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1. Einleitung und Problemstellung.

Nachdem Ad. von B a e y e r 1864 seine Formaldehydhypothese
aufgestellt hatte, wurden zahlreiche Versuche gemacht, Kohlensäure auf

photochemischem Wege zu Formaldehyd zu reduzieren. Usher und

Priestley (1), Baly, Heilbronn und B a r k e r (2), D h a r und

Mitarbeiter (3) beschreiben Versuche, bei denen es gelungen sein soll,
Kohlensäure oder Bikarbonate durch Licht in Gegenwart von anorgani¬
schen oder organischen Photokatalysatoren zu Formaldehyd und Zucker

zu reduzieren. Anderseits erhielten E. B a u r und R e b m a n n (4),
E. B a u r und P. B ü c h i (5), E. B a u r (6), M. R e g g i a n i (7), E m -

m e r s o n (8) und Porter und Ramsperger (9) bei solchen Ver¬

suchen vollkommen negative Resultate. In einem Falle, bei dem die Prü¬

fung auf Formaldehyd positiv ausfiel es war der Versuch, bei dem

Malachitgrün als Sensibilator verwendet wurde — konnten E. B a u r

und P. B ü c h i (10) eindeutig feststellen, dass Formaldehyd nicht durch

Reduktion der Kohlensäure, sondern durch Photozersetzung des Mala¬

chitgrüns gebildet wird.

Die optische Sensibilierung

und E. Baurs Theorie der molekularen Elektrolyse.

Unter optischer Sensibilierung versteht man allgemein die Über¬

tragung von Lichtenergie von einem lichtempfindlichen Stoff (Sensibi¬

lator) auf ein für sich lichtunempfindliches System (Akzeptor). Der Sen¬

sibilator, dem nur die Rolle eines Energieüberträgers eigen ist, geht aus

der Photolyse unverändert hervor.

Eine für diese Erscheinung anwendbare Erklärung gab E. B a u r

(11) im Jahre 1918. Die Theorie sagt ungefähr folgendes:

Das Molekül einer lichtempfindlichen Substanz (Sensibilator) er¬

leidet durch die Absorption eines Lichtquants eine photochemische Po¬

larisation, in welchem Zustand es zu molekularen Elektrolysen befähigt
ist. Das verlagerte Valetizelektron kann, statt auf direktem Wege in

seine stabile Dunkelbahn zurückzukehren, was durch Emission einer be¬

stimmten Lichtart gekennzeichnet würde, auch auf einem andern Wege,
über einen elektrolytischen Prozess dahin gelangen. Aus der Grösse des

absorbierten Lichtquants kann mit Hilfe der Plane k'schen Gleichung
E = h. v erg. die für die molekulare Elektrolyse zur Verfügung stehende

Potentialdifferenz berechnet werden.
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Das durch ein Lichtquant getroffene Molekül bezeichnet E. B a u r

mit dem Symbol

das ausdrücken soll, dass die Funktion des Sensibilators im phototropen
Zustand mit der Funktion der beiden Elektroden einer elektrolytischen
Zelle verglichen werden kann.

Damit ein lichtempfindliches System vollständig ist, muss es ausser

dem Sensibilator noch einen anodischen und kathodischen Depolarisator
enthalten, und wir können dann jede Photolyse ganz allgemein durch

folgendes Schema darstellen:

f©
-f- anodischer Depolarisator = Oxydationsprodukt,

© + kathodischer Depolarisator = Reduktionsprodukt.

Nach dieser Theorie sollte jeder lichtempfindliche Farbstoff, na¬

mentlich jeder den Becquerel- Effekt liefernde Farbstoff, eigent¬
lich beliebige Oxydoreduktionen hervorbringen, also grundsätzlich auch

eine Reduktion der Kohlensäure bewirken können. E. B a u r und Mit¬

arbeiter (12) haben vielfach versucht, mit Hilfe von geeigneten anodi¬

schen Depolarisatoren Kohlensäure, Karbonate, Polyphenolkarbonsäu-
ren und karboxylhaltige Farbstoffe zu reduzieren, aber wie früher schon

erwähnt, ohne Erfolg. Verschiedene Versuche, bei denen Chlorophyll als

Sensibilator verwendet wurde, ergaben ebenfalls kein Anzeichen irgend
einer Reduktionsstufe der Kohlensäure.

Aus der Erfolglosigkeit dieser Versuche schloss E. B a u r, dass zur

Photolyse der Kohlensäure eine gekoppelte Reaktion notwendig ist, die

in einem unteilbaren Prozess Sauerstoff und die Reduktionsstufe eines

Kohlenhydrates liefert. Schon früher entwickelte E. B a u r (14) für die

Photolyse der Kohlensäure ein Schema, in dem Kohlensäure zuerst ano¬

disch zu Perkohlensäure oxydiert und diese sogleich kathodisch zu Per¬

ameisensäure reduziert würde, welch letztere spontan in Sauerstoff und

Formaldehyd zerfällt. Dieses Schema lehnt sich an den von R. Will-

s t ä 11 e r und A. S t o 1 1 (15) ausgesprochenen Gedanken an, wonach

Perameisensäure als Zwischenprodukt der photolytischen Reduktion der

Kohlensäure anzusehen sei, welcher Gedanke dem empirischen Befund

der Unveränderlichkeit des assimilatorischen Quotienten, C02 : 02 = 1,

Rechnung tragen sollte.

B a u r s Oxydo-Reduktions-Schema hat die folgende Gestalt:

f ©© -+- H.CO., + H20 = HO.C0.02H + 2 H-
S

I ©0 + H2C04 + 2rT = HC0.02H + H20 = CH20 + 02 + H20

oder: H2C03 + 2hv = CH20 + 02

(S bebeutet Sensibilator.)
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Diesem Schema haften jedoch zwei Mängel an. Es deckt sich nicht

mit der biologischen Erfahrung, wonach der untere Grenzwert der Quan-
lenausbeute bei der Assimilation nicht 2 Quanten auf 1 CH20, sondern

4 Quanten auf 1 CH20 ist (vergl. 0. Warburg und E. Negelein
(16)). Mehr fällt indessen ins Gewicht, dass die Potentialdifferenz zwi¬

schen Anode und Kathode rund 2 Volt betragen müsste, da die umkehr¬

bare Bildungsenergie pro Mol rund 4 F Volt beträgt. Zwar sind die

Quanten sichtbaren Lichtes im allgemeinen grösser als 2 Elektronen-

Volt, allein die Erfahrung zeigt, dass die Photolysen im sichtbaren Licht,
die einen Arbeitsaufwand von 1 Volt erfordern, schon sehr selten sind.

Daher dürften solche, die 2 Volt benötigen, ganz unwahrscheinlich sein.

Nun zeigt aber E. B a u r einen Weg, durch den es möglich wird,
eine Photolyse energetisch gangbar zu machen, indem man sie in zwei

Stufen zerlegt. Der Spannungsbedarf wird halbiert und der Quantenbe¬
darf verdoppelt.

Es muss hier an eine eigenartige Photolyse erinnert werden, die

von C. R e n z (17) im hiesigen Laboratorium aufgefunden wurde, und

bei der die fragliche Stufong, wie es scheint zum ersten Mal, beobachtet

wurde. Wenn man Antimontrioxyd unter Silbernitratlösung belichtet, so

entsteht Antimonpentoxyd und metallisches Antimon, wobei das Silber¬

nitrat unverändert bleibt, seine Anwesenheit aber notwendig ist. Das

Photolysenschema im gekoppelten System sieht folgendermassen aus:

f © OH' + V4 Sb20s = 7, Sb205 + 7, h2o

1 0 Ag- = Ag

<j
C © Ag = Ag'

b

\ © H' + V« Sb203 = Va Sb + V* H20

(S bedeutet Sensibilator; in diesem Fall den Kristall des Trioxydes selbst.)

Das Potential des Überganges Ag + IF = Ag' hat eine mittlere

Lage gegenüber dem Antimonpotential und dem Pentoxydpotential. So¬

mit kann Silberion als Redoxmittel sich in den Photolysengang einschal¬

ten. Das Redox-Mittel unterteilt den gesamten Umsatz in zwei Teilstücke

mit kleinerem Arbeitsaufwand; wie ersichtlich unter Verdoppelung des

Quantenbedarfs.

Man könnte nun daran denken, die obige zweiquantige Reduktion

der Kohlensäure auf dem Umweg über die Perkohlensäure in einen

vierquantigen Prozess zu verwandeln, indem man in ähnlicher Weise von

der Zwischenschaltung eines Redox-Mittels Gebrauch macht; z. B. in fol¬

gender Weise:

fOO + H2C04 + 2H' = H0..C0H + H20 = CH20 + 02 + H20
CM

\®@ + 2Fe" = 2Fe'"

mittlere (Redox-) Potentiale

f©0 + 2Fe'" = 2Fe"

\®@ + H2C03 -f 20H' = H2C04 + H20

(Chi = Chlorophyll = Sensibilator.)
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Bei der Durchführung entsprechender Versuche durch E. B a u r

(18) ergab sich zwar, dass die Anordnung unvermögend ist zur Photo¬

reduktion der freien Kohlensäure; dagegen zeigte sich eine aus dem

Chlorophyll selbst herstammende Bildung von Formaldehyd. Die Quelle
für diesen Formaldehyd erblickt E. B a u r in den Karboxylgruppen des

Chlorophylls. Diese stellen ja nichts anderes dar, als gebundene Kohlen¬

säure, sodass man es in der Tat mit einer Reduktion von Kohlendioxyd
zu tun hätte, das im sensibilatorischen Farbstoff gebunden vorliegt.

In der folgenden Arbeit habe ich versucht, die Untersuchungen
von E. B a u r zu erweitern, indem ich möglichst verschiedene Redox-

Mittel auf ihre Eignung für die Hervorbringung des bezeichneten photo-
lytischen Effektes untersuchte. Auch waren möglichst erschöpfende Ab¬

änderungen der Versuchsbedingungen zu prüfen. Darüber hinaus gilt es

zu erforschen, ob und durch welche andere karboxylhaltige Farbstoffe

der gleiche Effekt wie beim Chlorophyll erzielt werden kann. Voraus¬

schicken muss ich eine Erörterung der analytischen Messmethode.

IL Allgemeine Bemerkungen

zur kolorimetrischen Bestimmung
von Formaldehyd.

Bei den folgenden Untersuchungen wurde zum Nachweis und zur

Bestimmung von Formaldehyd fuchsinschweflige Säure verwendet. Alde¬

hyde und fuchsinschweflige Säure kondensieren in Gegenwart von Mi-

neralsäuren zu sauren Farbstoffen. Es ist bekannt, dass sich der rote

Farbstoff Fuchsin durch Einwirkung von schwefliger Säure in eine farb¬

lose Verbindung verwandeln lässt, in der nach H. Wieland die N-Sul-

finsäure der Fuchsinleukosulfonsäure (1) vorliegt:

H2N

(!) ^zz7 NC-< /"NHOSOH

HOSOHN

Bei Zusatz von Aldehyden (in unserem Falle Formaldehyd) bildet sich

aus (1) die ebenfalls farblose Verbindung (2).

(2)

HjN ~V_A0-<^>-NHOSOCH2
H.COSOHnV \/ \v OH

OH
W S°*H
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Verbindung (2) verliert nun die am C-Atom haftende Sulfonsäuregruppe
und geht dabei in einen rötlich-violetten (chinoid-konstituierten) Farb¬

stoff (3) über.

(3)

HJN

H2COSOHN
I

OH

NHOSOCH2

OH

Nach einiger Zeit spaltet sich Verbindung (3) wieder in Formaldehyd-
bisulfit und fuchsinschweflige Säure. Dadurch tritt erneut Entfärbung
der Lösung ein.

Man weiss, dass Formaldehyd und Acetaldehyd in der Geschwin¬

digkeit, mit der die Violettfärbung auftritt und wieder verschwindet,
stark unterschieden sind. Da ich zum Teil mit äthylalkoholischen Lösun¬

gen zu arbeiten hatte, so war es nötig, quantitative Kriterien zur Unter¬

stheidung von Formaldehyd und Acetaldehyd zu besitzen. Diese ver¬

schaffte ich mir durch Messung der in Betracht kommenden Reaktions¬

geschwindigkeiten (vergl. Fig. 1 u. 2). Die Farbreaktionen von Formal¬

dehyd- und Acetaldehydlösungen mit fuchsinschwefliger Säure wurden

in einer Konzentration von 2 bezw. 50 mg pro Liter kolorimetrisch un¬

tersucht. Als Vergleichslösung im Kolorimeter (Eintauchkolorimeter von

L e i t z) diente eine wässerige Lösung von Directviolett mit einer Spur
Chlorantinlichtblau (Ciba). Mit dieser Farbmischung konnte jeweils die

Aldehydfarbe genau reproduziert werden. Für alle kolorimetrischen

Messungen versetzte ich stets 40 cem Aldehydlösung mit 10 cem fuchsin¬

schwefliger Säure (Zubereitung folgt weiter unten).

Fig. 1.

Reaktionsverlauf von Acetaldehyd und fuchsinschwefliger Säure.
Farbstärke

i

A

1

?

1

i

/

30 40 Minuten
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Fig. 2.

Reaktionsverlauf von Formaldehyd und fuchsinschwefliger Säure.

Farbstärke

5

4

3

2

1

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II Sid.

Fig. 1 und 2 zeigen, dass das Maximum der Farbstärke bei Acet¬

aldehyd schon nach 10 Minuten, bei Formaldehyd erst nach ca. 61/,, Stun¬

den erreicht ist. Die Geschwindigkeit der Kondensationsreaktion (For¬
mel 2) von Aldehyd mit fuchsinschwefliger Säure ist also bei Formal¬

dehyd und Acetaldehyd sehr verschieden, sodass eine Täuschung in der

Bestimmung ausgeschlossen sein dürfte. Wenn das Maximum der Violett¬

färbung nach ö1^ Stunden erreicht ist, so liegt bestimmt nur Formal¬

dehyd vor. Die Kondensation erfolgt angenähert nach der ersten Ord¬

nung, d. h. Halbwertszeit und auch das Farbmaximum sind konstant min¬

destens bis zur Konzentration von 10 mg/L Formaldehyd.

Ausführung der quantitativen Bestimmung

von Formaldehyd.

Formaldehyd kann mit Hilfe der erwähnten Farbreaktion auf ko-

lorimetrischem Wege quantitativ bestimmt werden. Man versetzt in

Mess-Zylinder 40 cem der zu prüfenden Formaldehydlösung mit 10 cem

Fuchsin-Reagens, stellt die Messzylinder in gutem Tageslicht auf eine

weisse Unterlage und verfolgt die Entwicklung der Farbe durch Betrach¬

tung von oben. Sodann Farbstärke-Messung im Kolorimeter. Da aber die

Farbintensität mit der Konzentration des Aldehyds nicht ganz linear an¬

steigt, ist für die Messungen eine Eichkurve notwendig. Es wurden daher

eine Reihe von Standardlösungen (Konzentrationen von 0,5, 0,75, 1,
1,25, 1,5, 1,75 und 2 mg pro Liter) hergestellt und damit die Eichkurve

bestimmt. Als Vergleichslösung diente die Standardlösung mit 2 mg

Formaldehyd pro Liter. In Fig. 3 ist die Eichkurve aufgezeichnet. Na¬

türlich muss die kolorimetrische Messung möglichst genau nach 6l/4 Stun-
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den ausgeführt werden, also zu der Zeit, wo die maximale Farbintensi¬

tät erreicht ist; da aber das Maximum flach ist (vergl. Fig. 2), so hat man

praktisch ein Intervall von reichlich zwei Stunden zur Verfügung.

Fig. 3.

Eichkurve zur kolorimetrischen Bestimmung von Formaldehyd.
Kolorimete r-Skala
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T
~f

2 mg CH,0/l

Die Zubereitung der fuchsinschwefligen Säure.

Die fuchsiiischweflige Säure (= S c h i f f'sches Reagens), die zur

Bestimmung von Formaldehyd diente, wurde auf folgende Weise herge¬
stellt: Eine Lösung von 1 g Rosanilin in 1 Liter Wasser wurde mit 20 ccm

38-prozentiger NaHS03-Lösung und nach 10 Minuten mit 20 ccm HCl

(spez. Gew. 1,18) versetzt. Die Empfindlichkeit dieses Agens war zu¬

nächst zu klein, um 1 mg Formaldehyd pro Liter und noch weniger be¬

stimmen zu können. Durch die Fuchsinbisulfitlösung wurde daher wäh¬

rend mehreren Stunden ein Luftstrom geleitet, um das überschüssige S02
zu vertreiben, bis die Empfindlichkeit so gross war, dass 0,5 mg Formâl-

dehyd pro Liter noch gut angezeigt wurden. Die fuchsinschweflige Säure

bewahrt man in gut schliessenden Flaschen und im Dunkeln auf. Die

Empfindlichkeit blieb während der ganzen Versuchszeit konstant.
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Zur Identifizierung von Formaldehyd pflegt man die Dimedon-

Probe (Dimedon = Dimethyl-dihydroresorcin) nach Vorländer (19)
zu machen. Nach etwa 24 Stunden haben sich weisse, nadeiförmige Kri¬

stalle gebildet, die einen charakteristischen Schmelzpunkt zeigen. Kon¬

zentrationen von 1 mg/L Formaldehyd können mit dieser Methode noch

mit Sicherheit nachgewiesen werden. Ich habe diese Kontrolle oftmals

ausgeführt und die Übereinstimmung mit dem Ausfall der S c h i f f'schen

Farbreaktion festgestellt.

III. Photolyse des Chlorophylls.

Das zu belichtende System ist ein zweiphasiges: es besteht aus

einer Clorophyll-Dispersion in Kolophonium oder Kollodium und einer

wässerigen Lösung des Redox-Mittels. Belichtet wird mit Osram-Lampen
oder mit Sonnenlicht. Gemessen wird die Bildung von Formaldehyd in

zeitlicher Entwicklung. Variiert wird das Redox-Mittel, das Dispersions-
mittel, die Art der Bestrahlung, die Gefässform, die Bewegung. Den

Hauptversuchen vorangehend ist der Einfluss der Luft zu untersuchen

und allfällige Leer-Effekte. Bei diesen Versuchen wird das Redox-Mittel

konstant gehalten. Da sich Methylenblau am brauchbarsten erwies, so

werden die Vorversuche nur mit diesem ausgeführt.

1. Vorversuche.

a) Versuche mit Kolophonium-Sol.

Dazu dienten folgende Lösungen:

A. 2 g Chlorophyll (Sandoz), dessen Gehalt an reinem natürlichem

Chlorophyll a und b zu 40 °/o angegeben wird, werden in 1 Liter

Äthylalkohol gelöst.

B. 1 g Methylenblau wird in 1 Liter Wasser gelöst.

C. 20 g Kolophonium werden in 1 Liter Äthylalkohol gelöst.

Versuch 1.

Ansatz: 50 ccm Lösung A werden mit 50 ccm Lösung C versetzt. Dieses

Gemisch von A und C wird in einen Aluminiumkessel (siehe
Fig. 4), enthaltend 2860 ccm destilliertes Wasser und 40 ccm

Lösung B, eingegossen.

Die Belichtung wird unter Kohlendioxydatmosphäre und unter Rühren

ausgeführt. Von Zeit zu Zeit werden Proben von 50 ccm dem Kessel ent¬

nommen, mit 3 Tropfen konz. HCl angesäuert, vom Kolophonium ab¬

filtriert, mit Tierkohle versetzt zur Entfärbung, nochmals filtriert, und

mit fuchsinschwefliger Säure auf Formaldehyd geprüft.
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Fig. 4.

Apparatur für die Kesselversuche.

110V

1 Thermometer

2 Deckel

3 250-Watt-Projektionslampe

4 Aluminiumkessel

5 Ventil

6 Rührer

7 Kühlgefäss

Tabelle 1.

Messergebnis von Versuch 1 (vergl. Fig. 5).

Proben
Belichtungszeit

in Minuten

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1

2

3

4

5

60

180

300

570

1440

0,4

0,9

1,2

1,5

2,0

Temperatur im Kessel: 24°—26°
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Bemerkungen zu Versuch 1.

In der kolloiden, zuerst klar durchsichtigen Lösung bilden sich
mit der Zeit Flocken, die sich an der Wand des Kessels und am Rührer

niederschlagen. Die frische unbelichtete Lösung ist grün mit einem

schwachen Stich ins Blaue. Durch die Belichtung wird das Chlorophyll
zum Teil zerstört, wodurch die Farbe von Methylenblau mehr hervor¬

tritt. Die Flockungsprodukte, die bei der Filtration der Proben auf dem

Filter gesammelt werden, sind zu Beginn des Versuches schön grün, ge¬

gen Ende des Versuches stark braun gefärbt (Bildung von Phäophytin?).
Versuch 1 und ebenso die meisten folgenden Versuche wurden

doppelt ausgeführt, mit 40-prozentigem und reinem Chlorophyll (San¬
doz). Die Resultate waren innerhalb geringer Streuungen für beide Chlo¬

rophyllpräparate dieselben.

Versuch 2.

Ansatz: 50 ccm Lösung A, 50 ccm Lösung C, 40 ccm Lösung B und

2860 ccm dest. Wasser.

Während der ganzen Versuchszeit wurde aus einer Bombe Stickstoff

(mit Pyrogallol luftfrei gemacht) durch den Kessel geleitet.

Tabelle 2.

Messergebnis von Versuch 2 (vergl. Fig. 5).

Proben Belichtungszeit
in Minuten

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1 80 0,4
2 200 0,8
3 420 1,35
4 540 1,6
5 600 1,67

Temperatur im Kessel: 25°—27°.

Versuch 3.

Ansatz: 150 ccm Lösung A, 150 ccm Lösung C, 40 ccm Lösung B und

2660 ccm dest. Wasser.

Um möglichst luftfrei zu arbeiten, wurde, wie bei Versuch 2, Stickstoff

(durch Pyrogallol luftfrei gemacht) durchgeleitet.

Tabelle 3.

Messergebnis von Versuch 3 (vergl. Fig. 5).

Proben Belichtungszeit
in Minuten

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1

2

3

4

105

215

470

860

0,95

1,50

2,10

2,60

Temperatur im Kessel: 35°—28°.
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Versuch 4. (chlorophyllfrei)

Ansatz: 50 ccm Lösung C, 40 ccm Lösung B und 2910 ccm dest. Wasser,

das wieder mit Stickstoff durchspült wurde.

Tabelle 4.

Messergebnis von Versuch 4 (vergl. Fig. 5).

Proben Belichtungszeit
in Stunden

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1

2

3

4

5

3,5

5,5

9,3

11,0

24,0

0,5

0,65

0,8

1,0

1,4

Temperatur im Kessel: 24°—25°.

Fig. 5.

Zusammenstellung der Kesselversuche.

Vj, V2, V„ V, = Versuch 1, 2, 3, 4.

mgCH20/L

v3

Vt

v2

i^^

O
v«

>.

1

?

Q^

5 10 15 20 Sld.

Wird bei Versuch 1, 2 und 3 ohne Redox-Mittel gearbeitet, so fällt

die Prüfung auf Formaldehyd negativ aus. Ebenso lieferten Kontroll-

versuche im Dunkeln nie messbare Mengen von Formaldehyd.
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Die gefundenen Formaldehydmengen rühren nicht von der Reduk¬

tion freier Kohlensäure her, denn Versuch 1 und 2 zeigen, dass sowohl

bei Anwesenheit wie bei Abwesenheit von C02 Formaldehyd gebildet
wird. Beide Versuche liefern annähernd dasselbe Resultat.

Versuch 4 zeigt, dass sich zum Chlorophylleffekt (= Formaldehyd,
der vom Chlorophyll stammt) noch ein Nebeneffekt überlagert. Dieser

störende Nebeneffekt verschwindet aber, sobald die Versuche völlig luft¬

frei durchgeführt werden, wie weiter unten gezeigt wird. Wir haben es

also wohl mit einem oxydativen Prozess zu tun, dessen Substrat vermut¬

lich im Kolophonium zu suchen ist; ein Effekt, der aber lichtbedingt ist

und offenbar sensibiliert durch Methylenblau. Möglicherweise entstammt

dieser Formaldehyd auch direkt der Substanz des Methylenblaus (vergl.
E. B a u r und P. B ü c h i, 1. c. 10).

Bei der beschriebenen Versuchsanordnung, deren Zweck vollstän¬

dige Lichtausnützung war, ist die grosse Flüssigkeitsmenge hinderlich,
namentlich weil sie nicht erlaubt, luftfrei zu arbeiten. Eine so grosse

Flüssigkeitsmenge ist schwer zuverlässig zu entlüften. Es war zu vermu¬

ten, dass bei ausreichender Befreiung des Belichtungssystems von Sau¬

erstoff, der Nebeneffekt ausbleiben würde.

Für solche Versuche eignen sich flache Midizinalflaschen (225 ccm

Inhalt) mit Schliff und Hahn sehr gut. Durch leichtes Erwärmen der

mit der zu belichtenden Emulsion beschickten Flaschen und darauffol¬

gendes Evakuieren an der Wasserstrahlpumpe bis zum Sieden, wurde der

Luftsauerstoff vollständig aus den Belichtungsgefässen entfernt. Als

Lichtquelle diente eine 1000-Watt-Osramlampe in 35 cm Abstand. Damit

sich die Flaschen nicht erwärmten, wurden sie in einen Thermostaten

versenkt, dessen Temperatur auf 11° eingestellt war. Für diese Unter¬

suchungen dienten genau die gleichen Lösungen wie bei den Kesselver¬

suchen. Die im Kaltwasser-Thermostaten liegenden Flaschen können

geschaukelt werden oder ruhen. Dies ist ohne wesentlichen Einfluss.

Versuch 5.

Ansatz: Flasche a: 5 ccm Lösung C (Leerversuch) und 195 ccm dest.

Wasser. Belichtung in Luftatmosphäre.

Flasche b: 5 ccm Lösung C, 3 ccm Lösung B (Methylenblau¬

lösung) und 192 ccm dest. Wasser. Belichtung in

Luftatmosphäre.

Flasche c: 5 ccm Lösung C, 3 ccm Lösung B und 192 ccm dest.

Wasser. Belichtung luftfrei.

Flasche d: 5 ccm Lösung A (Vollversuch), 5 ccm Lösung C,

3 ccm Lösung B und 187 ccm dest. Wasser. Belich¬

tung luftfrei.
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Messergebnis von Versuch 5 nach 14-stündiger Belichtung.

Flasche a: kein Formaldehyd.
Flasche b: 0,62 mg Formaldehyd pro Liter.

Flasche c: kein Formaldehyd.
Flasche d: 0,90 mg Formaldehyd pro Liter.

Hieraus geht hervor, dass im luftfreien System kein Formaldehyd
gebildet wird, ausser im Vollversuch, nämlich bei gleichzeitiger Belich¬

tung von Chlorophyll und Methylenblau. Wiederholt sei, dass Chloro¬

phyll, sowohl als Kolophoniumsol, als auch für sich allein in Wasser

dispergiert, im nicht völlig entlüfteten System keinen Formaldehyd
bildet.

b) Versuche mit Kollodium-Filmen.

Mit Hilfe von Kollodium kann man Chlorophyll-Dispersionen in

die Form von Filmen bringen. Wie sich solche verhalten würden, ist an

und für sich interessant. Ausserdem ermöglicht ein Film eine einfachere

quantitative Bestimmung des Formaldehyds, da bei dessen Prüfung der

wässerige Anteil ohne Entfärbung mit Tierkohle der Formaldehydbe¬
stimmung unterzogen werden kann, wenn nämlich das Methylenblau dem

Film von Haus aus einverleibt wird. Für die Herstellung der Filme wur¬

den die unten angegebenen Lösungsgemische in photographische Ent¬

wicklerschalen (15 cm X20 cm) ausgegossen und im Dunkeln erstarren

gelassen. Wenn die Filme ausgetrocknet sind, lösen sie sich von der Glas¬

schale, worauf sie in Stückchen von etwa 1 cm2 Grösse geschnitten wer¬

den. Die Belichtung der Filme erfolgt wieder in Medizinalflaschen mit

einer 1000-Watt-Osramlampe im Abstand von 35 cm. Damit alle Film¬

stückchen möglichst gleichmässig belichtet werden, ist es notwendig, die

Flaschen leicht zu schaukeln.

Verwendete Lösungen:

A. 2 g Chlorophyll werden in 1 Liter Äther gelöst.
B. 1 g Methylenblau wird in 1 Liter Alkohol gelöst.
C. Photographisches Kollodium (4°/0).

Diese Lösungen wurden nun auf folgende Art miteinander ver¬

mischt:

Für Film 1: 15 ccm Lösung C + 10 ccm Lösung A.

Für Film 2: 15 ccm Lösung C + 6 ccm Lösung B.

Für Film 3: 15 ccm Lösung C + 6 ccm Lösung B -\-

10 ccm Lösung A (Vollversuch).

Versuch 6.

Ansatz: Film 3 (Vollversuch) und 150 ccm dest. Wasser (lufthaltig).
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Tabelle 5.

Messergebnis von Versuch 6 (vergl. Fig. 6).

Proben Belichtungszeit
in Stunden

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1

2

3

4

5

8

24

33

48

60

0,4

1,0

1,3

1,6

2,0

Versuch 7.

Ansatz: Film 2 (Methylenblau allein) und 150 ccm dest. Wasser (luft¬

haltig).

Tabelle 6.

Messergebnis von Versuch 7 (vergl. Fig. 6).

Proben Belichtungszeit
in Stunden

gebildeter Formaldehyd
in mg/L

1

2

3

24

50

62

0,6

1,4

1,6

mgCH20/L

Fig. 6.

Vtt ~ Versuch 6; V-, Versuch 7.

,j_^.t=^—

48 Sld.
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Film 3 ist vor der Belichtung stark grün gefärbt; im Laufe des Ver¬

suches, in dem das Chlorophyll z. T. zerstört wird, tritt immer mehr die

Farbe des Redox-Mittels (Methylenblau) hervor. Es zeigt sich, dass im

lufthaltigen Kollodium-System das Verhalten ein ähnliches ist wie im

lufthaltigen Kolophonium-System. Über den Chlorophyll-Effekt ist ein

Methylenblau-Effekt gelagert, der aber verschwindet, wenn luftfrei ge¬

arbeitet wird, was sofort die nächsten Versuche beweisen werden.

Versuch 8.

Ansatz: a) Film 1 (Chlorophyll allein) und 150 ccm dest. Wasser (luft¬
haltig).

b) Film 2 (Methylenblau allein) und 150 ccm dest. Wasser

(luftfrei).

Messergebnis: Nach einer ununterbrochenen Belichtung von 48 Stun¬

den konnte in keiner der beiden Versuchsflüssigkeiten Formaldehyd
gefunden werden. Hieraus geht hervor, dass auch im Kollodium, ebenso

wie im Kolophonium, Chlorophyll allein nicht einmal lufthaltig Form¬

aldehyd zu liefern vermag, und dass Methylenblau auch im Kollodium,
ebenso wie oben im Kolophonium, für sich allein und bei Abwesenheit

von Sauerstoff, keinen Formaldehyd hervorbringt. Im luftfreien System
ist somit zum Auftreten von Formaldehyd das Zusammenwirken von

Chlorophyll und Methylenblau eine notwendige Bedingung. Jenes ist

Sensibilator und Akzeptor zugleich, dieses halbseitiger Desensibilator

und Vorspann.

Im Anschluss an diese Voruntersuchungen bringe ich noch einen

Filmversuch mit Calciumkarbonat als Puffer. Wenn nach der Annahme

von E. B a u r das Chlorophyll bei der Photolyse eine Dekarboxylierung
erleidet, so entsteht sogleich das weitere Problem, das weggenommene

C02 wieder einzuheilen. Das Chlorophyll muss rekarboxyliert werden.

Wir wissen schon, dass freie Kohlensäure hiezu unvermögend ist. Es

wäre aber vielleicht möglich, dass Hydrokarbonation geeigneter wäre.

Deswegen habe ich den Vollversuch 6 mit CaC03 + C02 wiederholt. Lei¬

der ohne Erfolg.

Versuch 9.

Ansatz: Film 3 in 150 ccm dest. Wasser. Dazu werden 0,2 g CaC03 ein¬

gewogen und nachher bis zur Sättigung C02 eingeleitet.

Messergebnis: Nach 40-stündiger Belichtung unter'der 1000-Watt-Lampe
betrug der gebildete Formaldehyd 1,4 mg/L.

Dieses Messergebnis zeigt, dass das Zusetzen von Calciumkarbonat

keinen wesentlichen Einfluss auf die Ausbeute von Formaldehyd hat,
hingegen wird, nach der Farbe der belichteten Filme zu schliessen, das

Chlorophyll weniger zerstört.
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Zu Versuch 9:

Berechnung der Wasserstoffionkonzentration einer Calciumcarbonatlösung,
die mit Kohlensäure von 1 Atm. gesättigt ist (20).

Es ist nicht unwichtig zu wissen, welche Azididät im Versuch 9 geherrscht
hat. Die Berechnung kann ohne weiteres ausgeführt werden.

Solange Calciumcarbonat Bodenkörper ist, gilt die Gleichung:

Ca" C03" = ki

Wenn nun in die wässerige Calciumcarbonatlösung Kohlensäure eingeleitet wird,
so geschieht folgendes : Die Menge der Calciumionen vermehrt sich, gleichzeitig
nimmt die Anzahl der COä-ionen ab. Letzteres geschieht dadurch, dass die Kohlen¬

säure durch elektrolytische Dissoziation Wasserstoffionen abspaltet, und dass diese

zum Teil sich mit den COä-ionen zu HC03-ionen vereinigen. Es können folgende
Gleichungen aufgestellt werden :

TT", TJPO
'

^^hSt-8'04'10-7 (21)

k* - HttV£°8" = i,295 • 10~" (22)
HCÜ3

ks unterscheidet sich von k3 um 4 Zehnerpotenzen. Wir können daher für die

Rechnung annehmen, dass die Kohlensäure praktisch nur in HCOä-ionen disso¬

ziiert ist.

Der Wert von ki in der Gleichung:

H2C03 = k4 COs

ergibt sich aus der Löslichkeit der Kohlensäure in Wasser und ist abhängig von

der Temperatur. Bei 163 löst 1 Liter Wasser 0,9753 Liter Kohlensäure von 760 mm

Hg-Druck, was 0,04354 Mole ergibt. Misst man also den Kohlensäuredruck in At¬

mosphären, so ist:

kt = 0,04354

Nach den Ergebnissen von Schloesing (23) ist bei einem Kohlensäure¬

druck von 0,9841 Atm. und einem Dissoziationsgrad a = 0,83 die Konzentration

der HCOs-ionen 18,03 10-3.

Aus den Werten von k2, k4 und der 11003-ionenkonzentration lässt sich die

Wasserstoffionkonzentration wie folgt berechnen :

=

3,04-IQ-7-0,04354-IQ3
=

7,35-IQ-7
18,03

Bemerkungen zu den Vorversuchen:

Ich stelle das Ergebnis der Vorversuche tabellarisch zusammen:

+ bedeutet positiven Ausfall der Prüfung auf Formaldehyd, O negati¬
ven, Chi = Chlorophyll, MB1 = Methylenblau.
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Tabelle 7.

Zusammenstellung der Yorversuche.

System lufthaltig luftfrei Ausführung

Chi

Kolophonium MBl

Chi, MBl

0

+

+

0

+

Kessel

Kessel, Flasche

Kessel, Flasche

Chi

Kollodium MBl

Chi, MBl

0

+

+

0

+

Flasche

Flasche

Flasche

w
Chi

Wasser
Mßl

0

0

Flasche

Flasche

Aus den Kolophoniumsol- und Kollodium-Filmversuchen ergibt
sich die Notwendigkeit, luftfrei zu arbeiten, wenn man einwandfreie Re¬

sultate erhalten will. Bei allen folgenden Untersuchungen wird die Ver-

suchsanordnung so gewählt, dass ein möglichst luftfreies Arbeiten ge¬

währleistet wird.

Nach E. B a u r's Annahme sollen bei der Photolyse eine oder auch

beide der zwei veresterten Karboxylgruppen des Chlorophylls zu Form¬

aldehyd reduziert werden. Die Reaktion sollte somit zum Stillstand

kommen, wenn pro Molekül Chlorophyll 1 Molekül oder 2 Moleküle

Foimaldehyd entstanden sind (Rekarboxylierung ausgeschlossen). Für

40
Versuch 1 sind 40 mg Chlorophyll verwendet worden, was „05

Milli-

niolen entspricht. Wenn bei der Photolyse beide Karboxylgruppen redu-

40
ziert werden, können maximal 2 X

009
Millimole oder 2,7 mg Form¬

aldehyd entstehen. Auf 1 Liter Versuchsflüssigkeit kommen somit 0,9 mg

CH20. Nach einer Belichtungszeit von 10 Stunden lieferte Versuch 1

1,6 mg CH20 pro Liter, wovon wir den Anteil Formaldehyd, der durch

Photo-Oxydation von Methylenblau oder eines im Kolophonium enthal¬

tenen Substrates entstanden ist (= 0,9 mg,L.), subtrahieren müssen. Es

bleiben dann noch 0,7 mg Formaldehyd pro Liter. In Prozenten ausge¬

drückt ergibt dies eine Ausbeute von ca. 78 °/o, gerechnet auf die Re¬

duktion beider Karboxylgruppen.

Bei allen übrigen Versuchen ist die Ausbeute an Formaldehyd ge¬

ringer. Sie beträgt bei Versuch 5 d 67 °/0 und bei Versuch 6 sogar nur

23 °/0 vom theoretisch möglichen Wert. Dies bedeutet nicht etwa einen

Misserfolg, sondern die geringeren Formaldehydmengen sind dadurch zu

erklären, dass die Lichtstärke und Lichtausnützung bei den Film- und
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Flaschen-Versuchen wesentlich kleiner ist, als bei den Kesselversuchen.

Durch lang andauerndes Belichten dürfte bei diesen Versuchen der

Grenzwert ebenfalls annähernd erreicht werden. Wie man auf den Kur¬

ven sieht, geht die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Zeit stark zurück,
was natürlich ist, da das Chlorophyll allmählich aufgebraucht wird.

Übrigens ist die quantenmässige Ausbeute äusserst gering; es wird mit

grösster Lichtverschwendung gearbeitet.

2. Hauptversuche.

Bei diesen Versuchen wurde das Methylenblau durch die auf Ta¬

belle 8 angeführten Redox-Mittel ersetzt. Quercetin ist Herrn Prof.

B a u r von Herrn Prof. K a r r e r dankenswert zur Verfügung gestellt
worden. Die Tabelle gibt Auskunft über die Farbstoffklasse und über

das Normalpotential Ej, in neutraler Lösung.

Tabelle 8.

Redox-Mittel Farbstoffklasse
Normalpotential Eti

bei pH
= 7,5*)

Methylenblau
Lauth'sches Violett

Phenosafranin

Safranin

Neutralrot

Nilblau

Gallocyanin
Malachitgrün
Quercetin
Janusgrün

Thiazinfarbstoff

Phenazinfarbstoff

Oxazinfarbstoff

Fuchsoniumfarbstoff

Flavonolfarbstoff

Azofarbstoff

— 0,005

— 0,230
— 0,350
— 0,320
— 0,080

— 0,275 ?

Hydrochinon
Ferrichlorid

+ 0,35
+ 0,72

Die Belichtungsversuche werden doppelt geführt, mit Kolopho¬
nium-Solen und mit Kollodium-Filmen, teils im Glühlampenlicht, teils

im Sonnenlicht.

a) Kolophonium-Sole.
Ansätze: 4 cem Chlorophyllösung (2 g in 1 L Äthylalkohol),

4 cem Kolophoniumlösung (20 g in 1 L Äthylalkohol),
2—4 cem Redox-Mittel (Lösungen von 1 g in 1 L Wasser oder

Alkohol),
45 cem dest. Wasser.

*) vergl. L. Michaelis, Oxydations-Reduktions-Potentiale, S. 132.
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Als Belichtungsgefässe dienten, wie bei den entsprechenden Vor-

veisuchen, flache Medizinalflaschen. Durch längeres Evakuieren an der

Wasserstrahlpumpe wurde jeglicher Luftsauerstoff aus den Flaschen ent¬

fernt. Die Belichtung erfolgte im Kaltwasserthermostaten bei 12° C unter

einer 1000-Watt-Osramlampe in 35 cm Abstand. Zur Analyse und Be¬

stimmung des Formaldehyds diente die beschriebene Methode. — In

den Tabellen steht unter «Umsatz in °/0» die Menge Formaldehyd, be¬

zogen auf die beiden Karboxyle des im Versuch anwesenden Chloro¬

phylls.

Tabelle 9.

Messergebnis der Kolophoniumversuche.

Redox-Mittel
Belichtungszeit
in Stunden

CH2O in mg/L Umsatz in °/»

Methylenblau 14 3,0 69,8

Quercetin 14 2,1 48,9
Lauth'sches Violett 14 1,8 41,8

Malachitgrün 14 1,8 41,8
Safranin 14 1,6 37,2

Janusgrün 14 1,6 37,2
Phenosafranin 8 2,1 48,9
Neutralrot 8 1,35 31,4

Gallocyanin 8 1,15 26,8

Hydrochinon 8 1,0 23,3

FeCl, 8 0,9 20,9
Nilblau 8 0,7 16,3

b) Kollodium-Filme.

\erwendete Lösungen:

A. 2 g Chlorophyll in 1 Liter Äther.

B. 1 g Redox-Mittel in 1 Liter Äthylalkohol.
C. Pholographisches Kollodium (4°/0).

Das Verfahren zur Herstellung der Filme ist schon früher näher

beschrieben worden. Die benützten Mengen der Lösungen A, B und C

sind nachfolgend angegeben.

Ansätze zu den Filmversuchen:

10 ccin Lösung A, 3—5 ccm Lösung B, 30 ccm Lösung C.

Die trockenen Filme werden in Streifen geschnitten, hierauf mit

50 ccm dest. Wasser in Gasbüretten eingefüllt und zur Belichtung, die

luftfrei erfolgt, dem Sonnenlicht ausgesetzt. Um eine Erwärmung der

Büretten zu vermeiden, werden sie mit Kühlwasser berieselt. Auf das

Durchleiten von C02 wurde verzichtet, da nach den Ergebnissen der
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Vorversuche sichergestellt ist, dass bei der Photolyse freie Kohlensäure

nicht reduziert wird, und da die Gewähr für völligen Ausschluss von

Sauerstoff nur in der evakuierten und verschlossenen Flasche sicherge¬
stellt ist.

Tabelle 10.

Messergebnis der Filmversuche.

gebildeter Formaldehyd Umsatz in %
Redox-Mittel in mg/L, nach 5 Std. (für 2 Karboxylgruppen

Belichtungszeit gerechnet)

Methylenblau 1,3 12,2

Neutralrot 0,9 8,4

Malachitgrün 0,9 8,4

Safranin 0,7 6,5

Gallocyanin 0,6 5,6

Quercetin 0,6 5,6

Janusgrün 0,6 5,6

Lauth'sches Violett 0,5 5,1
Phenosafranin 0,5 4,7

Bei den Filmversuchen zeigte die Prüfung der Wasserphase auf

Formaldehyd nicht die typisch violette Aldehydfarbe. Der Farbton der

mit fuchsinschwefliger Säure versetzten Probe neigte etwas nach orange.

Ich schöpfte zuerst Verdacht, dass diese Farbveränderung von Ameisen¬

säure (entstanden durch Photo-Oxydation von CH20) herrühren könnte.

Proben, die mit Magnesium und Salzsäure einer Reduktion unterworfen

wurden, nach der Methode nach F e n t o n und S i s s o n (24), zeigten
aber nachher keine Farbverstärkung. Der abweichende Farbton dürfte

von einer geringfügigen Zersetzung der Nitrozellulosen des Kollodiums

herrühren.

Die Filmversuche stehen meinen Sol-Versuchen nach, was auffällig
ist, da E. B a u r (25) bei seinen Filmversuchen mit Methylenblau im

Sonnenlicht Aldehydmengen bis zu 5 mg'L bekommen hatte. Der Unter¬

schied muss wohl darauf zurückgeführt werden, dass E. B a u r in C02-

Atmosphäre arbeitete, was ich zu Gunsten zuverlässiger Freiheit von

Sauerstoff vermeiden wollte.

Im Lichte der 1000-Watt-Osramlampe gingen die Versuche noch

schlechter. Nur beim Chlorophyll-Methylenblaufilm konnte ich nach Be¬

lichtungszeiten von 10—15 Stunden messbare Mengen Formaldehyd
nachweisen.

Das allgemeine Ergebnis der unter a) und b) angeführten Messun¬

gen besteht in dem Nachweis, dass die verschiedensten Redox-Mittel zu

der von der Theorie B a u r's geforderten Funktion eines Vorspanns tau¬

gen. Dies ist es gerade, was die Theorie verlangt. Von besonderer Wich¬

tigkeit sind die Wirkungen des Quercetins, des Hydrochinons und des
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Eisens. Denn diese Stoffe haben biologische Bedeutung. Anthocyane
sind in Blättern allgemein verbreitet (vergl. K. Noack (26)), ebenso

Polyphenole; Eisensalze sind ein notwendiger Bestandteil der grünen
Blätter, da sie ohne Eisen schon gar nicht ergrünen, ich verweise auf

die Zusammenstellung von A. Frey-Wyssling (27).

Obwohl meine Untersuchung nur eine gewisse photolytische Zer¬

setzung des Chlorophylls betrifft, so können wir doch nicht umhin, die

Beziehungen zur pflanzlichen Assimilation zu bemerken und insbeson¬

dere zu vermeinen, dass bei dieser die genannten Redox-Mittel gerade
dieselbe Funktion ausüben, wie in den vorliegenden Versuchen.

c) Andere Systeme.

Bei der photolytischen Reduktion der zwei Karboxylgruppen am

Chlorophyll muss pro Molekül Formaldehyd ein Molekül Sauerstoff ent¬

stehen, der für das Chlorophyll schädlich sein dürfte; denn ich konnte

mehrfach bemerken, dass belichtete Chlorophyllösungen in sauerstoff¬

freiem Medium beträchtlich länger haltbar sind. Nur, wenn gleichzeitig
ein anodischer Depolarisator (Reduktionsmittel) vorhanden ist, erträgt
das Chlorophyll den Sauerstoff ohne Schaden. Über das Ausbleichen

von belichteten Chlorophyllösungen berichten K. Noack (28) und

K. Weber (29).

Um bei der Photolyse das Chlorophyll vor einer oxydativen Zer¬

störung zu schützen, kann man daran denken, dem System einen Sauer¬

stoffalvzepror beizufügen, der befähigt ist, den Sauerstoff abzufangen
und ihn unschädlich zu machen. Als Sauerstoffakzeptoren bieten sich

solche Kohlenwasserstoffe an, die gerade im Licht mit Sauerstoff disso-

ziable Mol- oder Peroxyde zu bilden vermögen. Solche Kohlenwasser¬

stoffe besitzen wir im Ruben, C42HJ8 (= Dibenzoldifulven), ein von

Dufraisse (30) synthetisch hergestellter und ausführlich untersuch¬

ter Stoff, und wahrscheinlich im Carotin, C40H5«, dessen Fähigkeit zur

Bildung dissoziabler Mol-Oxyde im Licht E. B a u r (31) wahrscheinlich

gemacht hat.

Photolysenversuche mit Zusatz von Ruben.

Da als geeignetes Lösungsmittel für Ruben nur Benzol in Frage
kommt, wurde bei diesen Versuchen eine benzolische Chlorophyllösung
verwendet. Die Belichtung erfolgte luftfrei, in Medizinalflaschen unter

einer 1000-Watt-Osramlampe. Die Temperatur im Thermostaten betrug
12° C. Um eine gute Durchmischung der Benzol- und Wasserphase zu er¬

reichen, wurden die Belichtungsgefässe dauernd geschüttelt.

Ansatz: 4 ccm Chlorophyllösung (2 g in 1 L Benzol),
2 ccm Methylenblaulösung (1 g in 1 L Wasser),
4 ccm Rubenlösung (1 g in 1 L Benzol),
42 ccm dest. Wasser.
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Das nötige Ruben war Herrn Prof. B a u r von Herrn Prof. Dufraisse

dankenswert zur Verfügung gestellt worden.

Zum Vergleich wurde mit dem Rubenversuch ein rubenfreier Pa-

rallelversuch angesetzt. In Fig. 7 sind die Befunde beider Versuche gra¬

phisch wiedergegeben.

Fig. 7.

Ki = rubenfrei; K2 = mit Rubenzusatz.

mgCH20/L

Ki

~k2

*^k >

VA•*^>

ySj

2 4 6 8 Belichtung In Sld.

Es zeigt sich kein wesentlicher Einfluss eines Rubenzusatzes auf

die Photolyse. Der rubenfreie Versuch liefert, wenigstens nach längerer

Belichtung, eher eine etwas günstigere Ausbeute von Formaldehyd, die

übrigens in derselben Grössenordnung verbleibt, wie bei den Kolopho¬
nium-Solen und Kollodium-Filmen. Die beabsichtigte Steigerung des pho-

tolytischen Umsatzes durch Abfangen störenden Sauerstoffs ist also nicht

erreicht worden. Wahrscheinlich müsste der Hebel anderswo angesetzt

werden, nämlich bei der Rekarboxylierung des Chlorophylls. Wichtig

erscheint, dass Chlorophyll in der Benzolphase sich ebenso benimmt, wie

in den früher behandelten Systemen.
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Photolysenversuche in carotinhaltigem Palmöl.

Es ist bekannt, dass die «Lipochrome» des Palmöls zu 30 bis 40°/o

aus «-Carotin bestehen. Für die folgenden Versuche wurde 1 Liter von

diesem Öl auf 30 bis 35° erwärmt und darin 2 g Chlorophyll aufgelöst.
Die Farbe dieses carotin- und chlorophyllhaltigen Öls ist gelbgrün.

Ansatz für Versuch A:

4 ccm Palmöl (pro Liter 2 g Chlorophyll enthaltend),
2 ccm Methylenblaulösung (1 g in 1 L Wasser),
48 ccm dest. Wasser.

Das Palmöl stammte aus der Seifenfabrik Schnyder, Biel.

Die Belichtung erfolgte luftfrei, in flachen Flaschen, unter der

1000-Watt-Lampe und bei einer Temperatur von 33—36° C. Um eine

gute Durchmischung der öl- und Wasserphase zu erreichen, wurden die

Belichtungsgefässe auf eine rasch laufende Schüttelmaschine montiert.

Auf die Herstellung einer Öl-Emulsion durch Zusatz von kleinen Mengen

KHCO., musste verzichtet werden, da, wie es sich bei späteren Versuchen

herausstellt, schon geringe Alkalitäten ungünstig auf die Photolyse ein¬

wirken.

Für die Bestimmung des Formaldehyds ist es notwendig, aus dem

wässerigen Anteil der Flascheninhalte die feinen, suspendierten öltröpf-
chen zu entfernen, was durch Zentrifugieren der Versuchsflüssigkeit er¬

reicht werden kann. Hierauf wird mit Tierkohle entfärbt und mit

fuchsinschwefliger Säure auf Formaldehyd geprüft.

Mit dem Carotin-Versuch A wurden gleichzeitig zwei Nebenver¬

suche durchgeführt, deren Ansätze nachfolgend angegeben sind:

Versuch B (carotinfrei):
4 ccm Erdnussöl (pro Liter 2 g Chlorophyll enthaltend),
2 ccm Methylenblaulösung,
48 ccm dest. Wasser (luftfrei).

Versuch C (ohne Redox-Mittel) :

4 ccm Palmöl (chlorophyllhaltig),
50 ccm dest. Wasser (luftfrei).

Das Erdnussöl stammte aus der Fabrik Astra, Steffisburg.
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Fig. 8.

A: mit Palmöl; B: mit carotinfreiem Öl.

mg CH20/L

A

^-"Î )

B

>

2 4 6 8 Belichtung in Sld.

Die Kurven A und B der Fig. 8 zeigen, dass ein Zusatz von Carotin

auf die Photolyse einen günstigen Einfluss hat. Nach 6-stündiger Belich¬

tung ist die Ausbeute an Formaldehyd beim Carotin-Versuch um rund

23°/o grösser als beim carotinfreien Versuch. Vielleicht dürfen wir hierin

den gesuchten Effekt erblicken, dass nämlich Chlorophyll bei Anwesen¬

heit von Carotin geschont wird. — Der Umstand, dass Carotine ständige
Begleiter des Chlorophylls sind, lässt von vornherein vermuten, dass

jene gelbroten Farbstoffe physiologisch nicht belanglos sind. Es wäre

wohl möglich, dass ihre Funktion darin besteht, als Sauerstoff-Puffer zu

wirken. Wenn wir bemerken, dass in den hier durchgeführten Versuchen

eine befördernde Tätigkeit von Carotin zur Geltung kommt, so liegt es

nahe, diesen Befund auf die Assimilation zu übertragen, obwohl natür¬

lich die hier zur Untersuchung stehende Photolyse nicht etwa der pflanz¬
lichen Assimilation gleichzusetzen ist. — Beim Kontrollversuch C fiel

die Prüfung auf Formaldehyd vollkommen negativ aus.

d) Ein Versuch mit Phloroglucin.

Bei einem der Vorversuche handelte es sich darum, mit einem

geeigneten Puffer (Calciumkarbonat) eine Rekarboxylierung des Chlo¬

rophylls herbeizuführen. Das Resultat war aber, wie schon erwähnt, ne¬

gativ. Eine direkte Anlagerung von HC03-ion an Chlorophyll scheint

aussichtslos zu sein. Hingegen wäre es möglich, auf Grund folgender
Vorstellung, über einen Umweg dahin zu gelangen: Phloroglucin bildet
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mit HCO/ Phloroglucinkarbonsäure. Über Bildung und Zerfall der

Phloroglucinkarbonsäure verweise ich auf die Arbeiten von G. Piazza

(32) und 0. Widmer (33) aus dem hiesigen Institut.

Hco/ +
,

HOV^OH HO

Es ist denkbar, dass die Phloroglucinkarbonsäure, wenn sie mit

einem Chlorophyllmolekül zusammentritt, die Karboxylgruppe an das¬

selbe abgibt, wodurch eine Rekarboxylierung der Chlorophylls verwirk¬

licht wäre.

HO

^00 + dekarboxyliertes
Chlorophyll = Chlorophyll +

0H\/0H H0\^ OH

Mit dieser Umkarboxylierung wäre die Kette geschlossen. Wir hät¬

ten dann Kohlensäure reduziert, nicht nur eine Karboxylgruppe. Leider

ist der Versuch nicht gegangen, doch müsste der Gegenstand weiter un¬

tersucht werden.

Folgende Versuche mit Zusätzen von Phloroglucinkarbonsäure
bezw. phloroglucinkarbonsaurem Kalium wurden angesetzt:

Verbuch a)

Ansatz: 5 ccm Chlorophyllösung (2 g/L Alkohol),
5 ccm Kolophoniumlösung (20 g/L Alkohol),
2 ccm Methylenblaulösung (1 g/L Wasser),

4.5 ccm einer Lösung von phloroglucinkarbonsaurem Kalium

(10 g/1 Wasser),
3.6 ccm KHCOs-Lösung (10 g/L Wasser),
30 ccm dest. Wasser.

Versuch b)

Ansatz: 5 ccm Chlorophyllösung,
5 ccm Kolophoniumlösung,
2 ccm Methylenblaulösung,
3.7 ccm einer Lösung von phloroglucinkarbonsaurem Kalium

(10 g/L Wasser), die mit einer äquivalenten Menge HCl

versetzt wird,

34,3 ccm dest. Wasser.
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Die Belichtung und die Prüfung auf Formaldehyd erfolgen wie

sonst.

Nach 8-stündiger Belichtung konnte weder in Versuch a) noch in

Versuch b) Formaldehyd gefunden werden. Es konnte nur festgestellt
werden, dass das Chlorophyll, der Farbstärke nach zu schliessen, kaum

merklich zerstört war. Es war also irgend etwas nicht in Ordnung. Für

den Versuch a) konnte ich auch herausfinden, warum er versagen

musste. Als nämlich zu Versuch a) geringe Mengen Formaldehyd (30 ccm
einer Lösung von 3 mg/L) zugegeben wurden, zeigte es sich, dass im

Dunkeln wie im Licht schon nach kurzer Zeit (1/2 Std.) sämtlicher Form¬

aldehyd verschwunden war. Das Verschwinden des Formaldehyds kann

entweder durch Dismutation oder Polymerisation, im Sinne der Aldol-

kondensation, erklärt werden.

Disinutation: CH20 + CHaO + H20 = CH3OH + CHOOH

Aldolkondensation:

O 0 0 0 O O 0 OH OH OH OH OH

II / II /" II / II / II / II II I I I I I

C-H C-H C-H C-H C-H C-H = C —C —C —C —C —C-H (Hexose)
I I I I I I I I I I I I

HHHHHH HHHHHH

Für die Photolysenversuche folgt aus diesem Befund, dass, falls

Formaldehyd nachgewiesen und bestimmt werden muss, stets mit neu¬

tralen Lösungen zu arbeiten ist. — Warum der Versuch b) versagt hat,
muss ich dahingestellt lassen.

e) Aluminiumoxyd als Adsorbens.

Es wäre gewiss wünschenswert, die Chlorophyll-Photolyse vorzu¬

nehmen unter Ausschluss eines organischen Trägers oder Lösungsmittels.
Es war naheliegend, als anorganischen Träger Aluminiumoxyd zu ver¬

wenden. Ich bediente mich eines Präparates von Merck, standardisiert

nach H. Brockmann. Aus ätherischen Lösungen lässt sich Chloro¬

phyll leicht an diesem Material adsorbieren, welches bei der chromato¬

graphischen Adsorptionsanalyse angewendet wird (vergl. A. Winter-

stein und G. Stein (34), A. Winter stein und K. Schön (35)).

Für die Ausführung der Adsorption werden 5 ccm Chlorophyllö-
sung {2 g/L Äther) in ein langes Reagensglas gegossen und 2 ccm

A1203 versetzt. Hierauf wird das Reagensglas an die Wasserstrahlpumpe
angeschlossen und solange evakuiert, bis der Äther vollständig ver¬

dampft ist. Die Aluminiumkörner, deren Oberflächen gleichmässig mit

Chlorophyll überzogen sind, werden für nachstehenden Versuch ver¬

wendet:
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Ansatz: 4 mg Chlorophyll an 2 ccm A1203 adsorbiert,
2 ccm Methylenblaulösung (1 g/L H20),
48 ccm dest. Wasser.

Geschlossene Glasröhren von ca. 60 cm Länge und 2 cm Durch¬

messer, auf einer Seite mit Stopfen und Hahn versehen, um nach der

Füllung an die Pumpe angeschlossen zu werden, dienen als Belichtungs-
gefässe. Sie werden auf einer rotierenden Trommel befestigt und mit

Wasser auf 11° gekühlt. Über der Trommel befindet sich die Lichtquelle
(1000-Watl-Lampe). Durch das Rotieren der Belichtungsgefässe wird in

der Versuchsflüssigkeit das A1203 dauernd aufgewirbelt, sodass für das

adsorbierte Chlorophyll eine gleichmässige Belichtung zustande kommt.

Weder mit dem genannten Ansatz, noch mit mehreren der auf

Tabelle 8 angeführten Redox-Mitteln bekam ich nach 4- und 8-stündiger
Belichtung Formaldehyd. Der Grund des Misserfolges scheint darin zu

liegen, dass das adsorbierte Chlorophyll auf die Redox-Farbstoffe selbst

wie ein Adsorbens wirkt. Wenn eine verdünnte, wässerige Methylenblau¬
lösung mit chlorophyllüberzogenem Aluminiumoxyd versetzt wird, so

kann nach wenigen Minuten eine starke Aufhellung der Methylenblau¬
lösung beobachtet werden. Auf dem Aluminiumoxyd befindet sich nun,

am Chlorophyll adsorbiert, noch eine Methylenblauschicht, die das Chlo¬

rophyll offenbar irgendwie an seiner Sensibilator-Funktion hindert. Ana¬

loge Beobachtungen sind bei andern Redox-Farbstoffen gemacht worden.

Es sei noch bemerkt, dass A1203 allein keine adsorptive Wirkung auf die

Redox-Farbstoffe hat.

i) Versuche mit denaturiertem Chlorophyll.

Nachdem verschiedene Photolysenversuche mit natürlichem Chlo¬

rophyll durchgeführt wurden, wäre es wünschenswert, festzustellen, wie

sich denaturiertes Chlorophyll verhält. Kolophonium-Sol-Versuche, die

ich mit einer alkoholischen Lösung von denaturiertem (gekupfertem)
Chlorophyll (Präparat Merck) durchgeführt habe, ergaben alle bei der

Prüfung auf Formaldehyd ein negatives Resultat. Hieraus folgt, dass zur

Hervorbringung einer Photolyse nur fluoreszentes, Mg-haltiges Chloro¬

phyll befähigt ist.
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IV. Photolyse von karboxylhaltigen
Farbstoffen.

Die im Abschnitt III gemachten Versuche liefern den Beweis, dass

das Chlorophyll einer bestimmten Photolyse zugänglich ist. Es entsteht

nun die Frage, in welchem Masse und bei welchen Bedingungen diese

Photolyse verallgemeinert werden kann. Wenn es richtig ist, dass es die

Karboxylgruppen sind, welche den Formaldehyd liefern, so sollten auch

künstliche organische. Farbstoffe den Effekt liefern, wenn sie Karboxyl¬

gruppen enthalten und überhaupt photochemisch empfindlich sind. Die

Auffindung solcher Farbstoffe wäre von grosser Wichtigkeit, weil damit

der beim Chlorophyll gefundene Effekt verallgemeinert würde, und weil

die fernere Untersuchung des Effektes von den Beschränkungen frei

würde, denen sie am Chlorophyll unterliegt. Den geforderten Ansprü¬
chen genügt gerade die Gruppe der bekanntesten und wirksamsten Sen-

sibilatoren: die Gruppe der Pyronine, mit dem Eosin als wichtigsten Ver¬

treter. Ich konnte folgende karboxylhaltige Farbstoffe der Prüfung un¬

terziehen:

COOK

(CH„),N-

OH

Gallocyanin

COONa

OH

OH

COOH

OH

Pseudopurpurin

COOCH-,

Eosin G Eosin S

(Spriteosin)
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OH NH,

SO,H

S03H

N

N

COOH

OH NH,

SO.H

S03H

Azofarbstoff

(3, 3 Benzidindikarbonsäure

gekuppelt mit S-S Säure)

Der letztere Farbstoff war Herrn Prof. B a u r von Herrn Prof. F i e r z

dankenswert zur Verfügung gestellt worden. Pseudopurpurin und Gallo-

cyanin sind von E. B a u r (36) früher auf mögliche Photoreduktion der

Karboxylgruppe mit negativem Erfolg geprüft worden. Allein damals

kannte man noch nicht die zusätzliche Bedingung des Redox-Mittels.

Für den Photolysenversuch mit Eosin S wurde nachstehender An¬

satz gewählt:

3 com Eosin S Lösung (2 g/L Alkohol),
4 ccin Kolophoniumlösung (20 g/L Alkohol),
2 ccm Redox-Mittel,
41 ccm dest. Wasser.

Die Belichtung der Versuchsflüssigkeit erfolgte in flachen Flaschen

unter der 1000-Watt-Lampe. Alle Versuche sind, analog den Chlorophyll-
vcrsuchen, luftfrei durchgeführt worden. Nachweis und Bestimmung des

Formaldehyds wie sonst. In Tabelle 11 sind die Messergebnisse dieser

Versuchsreihe zusammengestellt.
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Tabelle 11.

Messergebnisse der Photolysenversuche mit Eosin S.

Redox-Mittel
Belichtungszeit Gefundene Menge CH2O

in Stunden in mg/L

Neutralrot 14 2,1

Methylenblau 14 1,6

FeCl3 14 1,4

Phenosafranin 14 1,3

Lautlfsches Violett 14 1,3

Malachitgrün 14 0,5

Quercelin 14 0,4

Bei Versuchen, in denen das Redox-Mittel weggelassen wird, fällt
die Prüfung auf Formaldehyd negativ aus; ebenso konnte bei Dunkel-

versuchen nie Formaldehyd nachgewiesen werden. Diel eingangs aufge¬
worfene Frage ist mit diesen Befunden in positivem Sinne beantwortet.

Es wird eine künftige Aufgabe sein, den gefundenen Effekt weiter zu

verfolgen.
Mit allen übrigen karboxylhaltigen Farbstoffen konnte ich eine

Formaldehydbildung nicht erzielen. Hierzu ist nun folgendes zu bemer¬

ken. Gallocyanin, Pseudopurpurin und der blaue Azofarbstoff fluoreszie¬

ren nicht und scheinen nicht photochemisch empfindlich zu sein. Es

scheint bei ihnen die erste Voraussetzung zu einer photolytischen Wir¬

kung auf sich selbst zu fehlen. Beim Eosin-Natrium ist diese Vorbedin¬

gung zwar sicher erfüllt, es fehlt aber eine andere Bedingung. Da Gallo¬

cyanin, Eosin G und der Azofarbstoff wasserlöslich sind, wurden die

entsprechenden Versuche in rein wässeriger Phase (ohne Kolophonium-

Sol) durchgeführt. Eine Anfärbung des Kolophonium-Sols mit diesen

Farbstoffen tritt nicht ein. Man muss nun schliessen, dass es zur In¬

gangsetzung der formaldehyd-bildenden Photolyse notwendig ist, dass

der sensibilatorische Farbstoff in nichtwässeriger Phase vorliegt, und

wahrscheinlich auch, dass die Karboxylgruppe verestert sei.

Bemerkenswert ist, dass das Eisensalz beim Eosin S-Versuch viel günstiger
Us Redox-Mittel wirkt, als es bei den Chlorophyllversuchen der Fall war. Dieser

Unterschied dürfte daher rühren, dass Ferro- und Ferri-Ionen bei Gegenwart von

Sauerstoff im Licht wie im Dunkeln Chlorophyll angreifen. Die Veränderung
bleibt zwar aus, sobald die Chlorophyllösungen sauerstoffrei sind, wie auch

K. Weber (37) angibt. Da meine Chlorophyllösungen (Kolophoniumversuche)
erst durch längeres Evakuieren sauerstoffrei gemacht werden konnten, war den

Ferri-Ionen genügend Zeit geboten, auf das Chlorophyll schädigend zu wirken.

Die bleichende Wirkung der Fe-Ionen tritt noch viel stärker bei der Zubereitung

von Eisensalz-Chlorophyllfilmen in Erscheinung. Werden die Filme an der Luft

hergestellt, so wechselt ihre Farbe schon innerhalb 10 Minuten von grün nach

braun bis gelb.
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Diskussion der Versuchsergebnisse.

In den vorangehenden Untersuchungen ist gezeigt worden, dass

das Chlorophyll einer bestimmten Photolyse unterliegt, und zwar ist

diese Photolyse nur möglich, wenn ein Redox-Mittel zugegen ist. Ferner

ist die universelle Eignung von Redox-Mitteln, die organischer oder auch

anorganischer Natur sein können, zur Hervorbringung der Photolyse er¬

wiesen worden. Dabei ist hervorzuheben, dass der Flavonolfarbstoff

Quercelin bei den Chlorophyllversuchen als Redox-Mittel, nur vom

Methylenblau übertroffen, fast an erster Stelle steht.

Des weiteren ist versucht worden, an Stelle von Chlorophyll orga¬

nische, karboxylhaltige Farbstoffe zu setzen, um sie der gleichen Photo¬

lyse zu unterwerfen, wie das Chlorophyll. Unter der kleinen Auswahl

solcher Farbstoffe, die mir zur Verfügung standen, hat sich Eosin S be¬

fähigt erwiesen, diese Photolyse hervorzubringen.

Chlorophyll und Eosin S haben drei gemeinsame Eigenschaften:
1. Sie sind organische Farbstoffe. 2. Sie besitzen veresterte Karboxyl-
gruppen. 3. Sie zeigen im Licht starke Fluoreszenz. Vorbehaltlich wei¬

terer Erfahrung scheint es, dass sich nur solche karboxylhaltige Farb¬

stoffe zur Photolyse eignen, deren Karbonsäuregruppen verestert sind.

Bekanntlich besitzt Chlorophyll zwei Karboxylgruppen, die mit Methyl¬
alkohol bezw. Phytol verestert sind. Auch scheint es, dass für solche

Photolysen ein zweiphasiges System notwendig ist, wie es bei den Chlo¬

rophyll- und Eosin S-Versuchen der Fall war. Folgende schematische

Skizze möge der Veranschaulichung dienen:

Fig. 11.

Phytyl

Melhyl

Redox-Sysfem _e

ö
Phytyl I

Melhyl

1

PP = Porphyrinrumpf in Kolophoniumphase.
a a, b b ~ reduzible Karboxylgruppen in H20-Phase.

1 1 = Phasengrenze.
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Die nichtwässerige Phase der Chlorophyllversuche war entweder

Kolophonium, Kollodium, öl oder Benzol. Wenn der Formaldehyd aus

den reduzierten Karboxylgruppen des Chlorophylls stammt, müssen

diese Gruppen in die wässerige Phase hineinragen, was ich in Fig. 11

mit den Kreisen a a' bezw. b b angedeutet habe. Diese Vorstellung ist

gerechtfertigt, weil die Karboxylgruppen bekanntlich hydrophylen Cha¬

rakter besitzen (vergl. H. Freundlich, Kapillarchemie, 2. Aufl.

1922, S. 431). Mit einem entsprechenden zweiphasigen Schema kann der

Eosin S-Versuch wiedergegeben werden.

Gegen meine Chlorophyllversuche könnte etwa der Einwand erho¬

ben werden, dass der bei der Photolyse gebildete Formaldehyd durch

Reduktion von hydrolytisch abgespaltenem Methylalkohol entstanden

sei. Dem kann entgegengehalten werden, dass der Versuch mit Eosin S,
das mit Äthylalkohol verestert ist, ebenfalls Formaldehydmengen der

gleichen Grössenordnung wie die Chlorophyllversuche lieferte.
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V. Vorschlag eines Schemas

für den Chemismus der Kohlensäure-

Assimilation.

Die Photolysenversuche, die in Abschnitt II und III beschrieben

wurden, müssen nach längerer Belichtung deshalb zu einem Stillstand

kommen, weil das Chlorophyll dekarboxyliert wird. Sollte es gelingen,
das Chlorophyll durch eine Rekarboxylierung zu regenerieren (Unter¬
suchungen, die ich in dieser Richtung machte, sind bis jetzt, wie bereits

angegeben, erfolglos geblieben), so würden wir über einen umkehrbaren

Prozess verfügen, der die Reduktion von Kohlensäure zur Formaldehyd¬
stufe ermöglicht- Es ist nicht ausgeschlossen, dass die grünen Pflanzen

bei der Kohlensäure-Assimilation gerade den Weg über die Dekarboxy-
lierung und darauffolgender Rekarboxylierung gehen. Dann würde das

Hauptstück des Assimilations-Chemismus durch das folgende Schema

wiederzugeben sein:

1. Formulierung.

( © © -f- Chlorophyll = Perkohlensäurechlorophyll
Chi i

( © © 1 *

! Redox-System
f © © >

Chl{

l © 0 "t Perkohlensäurechlorophyll = Perameisensäurechlorophyll,
welches in dekarboxyliertes Chlorophyll, Sauerstoff und

Formaldehyd zerfällt.

(Chi bedeutet Jen Sensibilator Chlorophyll)

Auf diese durch Chlorophyll selbst sensibilierte Photolyse müsste

eine Dunkelreaktion folgen, in der die Rekarboxylierung des Chloro¬

phylls etwa in folgender Weise stattfinden würde:

a) HC03 + Phloroglucin = Phloroglucinkarbonsäure.
b) Phloroglucinkarbonsäure + dekarboxyliertes Chlorophyll
= rekarboxyliertes Chlorophyll -)- Phloroglucin.

Durch Zusatz von Carotin oder anderer sauerstoffbindenden Sub¬

stanzen könnte das Chlorophyll vor einer oxydativen Zerstörung ge¬
schützt werden.
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2. Formulierung.

{©
© + Chlorophyll = Perkohlensäurechlorophyll.

0 ©1
} Redox-System.

( ® ®)
Chi

l 0 0 ~f~ Chlorophyll — Ameisensäurechlorophyll.

Als nächste Reaktion folgt:

Perkohlensäurechlorophyll -)- Ameisensäurechlorophyll = dekarboxy-
liertes Chlorophyll + Chlorophyll + CH20 -j~ 02 worauf wieder, wie

bei der ersten Formulierung, eine Rekarboxylierung stattfinden müsste.

Ergebnisse, die gerade in neuester Zeit im Laboratorium von

E. B a u r gewonnen wurden, sprechen für die erste Formulierung. Man

kann nämlich unter gewissen Bedingungen Perkohlensäure zu CH20 -f-

02 reduzieren, Ameisensäure ist jedoch wirkungslos.

Abschliessend möchte ich sagen: Um von meinen Befunden zur

photolytischen Reduktion der Kohlensäure weiter zu schreiten, müsste

irgendwie die Rekarboxylierung des Chlorophylls oder eines anderen

tauglichen karboxylhaltigen Farbstoffs im Zusammenhang mit der ent-

karboxylierenden Photolyse experimentell bewerkstelligt werden. In die¬

ser Richtung ist weitere Forschung nötig.
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Zusammenfassung.

1. Es wird eine kolorimetrische Methode zur quantitativen Bestimmung

von Formaldehyd angegeben,

2. Es wird eine bestimmte photolytische Reaktion mit Chlorophyll be¬

schrieben, die darin ausgelegt wird, dass die Karbonsäuregruppen des

Chlorophylls zu Formaldehyd reduziert werden.

3. Für diese Photolyse ist die Mitwirkung von Redox-Mitteln notwendig.

Die Redox-Mittel können organischer oder anorganischer Natur sein.

4. Es weiden Versuche gemacht, das durch die Photolyse dekarboxy-

lierte Chlorophyll zu rekarboxylieren; vorläufig ohne Erfolg.

5. Es wird nachgewiesen, dass Eosin S denselben photolytischen Effekt

wie Chlorophyll hervorbringt.

6. Es wird ein Schema für den Chemismus der photolytischen Reduktion

der Kohlensäure vorgeschlagen.

41



Literatur.

1. Usher und Priestley, Proc. Roy. Soc. London B. 84, 101 (1914).

2. Baly, Heilbronn und Barker, J. Chem. Soc. 119, 1025 (1921).

3. Dhar und Mitarbeiter, J. Phys. Chem. 29, 926 (1925);
35, 1418 u. 1433 (1931).

4. E. Baur und Rebmann, Helv. 5, 828, (1922).

5. E. Baur und P. Büchi, Helv. 6, 959 (1923).

6. E. Baur, Z. physikal. Chem. 131, 147 (1927).

7. M. Reggiani, Helv. 15, 1383 (1932).

8. R. Emerson, J. Gen. Physiol. 13, 163 (1929); 15, 391 (1932);

16, 191 (1933).
9. Porter und Ramsperger, J. Am. Chem. Soc. 47, 79 (1925).

10. E. Baur und P. Büchi, (1. c. 5).
11. E. Baur, Helv. J, 186 (1918).
12. E. Baur und Mitarbeiter (I.e. 4, 5, 6, 7).
13. E. Baur. Helv. 18, 1157 (1932).
14. E. Baur (1. c. 6).
15. R. Willstätter und A. Sloll. Untersuchungen über die Assimilation

der Kohlensäure. Berlin, Springer, 1918, S. 240.

16. 0. Warburg und E. Negelein, Z. physikal. Chem. 106, 191 (1923).
17. C. Renz, Helv. 15, 1083 (1932).
18. E. Baur (1. c. 13).

19. Vergl. D. Vorländer, B. 58, 2656 (1925).

20. Vergl. G. Bodländer, Z. physikal. Chem. 35, 23 (1900).
21. Walker und Cormack, J. Chem. Soc. 77, 8 (1900).
22. Shields, Z. physikal. Chem. 12, 174 (1893).
23. Schloesing, Compt. rend. 74, 1552 (1872); 75, 70 (1872).
24. Mayer, Analyse organ. Verbindungen, Ed. 1922, S. 569.

25. E. Baur (1. c. 13).
26. K. Noack, Z. f. Botanik, 14, 1—74 (1922).
27. A. Frey-Wyssling, Die Naturwissenschaften, 23, 767 (1935).
28. K. Noack, Z. f. Botanik, 17, 481 (1925).
29. K. Weber, B. 69, 1026 (1936).
30. Zusammenfassung siehe Ch. Dufraisse, Bl. 4, 53, 789 (1933).
31. E. Baur, Helv. 19, 1210 (1936).
32. G. Piazza, Z. physikal. Chem. 93, 183 (1918).
33. 0. Widmer, Z. physikal. Chem. 740, 161 (1929).
34. A. Winterstein und G. Stein. Z. physiol. Chem. 220, 263 (1933).
35. A. Winterstein und K. Schön, Z. physiol. Chem. 230, 139 (1934).
36. E. Baur (1. c. 6).
37. K. Weber, Nature, 137, 870 (1936).

42



ANHANG



A

Leer - Vide - Empty



Theorien über den Chemismus

der Kohlensäureassimilation.

Unter einer Theorie der Assimilation ist die Zusammensetzung des

Brutto-Vorganges aus passend gewählten Einzel-Vorgängen zu verstehen.

Wir wollen die Physik der Assimilation, nämlich die Frage, wie setzt

sich das Licht in chemische Energie um, bei Seite lassen. Wir wollen

also nur die Frage behandeln, welches sind die Primär- und Intermediär-

Stufen der chemischen Umwandlung. Die Hypothesen, welche man auf¬

stellen kann, müssen natürlich im phänomenologischen Rahmen der As¬

similationsforschung Platz finden. Es zeigt sich aber, dass dieser Rahmen

recht weit ist und der chemischen Spekulation viel Spielraum lässt. Dies

will ich mit der folgenden geschichtlich referierenden Schilderung zei¬

gen.

I. Die Theorie der Assimilation von Willstätter

und S i o 11.

Die meisten neueren Theorien über die Photosynthese der grünen
Pflanzen basieren auf den Untersuchungen von R. Willstätter und

A. Stoll (1). Die genannten Autoren wollen gezeigt haben (Assimila-
tionsbuch S. 228), dass das Chlorophyll in wässerigen Medien unter ge¬

wissen Bedingungen Kohlensäure reversibel zu binden vermag. Auf

Grund der Annahme, dass die Fixierung der Kohlensäure im Chlorophyll
am Magnesium erfolgt, haben Willstätter und Stoll nachfolgende
Theorie entwickelt:

«Durch die Bindung an den chromophoren Magnesiumkomplex des

Chlorophylls ist die Kohlensäure oder ein Kohlensäurederivat Bestand¬

teil des Farbstoffes geworden. In diese Atomgruppe strömt die Energie
der absorbierten Strahlung und die Kohlensäure wird dadurch so um¬

gelagert, dass sie für den Zerfall vorbereitet ist.»
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Nach den Vorstellungen von Willstätter und S t o 11 bewirkt

die den Chlorophyllmolekülen zugeführte Lichtenergie im Kohletisäure-

molekiil eine peroxydische LTmlagerung der Atome. Für eine solche Um-

lageruiig der Kohlensäure zu einer peroxydischen Verbindung sind zwei

Formeln möglich (Assimilationsbuch S. 242) :

1. Formylhydroperoxyd oder Perameisensäure.

H-C<°
xO-OH

2. Formaldehydperoxyd.
H

C-OH

/\

v<Es sind in Perameisensäure und Formaldehydperoxyd zwei ver¬

schiedene Formen umgelagerter Kohlensäure möglich, die sich zum frei¬

willigen Zerfall unter Sauerstoffabgabe eignen, aber die Isomerisation

zu einem Peroxyde muss nicht in einem Additionsprodukt der Kohlen¬

säure selbst an Chlorophyll stattfinden, es ist auch möglich, dass es das

Additionsprodukt eines Kohlensäurederivates an Chlorophyll ist, in wel¬

chem die Umlagerung sich abspielt.»

Nach der Willstätter-Stoll' sehen Auffassung hätten wir

zuerst eine Anlagerung von Kohlensäure an Chlorophyll (Formel 3).

O

Mg — O — C Kohlensäureverbindung des

\ OH Chlorophylls.

NH
un H 3

/

worauf unter Verbrauch von Lichtenergie eine Umgruppierung der

Atome der Kohlensäure erfolgen würde (Formel 4).

/ I Chlorophyll-
4. _\^ Mg-O-C,

'

I \J. Formaldehydperoxyd.
H
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«Die Umlagerung der Kohlensäure kann man sich so erfolgend
denken, dass zwei Atome Sauerstoff auf einmal abgespalten werden oder

wahrscheinlich so, wie es das in den Formeln gewählte Beispiel aus¬

drückt, dass zunächst nur die Gelegenheit zur Abspaltung von einem

Atom Sauerstoff gegeben ist. und dass eine Wiederholung des Vorganges
erfolgt. Es entspricht also die in der Formel angenommene Umlagerung
nicht dem vollen Potentialhub, der von der Lichtenergie zu leisten ist.

An der Zwischenstufe der Desoxydation, die der Ameisensäure ent¬

spricht, wiederholt sich die Umlagerung durch Energieaufnahme zu einer

peroxydischen Verbindung, die wiederum ein halbes Mol Sauerstoff ab¬

spaltet, entsprechend den Formeln:

XN
/ \ o

*"••*-
_

__

^V r./\

^.NH

- Mg - O - C
'

H

Ein Zwischenprodukt der Reduktion wird nicht frei, löst sich nicht

ab vom Chlorophyllmolekül. Ein Reduktionsprodukt saurer Natur

(Ameisensäure) könnte sich nicht vom Magnesium abtrennen. Die Ab¬

trennung irgend eines Zwischengliedes der Reduktion ist aber direkt

ausgeschlossen durch den Zahlenwert des Assimilationskoeffizienten, der

gemäss der fünften Abhandlung (Assimilationsbuch) selbst unter Be¬

dingungen gesteigerter assimilatorischer Leistung unverrückbar und ge¬

nau 1 beträgt*). Dadurch wird bewiesen, dass das Reduktionsprodukt
der Kohlensäure mit dem Chlorophyll verbunden bleibt, bis die ganze

molekulare Sauerstoffmenge abgespalten ist.»

Die Sauerstoffabspaltung aus der Peroxydstufe erfolgt nach

Willstätter und S t o 11 (zweite Abhandlung des Assimilationsbu¬

ches) durch freiwilligen Zerfall, der abhängig ist von einer beschleuni¬

genden Einwirkung eines Enzyms.

*) nämlich = —-—-=—^ = 1. Die «gesteigerte Leistung» ist kein Grund. Die Ab¬

weichung vom Quotienten 1 könnte gerade bei geschwächter Leistung zu Tage

treten. Der Quotient 1 bedeutet doch nur, dass die Pflanze einen Stationär-Zustand

erreicht hat.
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An diese Theorie, nach der die Desoxydation der Kohlensäure in

zwei Stufen vor sich geht, schliesst A. S t o 11 (2) später eine umge¬

formte Theorie über den chemischen Verlauf der Photosynthese an. Die

in der ersten Theorie gemachte Annahme, dass die Fixierung der Koh¬

lensäure im Chlorophyll am Magnesium erfolgt, wird auch hier beibe¬

halten. Im weiteren schreibt A. S t o 1 1 folgendes:

«Gemeinsam mit E. Wiedemann durchgeführte Untersuchun¬

gen der allerletzten Zeit (3) führten zu folgenden Konstitutionsformeln

für Chlorophyll a und Chlorophyll b:

Fig. 1.

Phytyl Phytyl

<n HC

Chlorophyll a Chlorophyll b

Es hat sich gezeigt, dass die Wasserstoffatome am Kohlenstoffatom

Cç, so locker sitzen, dass sie sich von selbst, beispielsweise schon beim

Stehen einer alkoholischen Lösung, von Chlorophyll loslösen, wobei

Chlorophyll a in ein Ringketon, Chlorophyll b in einen Aldehyd ver¬

wandelt wird, der mit mildesten Reduktionsmitteln wieder in den primä¬
ren Alkohol zurückverwandelt werden kann. Durch den Nachweis einer

so leicht verlaufenden Dehydrierung des Chlorophylls und — wenigstens
bei Chlorophyll b — leichten Hydrierbarkeit am C9 unter Rückbildung
des ursprünglichen Chlorophylls ist es möglich geworden, dem Chloro¬

phyll die Rolle eines Spenders und Empfängers, das heisst, Überträgers
von Wasserstoff beim Assimilationsvorgang, zuzuschreiben

. . .
Die ak¬

tivierte Kohlensäure wäre der Akzeptor des aktiven Wasserstoffs der

höheren Hydrierungsstufen des Chlorophyllmoleküls.»
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Nach dieser, von A. S t o 11 vertretenen Hypothese, wonach der

zur Reduktion der Kohlensäure notwendige Wasserstoff vom Chloro¬

phyllmolekül selbst geliefert wird, folgt die Notwendigkeit einer steten

Aufladung des dehydrierten Chlorophylls mit Wasserstoff, sofern ein

und dasselbe Chlorophyllmolekül nacheinander mehrere Kohlensäure¬

moleküle reduzieren soll. «Woher nimmt nun aber das dehydrierte Chlo¬

rophyll den Wasserstoff, um immer wieder in die wasserstoffreicheren

Formen überzugehen? Die einfachste Annahme ist die, dass dieser Was¬

serstoff aus Wasser stammt, und die Frage stellt sich dann genauer: Ist

Chlorophyll imstande, bei Belichtung Wasser zu spalten, etwa im Sinne

der Gleichung: H20 —>- H + OH (H202)? Eine solche Annahme wird

durch die seit langem bekannte aber nicht mit der Assimilation in Zu¬

sammenhang gebrachte Beobachtung gestützt, dass Chlorophyll und viele

seiner Abkömmlinge auffällig stark zur Hydratbildung neigen. Sie hal¬

ten in der Regel 1 Mol. Wasser so fest, dass es in manchen Fällen nicht

gelingt, die Substanzen völlig wasserfrei zur Analyse zu bringen ...
So

an Chlorophyll gebundenes Wasser kann unter Verbrauch transformier¬

ter Lichtenergie in H und OH (H202) zerfallen.»

Das durch die Wasserzersetzung gebildete Hydroperoxyd H202
würde nach A. S t o 11 durch die Blattkatalase zersetzt in H20 + 0. Da

Blackman und Matthaei (4) gezeigt haben, dass die Assimila¬

tion bei Kohlensäureüberschuss und hoher Lichtintensität stark von der

Temperatur abhängig ist, so könnte die Temperaturabhängigkeit durch

eine enzyrnatische Reaktion bedingt sein, darin bestehend, dass ein ka-

lalaseartiges Enzym aus einer peroxydischen Verbindung Sauerstoff ab¬

spaltet.

«Der bei der Photosynthese entbundene Sauerstoff würde also

nicht aus der Kohlensäure, sondern aus zerlegtem Wasser stammen, das

unter Bildung von Wasserstoffsupperoxyd über die hydrierten Formen

des Chlorophylls den Wasserstoff für die Reduktion der Kohlensäure

liefern müsste.»

Nach A. Stoll würde sich die Photosynthese in folgende Teilreak¬

tionen zerlegen lassen:

1. Bindung von Kohlensäure oder einer Kohlensäureverbindung an

Chlorophyll.

2. Auflockerung bezw. peroxydische Umlagerung der Kohlensäure zum

Wasserstoffakzeptor (I. photochemische Reaktion).

3. Dehydrierung des Chlorophylls unter stufenweiser Reduktion der

Kohlensäure.

4. Spaltung von an Chlorophyll gebundenem Wasser (H20 —> x/2 H2 -f-
J/2 H202) unter Wiederaufladung des Chlorophylls mit Wasserstoff

(II. photochemische Reaktion).

5. Beseitigung des Hydroperoxyds durch die Blattkatalase (von der

Temperatur abhängige enzyrnatische Reaktion).
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Neuerdings mussten die Strukturformeln von Chlorophyll a und

Chlorophyll b noch etwas abgeändert werden. Jetzt schlägt A. S t o 11 (5)
für die beiden Chlorophylle nachstehende Konstitutionsformeln vor:

Fig. 2

ÇH,

H, H,

OCH3 O^N^N^O*
I

.

I H "2 I

Fig. 3.

OCH3 OC20H39 (Phyhol)

CO

I
CH,

CO
/

H2C,

/CH2

GH2 W/~*~9\ /H

-VWv.,
W=N N /

"r

Mg CH

/ \
-N N-

HC

H,C CH3 H3C

H2C*
=CH

CH2

\
CH,

.CH

Chlorophyll a Chlorophyll b

Es besteht nunmehr Übereinstimmung zwischen den von A. S t o 11 und

den von Hans Fischer und Mitarbeiter (6) aufgestellten Struktur¬

formeln.

Sonach unterscheiden sich Chlorophyll a und Chlorophyll b da¬

durch, dass in Chlorophyll b zwei Wasserstoffatome des Chlorophylls a

durch ein Sauerstoffatom ersetzt sind. A. S t o 1 1 konnte nachweisen, dass

das Chlorophyll zwei Karbonylgruppen enthält, von denen die eine auch

dem Chlorophyll a (am Orte Cq der Fig. 2 und 3) eigen ist. Die zweite

Karbonylgruppe ist am Chlorophyll b nach H. Fischer in Form einer

Aldehydgruppe vorhanden. A. S t o 11 bemerkt dazu: «Durch die An¬

wesenheit eines Karbonyls, dessen Doppelbindung zu dem farbgeben-
den System der Kerndoppelbindungen konjugiert ist, wird die Farbe

und damit die Lichtabsorption von Chlorophyll b gegenüber von Chloro¬

phyll a etwas verschoben, sodass die Absorptionsbanden von Chloro¬

phyll b zum grössten Teil zwischen diejenigen von Chlorophyll a fallen.»

Nach den neuen Formeln für Chlorophyll a und Chlorophyll b

ist das ausgesprochen bewegliche Wasserstoffatom am Kohlenstoffatom

C10 gebunden (mit
*

bezeichnet). A. S toll und Mitarbeiter konnten

Versuchsbedingungen ausfindig machen, < unter denen bei Ausschluss

von Luftsauerstoff das Wasserstoffatom am C10 beim Belichten des Chlo¬

rophylls abwandert, während es im Dunkeln stehen bleibt.»
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II. Die Theorie von H. K a u t s k y, mil Fortsetzung

von Willstätte r.

Während Willstätter in erster Linie von dem Wert des Assi¬

milationsquotienten ausging, nahm neuerdings K a u t s k y spektrosko¬
pische Befunde zum Ausgangspunkt.

In einer Reihe von Versuchen («Energieumwandlungen an Grenz¬

flächen») gelangt H. Kautsky (7) zur Ansicht, dass es eine Photo-

sensibilierung des Sauerstoffs gibt. Kautsky sagt: «Die Lichtreaktion

besteht in der Aktivierung des Sauerstoffmoleküls durch Übertragung
der von dem Sensibilator absorbierten Lichtenergie auf den Sauerstoff.

Die Folge-Reaktion, für die eine Belichtung nicht nötig wäre, führt zur

Oxydation des Akzeptors durch den in der Lichtreaktion aktivierten

Sauerstoff.» Diese Theorie der photo-sensibilierten Oxydation begründet
Kautsky durch Versuche, bei denen der Sensibilator vom Akzeptor
räumlich getrennt war, sodass der aktivierte Sauerstoff, um eine Oxy¬
dation ausführen zu können, genötigt war, vom Sensibilator zum Akzep¬
tor zu diffundieren.

Weiter heisst es bei Kautsky: «Der Energiebetrag, der im

Sauerstoffmolekül aufgespeichert wird, kann nur ein verhältnismässig

geringer sein. Farbstoffe wie Haematoporphyrin und Chlorophyll, deren

Fluoreszenz im Gebiet des langwelligen Rots liegen, sind im besonderen

Masse befähigt, Sauerstoff unter Tilgung ihrer eigenen Fluoreszenz zu

aktivieren.
. .

Sauerstoff besitzt eine Absorptionsbande im langwelligen
Rot 7623 Â (= 37257 cal). Die Absorption des Lichtes dieser Wellen¬

länge durch das Sauerstoffmolekül ist so gering, dass schon daraus ge¬

schlossen wurde, dass es sich um einen metastabilen Zustand handeln

dürfte». W. Childs und R. M e c k e (8) ist es gelungen durch quanti¬
tative Intensitätsmessungen in der Absorptionsbande die Lebensdauer

dieses metastabilen Anregungszustandes des Sauerstoffmoleküls (be¬
nannt: '2 Therm) mit Bestimmtheit auf einige Sekunden festzusetzen.

Kautsky macht nun die Annahme, dass der durch die Photosensibi-

lierung aktivierte Sauerstoff identisch ist mit dem '^-Sauerstoff.

Auf Grund von Untersuchungen über die Fluoreszenzlöschung des

grünen Blattes durch Sauerstoff gelangen H. Kautsky und Mitarbei¬

ter (9) zur Überzeugung, dass der aktivierte Sauerstoff bei der Assimi¬

lation die Rolle eines Energieüberträgers spiele. In K a u t s k y's Mittei¬

lungen heisst es wörtlich: «Unter der experimentell wohlbegründeten
Voraussetzung, dass das Chlorophyll die gesamte zur Assimilation benö¬

tigte Lichtenergie absorbiert und auf das Assimilationssystem überträgt,
und dass diese Übertragung mit einer mehr oder minder starken Tilgung
der Chlorophyll-Fluoreszenz verknüpft sein muss, ergibt sich aus unseren

Versuchen übereinstimmend der Schluss, dass der Sauerstoff die einzige
Molekülart im Assimilationssystem ist, auf welche die vom Chlorophyll
absorbierte Lichtenergie, sichtbar durch die Tilgung der Chlorophyll¬
fluoreszenz, übertragen wird.»
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Die Resultate verschiedener Untersuchungen sprechen gegen

K a u t s k y's Hypothese. So konnte H. Gaffron (10) zeigen, dass Pur-

purbaklericu in vollkommen sauerstoffreiem Medium assimilieren, sogar
im Infrarot {X = 7500 — 9000 Â), wo es ausgeschlossen ist, dass die

Energie dieser Quanten ausreicht, um Sauerstoff zu aktivieren. Ebenso

ist nach H. Ga f f r o n (11) für den Beginn der Kohlensäureassimilation

Sauerstoff weder in «freier noch gebundener Form» notwendig.

Zu K a u t s k y's Beobachtungen, dass die Chlorophyllfluoreszenz
durch Sauerstoff weitgehend getilgt wird, machte R. Willstätter

(12) den folgenden Zusatz: «Dieser Befund (Tilgung der Fluoreszenz)
steht in gutem Einklang mit dem Inhalt der sechsten Abhandlung «Über

tlie Assimilation der Kohlensäure» von A. S t o 1 1 und mir. Ja, das Er¬

gebnis der älteren Arbeit ist noch weitergehend: Die Photoreduktion der

Kohlensäure tritt nur ein bei Gegenwart von kleinen Mengen Sauer¬

stoff. Man muss, was noch nicht geschehen ist, versuchen, bei der Er¬

klärung der Photoreduktion der nachgewiesenen Mitwirkung des Sauer¬

stoffs Rechnung zu tragen . . .
Man kann die Mitwirkung van Sauerstoff

mit den bisherigen Vorstellungen von der Photoreduktion in Einklang
bringen durch die Annahme^ dass die beteiligten Wasserstoffatome des

Chlorophylls nicht paarig, sondern einzeln in Reaktion treten (von
Chlorophyll hinweg zur Kohlensäure und bei der Regenerierung aus

Wasser zum Chlorophyll hin).»

Willstätter kommt damit zn einer Reaktionsfolge, die am

besten mit seinen eigenen Worten wiedergegeben wird: «Die energie¬
verbrauchende Einleitungsreaktion

Chlorophyll + 02 = 02H + Monodehydro-Chlorophyll (I)

führt zu dem unpaarigen Zwischenprodukt, das sich durch Wanderung
eines H-Atoms zum Mg-C03H2-Komplex in die Dehydroverbindung um¬

lagert. (Vorgang 2).

Von den weiteren Stufen der Photoreduktion ist der Hauptvor-

gang die dreimal nacheinander erfolgende Lichtreaktion («reversibler

Hydrierungs- und Dehydrierungsmechanismus» im Sinne von A. S t o 11,

aber ohne die Annahme höherer Hydrierungsstufen).

Dehydro-Chlorophyll -f H20 = OH + Monodehydro-Chlorophyll (3)

Dehydro-Chlorophyll + Hi an Mg-CO:!H2-Komplex gehend (2)

Nach dieser Hingabe von 4 Atomen Wasserstoff an den Mg-C03H2-

Komplex regenerieren Dehydro- und Monodehydroverbindung (Glei¬

chung 3 und 4) im Lichte zu Chlorophyll:

Monodehydro-Chlorophyll + H20 = OH + Chlorophyll (4).»



III. Die Theorie von James Franck.

Gegen die von R. Willstätter vorgeschlagene Reaktionsfolge
erhebt J. Franck (13) den Einwand, dass zwei Teilreaktionen energe¬

tisch nicht möglich sind, sofern man rotes Licht einstrahlt, bei dem die

Pflanze, wie bekannt, sehr gut assimiliert, nämlich:

Dehydro-Chlorophyll + H20 -~ hv = Monodehydro-Chlorophyll + OH

und

Monodehydro-Chlorophyll + H20 + hv = Chlorophyll + OH.

Nach J. Franck steht für beide Reaktionen ein Energiebetrag von je
41,4 kcal = 1,7 Volt (für Licht mit l = 6800 Â) zur Verfügung, ver¬

braucht würde aber für die Zersetzung des H20 in H und OH der we¬

sentlich grössere Energiebetrag von 115 kcal.

Die Arbeiten von 0. Warburg und E. N e g e 1 e i n (s. nächster

Abschnitt) haben ergeben, dass für jedes assimilierte Kohlensäuremole¬

kül 4 Lichtquanten verbraucht werden, was nach J. Franck4 photo¬
chemische Primäraktionen erfordert, nach E i n s t e i n's Äquivalenz¬
gesetz.

J. Franck versucht nun das Willstätte r'sche Gleichungs¬
system so abzuändern, dass die 4 Reaktionen, hervorgerufen durch die

4 «Warburg' sehen» Lichtquanten mit den energetischen Voraus¬

setzungen nicht im Widerspruch stehen. J. Franck schreibt: «Der

photochemische Prozess der Assimilation wird dabei eingeteilt in einen

im Licht verlaufenden Vorbereitungsprozess, in die eigentliche Assimi¬

lation und in eine im Dunkeln verlaufende, langsame, teilweise Rück¬

reaktion
. . .

Der Vorbereitungsprozess wird durch das Gleichungssystem
wiedergegeben:

HH-Chlorophyll + hv = H-Chlorophyll + H

H + 02 = 02H

02H + H20 = H202 + OH (1)
OH + OH = H202

Die Gleichungen (1) ergeben, da nur Radikale auftreten, einen

schlechten photochemischen Nutzeffekt. Es wird daher eine gewisse Zeit

dauern, bis von jedem hydrierten Chlorophyllmolekül ein H-Atom ab-

dissoziierl und durch Reaktion mit Sauerstoff und anschliessende Re¬

aktionen verschwunden ist. Ein Teil des Chlorophylls mag auch ein zwei¬

tes H-Atom abdissoziieren und bis zum dehydrierten Chlorophyll fort¬

schreiten. Wie gross dieser Teil sein wird, wird u. a. von der Kohlensäure¬

konzentration abhängen, denn wenn an die entstehenden H-Chlorophyll-
moleküle rechtzeitig Kohlensäure angelagert ist, so entsteht nunmehr

stufenweise die eigentliche Assimilation, entsprechend den Gleichungen:
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(2)

a) H-Chlorophyll JJJ ^> C=0 + hv ->- OH-Chlorophyll °J ^ C=0,

b)

OH-Chlorophyll °|^>C=0+H20+hr >H-ChloroPhyll°JJ^ C=0+H202

c) H-Chlorophyll
OH^

H,
C=0 + hv-ï OH-Chlorophyll +

H

H
C=0,

d) OH-Chlorophyll + H20 + hv ->- H-Chlorophyll + H202.»

Erklärungen : HH—Chlorophyll = gewöhnliches hydriertes Chlorophyll

H—Chlorophyll = Monodehydrochloropbyll

Chlorophyll = Dehydrocblorophyll

OH—Chlorophyll = Dehydrochlorophyll mit angelagerter Hydroxylgruppe.

Ich entwickle die Gleichungen nach Franck nochmals, indem ich

den Reduktionsvorgang in 4 Perioden einteile, nämlich in eine Vor¬

periode (aa), eine Hauptperiode (bb), eine Nachperiode (cc) und eine

Rückführungsperiode (dd). Für jede Periode werden die einzelnen

Gleichungen addiert. Nachdem auf diese Weise HH-Chlorophyll, H-Chlo-

rophyll und OH-Chlorophyll eliminiert worden sind, liegt am Schluss

die eigentliche Assimilationsgleichung, C02 + H20 + 4 hv = H2CO +

O,, vor.

aa)

HH-Chl + hv

H + 02

02H + H20

0H + OH

H-Chl + H

02H

H202 + OH

H202

addiert

HH-Chl + 02 + H20 + OH + hv = H-Chl + 2 (H202)

H-Chl + H2C03 = H-Chl-H2C03
addiert

bb)

HH-Chl+02+H20+0H+H2C0, +hv

H-Chl-H2COs+hi'

OH-Chl-H2C02+H20+hv

H-Chl-H2C02+h*

OH-ChHH20+hv

H-Chl-H2C03+2(H202)

0H-Chl-H?C02

H-Chl-H2C02+H202

OH-Chl+H2CO

H-Chl+H202

jdd.



ce)

HH-Chl+O^SHO-i-OH+H^O.+Sh^^H-Chl+H^O-f^^OJ
> add.

4H202=4H20+202 (m. Katalase) J

dd)

HH-Chl+OH-|-CO,+5lM' = H-Chl +H2CO+02 )
H+H-Chl = HH-Chl+hv (Chemilumeneszenz) f add.

H20 = H+OH J

C02i-H20+4hi< = H2CO+02 ^Bilanz)

Ctil bedeutet Chloropli)]!

Unbestimmt bleibt, ob für den Prozess 2a, bei welchem 1 Molekül

HjCO^ zu 1 Molekül H2C02 reduziert wird, ein 1,7-Volt-Quantum aus¬

reichend sein kann. Für die Reduktion freier Kohlensäure zu freier
Ameisensäure würden 41 kcal nicht ausreichen, da der Energieaufwand
für die Reduktion H2CO, > H/C02 den Betrag von 60 kcal erfordert,
wenn man das Normalpotential der Ameisensäure zu Eh = — 0,1 Volt

ansetzt.



IV. Untersuchungen von O. Warburg und

E. Negelein.

0. W a r b u r g (14) hat die Assimilationsgeschwindigkeit einer Al¬

gensuspension in Abhängigkeit der Kohlensäurekonzentration wie in Ab¬

hängigkeit der Beleuchtungsintensität gemessen. Seine Versuchsresultate

sind in Fig. 4 (Einfluss der Kohlensäurekonzentration) und Fig. 5 (Ein¬
fluss der Beleuchtungsstärke) graphisch dargestellt.

Fig. 4.

Assimilationsgeschwindigkeit (y) in Abhängigkeit

der C02-Konzentration (x) bei hoher und konstanter Beleuchtungsstärke.

35 40 mcAan Koni CO]

Fig. 5.

Assimilationsgeschwindigkeit (y) in Abhängigkeit

der Beleuchtungsstärke (x) bei konstantem C02-Gehalt.

CO, - konsl.

10 12 16 Uhhtärfce
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Fig. 4 zeigt, dass die Assimilationsgeschwindigkeit bei kleinen Kohlen-

säurekonzentrationen nahezu linear mit der Kohlensäurekonzentratio»

wächst, erst bei höheren Kohlensäurekonzentrationen (ca. 2X10-6 Mo-

len/L) wird der Zuwachs der Assimilationsgeschwindigkeit immer kleiner

und nähert sich wahrscheinlich asymptotisch einem Grenzwert. Aus Fig.
5 geht hervor, dass bei schwacher Beleuchtung die Assimilationsge-
scliwindigkeit nahezu proportional der Beleuchtungsintensität ist. Zu

gleichen Resultaten gelangten schon früher Brown und E s c o m b e

(15), Blackman und M a 11 h a e i (16).

Über den Einfluss der Temperatur geben uns ebenfalls Messungen
von 0. ¥ a r b u r g (17) Auskunft: Bei hohen Kohlensäurekonzentratio¬
nen und hohen Beleuchtungsstärken ist der Einfluss der Temperatur
gross und veränderlich. 0. Warburg hat gefunden, dass im Gebiet
zwischen 5° und 32° der Temperaturkoeffizient (auf 10° Temperatur¬
unterschied bezogen) von 4,3 auf 1,6 sinkt. Nur bei ganz niedrigen Be¬

leuchtungsstärken nähert sich der Temperaturkoeffizient dem Wert 1,
was übereinstimmt mit den Beobachtungen von Blackman (18). Mit

Blackma n'scher Reaktion bezeichnet man heute nach 0. Warburg
(19) die langsame chemische Dunkelreaktion, die für die Temperatur¬
empfindlichkeit der Assimilation verantwortlich ist. Nach der Will-

Stätter-Stoll-Franc k'schen Theorie besteht diese Reaktion in
der enzymatischen Spaltung eines Peroxydes.

Alle genannten Theorien machen Gebrauch von vorbereitenden
oder wiederherstellenden Dunkelreaktionen. Dass solche tatsächlich vor¬

handen sind, lehren die eben herangezogenen empirischen Befunde.
Welche Dunkelreaktionen aber stattfinden, kann aus der Lebendunter-
suchung nicht abgelesen werden.

Ähnlich steht es mit der Energetik der Assimilation, zu der ich
jetzt übergehe. Die Untersuchungen lehren, dass mindestens 4 Quanten
a on mindestens 1,7 Volt auf 1 Molekül entwickelten 02 verbraucht wer¬

den; aber für die Art der anzunehmenden photochemischen Primär-
Aktionen bleibt viel Spielraum.

Wenn man lebende Pflanzenzellen mit Licht bestrahlt, so kann die
von den Zellen absorbierte Energie auf drei verschiedenen Wegen in
andere Energie oder Energiearten verwandelt werden: 1. In Strahlung
anderer Frequenz (^Fluoreszenz). 2. In Wärme. 3. In chemische Ener¬
gie. Die Verwandlung in chemische Energie geschieht in dem Vorgang
der Photolyse, in dem aus Kohlendioxyd und Wasser ein Kohlehydrat
und Sauerstoff gebildet werden nach der Gleichung:

CO, + H20 = 79 CHjsO« + 02 — 112300 cal

Wir müssen also der lebenden Zelle, damit sie aus 1 Mol C02 Vi, Mol
Glukose bilden kann, die Energie von 112300 cal zuführen.
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0. Warburg und E. Negelein (20) haben durch verschie¬

dene Untersuchungen die Frage zu beantworten versucht, welcher Bruch¬

teil der absorbierten Strahlungsenergie bei der Kohlensäureassimilation

in chemische Energie verwandelt werden kann. Als energetische Aus¬

beute des bei der Assimilation absorbierten Lichtes, wollen wir den

Quotienten

Endothermie des chemischen Umsatzes

absorbierte Strahlungsenergie in cal.

bezeichnen. Dieses Verhältnis wird im allgemeinen kleiner als 1 sein;
der Grenzwert 1 würde bedeuten, dass die Energie des absorbierten

Lichtes den Wärmebedarf des chemischen Umsatzes gerade aufwiegt. Es

sei bemerkt, dass thermodynamisch ein höherer Wert als 1 für jenen
Quotienten durchaus erlaubt wäre.

Schon vor W a r b u r g und Negelein haben Brown und

E s c o in b e (21) am lebenden Blatt Untersuchungen gemacht, nach

denen nur 4 °/0 der absorbierten Strahlungsenergie in chemische Energie
übergeführt werden sollen. Die angegebenen Resultate dürfen aber nicht

als exakt gewertet werden. Bringt man nämlich, wie Brown und

Escombe es taten, zwischen Lichtquelle und Messinstrument ein assi¬

milierendes Blatt, so lässt sich aus der Schwächung des Lichtes die Menge
des absorbierten Lichtes nicht berechnen, denn durch Lichtstreuung
gehen beträchtliche Energiemengen verloren.

Viel genauere Resultate über den genannten Quotienten liefern

die Untersuchungen von O. Warburg und E. Negelein. Als Ver¬

suchsobjekt dienten Algen (Chlorella), die mit genau bekannten Licht-

intensitäten bestrahlt wurden. Aus der Menge der nach einer bestimmten

Zeit in das Belichtungsgefäss eingestrahlten Lichtenergie und der pro¬

duzierten Sauerstoffmenge konnte jener Quotient, der die chemische

Ausbeute des absorbierten Lichts darstellt, ermittelt werden.

0. Warburg und E. Negelein haben für drei Spektralbezirke
folgende Ausbeuten gefunden:

Tabelle 1.

Absorbierte Wellenlänge in fiju

Ausbeute in °/o

im Mittel im Maximum

610 bis 690, max. bei 660

578

436

59

53,5

33,8

63,5

61.0

36,6

58



Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Ausbeute bei der Kohlen¬

säureassimilation mit abnehmender Wellenlänge ebenfalls abnimmt. Im

monochromatischen Licht arbeitend, kann man aus absorbierter Energie
im \ ergleich zum Umsatz die Anzahl Quanten berechnen, die bei der

Photoreduktion pro Molekül C02 verbraucht worden sind. Für die ver¬

schiedenen Lichtarten fanden W a r b u r g und N e g e 1 e i n folgende
Werte:

Tabelle 2.

Absorbierte Wellenlänge in fi m
Anzahl verbrauchte Quanten

auf 1 Molekül C02

660

578

436

im Mittel im. Minimum

4,4

4,3

5,1

4,1

3,8

4,7

Dies gilt natürlich nur für das annähernd lineare Anfangsstück der Kur¬

ven auf Fig. 4 und 5. Man sieht aus der Tabelle 2, dass im Rot und im

Gelb ca. 4 Quanten und im Blau 5 Quanten für die Zerlegung eines

Kohlensäuremoleküls nötig sind.*)

Nach den Versuchen von W a r b u r g und Negelein hängt die

Ausbeule sehr davon ab, ob die Algen bei starker oder schwacher Be¬

lichtung gezüchtet worden sind. Es wäre denkbar, dass bei einer Ver¬

besserung der Züchtungsmethoden die Ausbeute wesentlich erhöht wer¬

den könnte. Das würde heissen, dass die Assimilation pro Molekül C02
mit weniger als 4 Quanten vor sich gehen kann.

Bei den oben zitierten Versuchen sind jeweils 37 ccm Algen-
suspension verwendet worden mit einem Trockengewicht von 0,145 g

und 4 °/'„ Chlorophyllgehalt. Das ergibt 5.8 mg Chlorophyll = 3,94 .
1018

Moleküle Chlorophyll (Molekulargewicht 892). Im Laufe einer Mess¬

periode von 10 Minuten sind in den Assimilationstrog 0,2 cal. roten

Lichtes {). = 660 /.i «) eingestrahlt worden, was 2,8 .
1018 Quanten ent¬

spricht. Daraus ergibt sich, dass während der ganzen Versuchszeit pro

Molekül Chlorophyll 0,7 Quanten eingestrahlt wurden. H. Gaffron

und K. Wr o h 1 (22) haben diese Rechnung ausgeführt (indem die Auto¬

ren das Molekulargewicht des Chlorophylls rund 1000 setzten, fanden

sie 0,8 Quanten pro Chlorophyllmolekül) und dazu bemerkt: «Auf den

ersten Blick wird klar, dass für eine Vorperiode im Sinne von Franck,

*) R.Wurms er, Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne. Arch d.

Phys. Biol. 1, 33 (1921), hat ähnliche Quantenausbeuten mit einer anderen Ver¬

suchsanordnung an Algenblättern gemessen.
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in der das Chlorophyll mit schlechter Quantenausbeute erst in den assi¬

milationsfähigen Zustand gebracht wird, bei weitem nicht genügend
Quanten eingestrahlt werden. Aber auch ohne Vorperiode würde nach

der Franck-Stol Fachen Theorie bei der gegebenen Lichtintensität

die Assimilation im Laufe von 10 Minuten gerade erst merkbar werden.

Denn es lässt sich (—statistisch—) ausrechnen (23), dass in diesem Ver¬

such nur 0,8 °/o aller Chlorophyllmoleküle die zur Reduktion «ihres»

Kohlensäuremoleküls erforderlichen 4 Quanten erhalten haben können.

W a r b u r g und Negelein finden aber nahezu die theoretische Aus¬

beute!»

Bei dieser Rechnung wird vorausgesetzt, dass in einem gegebenen
Moment nur diejenigen Chlorophyllmoleküle reduktorisch arbeiten kön¬

nen, die gerade 4 Quanten in sich haben.

Man muss also sowohl die Idee der Anlaufperiode, als auch das

verbreitete Vorurteil, dass vierquantige Erregung eines Sensibilator-Mo-

leküls für die Ingangsetzung der Kohlensäure-Photolyse Vorbedingung
sei, fallen lassen.

Der somit zutage tretende Widerspruch zwischen physiologischem
Befund und gewissen vorgefassten theoretischen Meinungen wird noch

verstärkt durch neue Versuche von R. Emerson und W. Arnold,
zu denen wir jetzt kommen.
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V. Versuche von R. Emerson und W. Arno 1 d

und ihre Auslegung durch

H. Gaff r on und K. Wohl.

R. Emerson und W. Arnold (24) haben Assimilationsversu¬

che durchgeführt, bei denen die assimilierenden Algen mit einzelnen

Lichtblitzen von 10~~5 sec. Dauer belichtet wurden. Zwischen zwei auf¬

einanderfolgenden Lichtblitzen waren immer Dunkelpausen geschaltet
von ca. 0,02 sec. Dauer, in der die Blackma n'sche Reaktion jeweils
vollständig ablaufen konnte. Bei solchen Versuchsbedingungen wird für

eine bestimmte Chlorophyllmenge die Assimilationsleistung bei genügend
grosser Kohlensäurekonzentration nur durch die Lichtintensität bestimmt

(solange man auf dem annähernd linearen Ast der Kurve von Fig. 5

bleibty. Mit wachsender Lichtintensität müsste daher die assimilatorische

Leistung proportional ansteigen, natürlich immer unter der Vorausset¬

zung vollständiger Lichtabsorption. Diese ist wieder abhängig vom Chlo¬

rophyllgehalt der bestrahlten pflanzlichen Objekte. Man kann nun den¬

selben auch variieren und wird zunächst erwarten, dass die Geschwin¬

digkeit solange konstant bleibt, als für vollkommene Lichtabsorption
die Gewähr vorhanden ist. Statt dessen bemerken die Autoren, dass

schon lange vorher die Geschwindigkeit abzusinken beginnt. In der Tat

finden Emerson und Arnold, dass der obere Grenzwert der Assimi¬

lationsgeschwindigkeit schon abzusinken beginnt, wenn auf 1 reduziertes

Kohlensäuremolekül weniger als 2500 Chlorophyllmoleküle kommen.

Dieses Verhältnis, 1 reduziertes Kohlensäuremolekül pro 2500 Chloro¬

phyllmoleküle bleibt bei Änderung des Chlorophyllgehaltes der unter¬

suchten Algen konstant (25). Wird mehr Licht gegeben, so kann die

Photolyse nicht nachkommen; man hat Lichtüberschwemmung, die sich

in einem Rückgang der Quantenausbeute auswirkt.

Je 2500 Chlorophyllmoleküle bilden im Chloroplasten nach

Emerson und Arnold eine Einheit. Welchen Sinn hat diese Ein¬

heit? H. Gaffron und K. Wohl sagen dazu (26): «Wir wollen an¬

nehmen, dass nahezu sämtliche 2500 Chlorophyllmoleküle zu einer

Einheil gehören, und dass sie untereinander völlig gleichwertig sind, dass

also 1 Kohlensäuremolekül reduziert wird, sowie 4 Quanten von ganz

beliebigen Chlorophyllmolekülen innerhalb der Einheit absorbiert wor¬

den sind.»

Es scheint, dass die 4 Quanten unter den 2500 Chlorophyllmole¬
külen gewissermassen herumgeboten werden müssen, wenn sie zur Pho¬

tolyse Gelegenheit finden sollen. Die Erregung des Sensibilators, hervor

gebracht durch Absorption eines Lichtquants muss man sich vorstellen

als eine Pulsation, die sich kettengliederartig durch einen Molekülballen

fortpflanzt. Hierdurch wird die Lebensdauer des angeregten Zustandes

verlängert und damit die Erfolgsaussicht der Photolyse auf ihr Maximum

erhohen. Um ein Bild zu gebrauchen: Es sind viele Spieler nötig, um
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durch ihre Stösse einen Ball solange in der Luft zu halten, dass er von

andern Spielern mit Sicherheit gefangen werden kann. Prof. B a u r

meint, dass man dergleichen hei allen sensibilierten Photolysen wird an¬

treffen können.

Bei den Versuchen von Warburg und N e g e 1 e i n sind auf

den Versuch 3,94 .
1018 Chlorophyllmoleküle vorhanden, das ergibt

l,o7 .
1013 Einheiten. In 600 sec. werden 2,818 Quanten eingestrahlt. Eine

Einheit erhält somit durchschnittlich in 1,3 sec. 4 Quanten.

Aui Grund der Versuchsergebnisse von Warburg und N e g e -

lein einerseits und Emerson und Arnold anderseits kommen

H. Gaffron und K. Wohl zum Schluss, dass die Willstätter-

Stoll-Franc k'sche Theorie nicht haltbar sein könne. Sie schreiben

(beginnend mit der Aufzählung der Voraussetzungen, die der Will-

stätter-Stoll-Franc k'schen Theorie zu Grunde liegen) : «Es soll

zu Beginn der Assimilation nur der Ausgangskomplex Chlorophyll-Koh¬
lensäure vorhanden sein. Ein Lichtquant kann auf ein bestimmtes Koh¬

lensäuremolekül nur wirken, wenn es von demjenigen Chlorophyllmole¬
kül absorbiert wird, an welches das Kohlensäuremolekül gebunden ist.

Dieses Chlorophyllmolekül muss von 4 Quanten getroffen werden, um

Kohlensäure in Sauerstoff und Formaldehyd zu verwandeln. Jeder pho¬
tochemische Akt verläuft äusserst schnell, jede Zwischenstufe muss er¬

halten bleiben, bis das nächste Quant erscheint. Weitere auf das vierte

Quant folgende Lichtquanten sind solange wirkungslos, bis nach Ablauf

einer chemischen Dunkelreaktion (der Blackma n'schen Reaktion)
sich ein neuer Chlorophyll-Kohlensäure-Komplex gebildet hat. Die Assi¬

milation beginnt mit der Geschwindigkeit Null, da ja das erste Sauer¬

stoffmolekül erst erscheinen kann, nachdem ein Chlorophyllmolekül von

4 Quanten getroffen ist, und steigt in ungefähr der Zeit, in der ein Mole¬

kül 4 Quanten empfängt, auf einen konstanten Maximalwert an. Im

stationären Zustand sind die Chlorophyllmoleküle in gewisser Weise über

alle Phasen des Assimilationsprozesses verteilt. Bricht man die Belich¬

tung ab, so zerfallen die photochemischen oder chemischen Zwischenzu¬

stände allmählich, sodass bei neuer Belichtung alles von vorne beginnen
kann.

Wir haben soeben auseinandergesetzt, was nach der Franck-

5 t o 1 l'schen Theorie in den ersten 10 Minuten zu erwarten wäre, wenn

man Chlorophyll «im Anfangszustand» bei hoher Kohlensäurekonzen¬

tration mit der Intensität der Warburg-Negelei n'schen Versuche

belichtete. Bei längerer Belichtung könnten jedoch ganz andere Ver¬

hältnisse auftreten: Es könnte sich nämlich in etwa der Zeit, in der

ein Chlorophyllmolekül im Mittel 4 Quanten erhalten hat, d. h. in

q^X 4 = 50 Minuten (nach der Rechnung von G a f f r o n und Wohl),

ein stationärer Zustand ausbilden, bei dem die Chlorophyllmoleküle
gleichmässig über die 4 Photozustände verteilt sind und indem nunmehr

die Quantenausbeute bei weiterer Belichtung die theoretische ist. Vor-
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auszusetzen ist hierbei aber, dass die mittleren Lebensdauern der Zwi¬

schenzustände der Photoreaktion so gross sind, dass nur ein verschwin¬

dender Bruchteil von ihnen zerfallen ist, bis im Mittel das nächste Quant
erscheint

. . .
Bei kürzeren Lebensdauern der Zwischenstufen verschlech¬

tert sich die Quantenausbeute; nur bei unendlich grossen Lebensdauern

würde sie den theoretischen Wert erreichen können. Nimmt man nun

an, dass sich während einer zufälligen vor dem eigentlichen Versuch

liegenden Belichtung der stationäre Zustand eingestellt und infolge der

langen Lebensdauer der Photozwischenzustände auch während der vor

dem Versuch liegenden Dunkelzeit nicht wesentlich verschoben hat, so

würde bereits in den ersten 10 Minuten der Messung eine gute Quanten-
susbeute möglich sein. Es scheint demnach, als ob die Voraussetzungen
der Franck-Stol l'schen Theorie zu halten wären, wenn man den Pho¬

toprodukten sehr lange Lebensdauern zuschreibt und annimmt, dass be¬

reits vor Beginn der Messung der stationäre Zustand sich eingestellt hat.»

Die Versuche von Emerson und Arnold liefern das Ergebnis,
dass bei der Assimilation 2500 Chlorophyllmoleküle und 1 Kohlensäure¬

molekül zusammenwirken. Zur Erklärung dieser Tatsache haben wir

nach G a f f r o n und Wohl zwei Möglichkeiten: «Erstens ist es denk¬

bar, dass die Kohlensäure und ihre photochemischen Umwandlungspro¬
dukte von Chlorophyll- zu Chlorophyllmolekül diffundieren, um die

Quanten zu sammeln; zweitens, dass die Kohlensäure an einem festen

Ort gebunden und dort reduziert wird, während die Energie der an be¬

liebiger Stelle innerhalb der Assimilationseinheit absorbierten Quanten
sehr rasch durch diese fluktuiert, bis sie vom Reduktionsort abgefangen
wird. Der ersteren Vorstellung stellen sich bei genauerer Betrachtung
sehr grosse Schwierigkeiten entgegen. Wir halten somit die zweite für

die allein mögliche.»

Für diesen festen Ort, an dem die Kohlensäure reduziert werden

soll, schlagen G a f f r o n und Wohl, entgegen den Willstätter-

S l o 1 l'schen Annahmen, dass die Fixierung der Kohlensäure am Magne¬
sium erfolge, freie Amino- oder Iminogruppen vor. Das Reduktions¬

schema formulieren sie folgendermassen (ohne Folgen von Zwischen¬

stufen):

HOD H 0-0

tjtvu i <^r> i rr r\
Dunkel 4 h»' \/ Dunkel

RPsH2 + C02 + H20 v R-N-C-OH —> R-N—C-OH >

HO H H

RNH. -j- 02 + H,C0.

Durch die Verlegung des Reduktionsortes der Kohlensäure vom

Magnesium des Chlorophylls an basischen Stickstoff wäre es nach

G a f f r o n und Wohl möglich, den Aufbau des aus energetischen
Gründen unwahrscheinlichen Hydroperoxyds zu umgehen.
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Eine Entscheidung aber, auf welche Art und Weise die Reduktion

der Kohlensäure zur Formaldehydstufe durch die vier Quanten verläuft,
kann auf diesem Wege naturgemäss nicht getroffen werden. Hiezu ist

es vielmehr nötig, neue Erfahrungen über einschlägige photolytische
Prozesse zu sammeln.

Die vorliegende Experimental-Untersuchung verfolgte dieses Ziel.
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