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A. EINLEITUNG.

Das Kaliumferrioxalat wurde 1838 erstmals von Bussy1)

dargestellt, analysiert und näher beschrieben. Er beobachtete

auch seine Lichtempfindlichkeit, sowohl in fester Form, als

auch in Lösung. Das Salz bildet schöne, smaragdgrün gefärbte,

monoklin prismatische Kristalle. Beim Belichten überziehen sie

sich mit einer gelben Schicht von Ferrooxalat, das Grün der

wässerigen Lösung ändert in ein intensives Gelb. Es ist darum

nicht verwunderlich, daß dieses Salz schon früh die Aufmerk¬

samkeit der Photochemiker auf sich ziehen mußte.

J. M. Eder und E. Valenta2) untersuchten die Licht¬

empfindlichkeit des Kaliumferrioxalates genauer im Zusammen¬

hang mit anderen organischen Ferrisalzen. Nach ihnen verläuft

die Zersetzung in wässeriger Lösung im Lichte bei Luftabschluß

nach der Formel

2 K3Fe (C204)s = 2 FeC204 + 3 K2C204 + 2 C02.

Das Ferrooxalat ist schwer löslich und fällt als gelbes Kristall¬

pulver aus, allerdings nur zum Teil, da es mit dem entstehen¬

den Kaliumoxalat zusammen Kaliumferrooxalat bildet und als

solches in Lösung bleibt. Bei Gegenwart von genügend Kalium¬

oxalat fällt überhaupt kein Ferrooxalat aus. Eder und Va¬

lenta wollten das Kaliumferrioxalat sogar in der Aktinometrie

verwenden, da sie einen einfachen und vollständigen Zerfall

des Salzes annahmen.

C. S oh a per3) fand später, daß die Reaktion bei stärkerer

Belichtung (direktes Sonnenlicht) so gut wie quantitativ verläuft,

') Journ. de Pharm. 24, 609 (1838).

Journ. f. prakt. Chemie 16, 395 (1839).

') Sitzungsberichte d. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien 82 II, 606, 614 (1880).

5) C. Schaper, Ueber das Oxydationspotential der Oxalate des Eisens und des

Oxalations, Diss. Braunschweig 1910.
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während sie bei mäßiger Lichtstärke (diffuses Tageslicht) vor¬

her zum Stillstand zu kommen scheint. Zu ähnlichen Ergeb¬
nissen gelangte H. Schiller1), welcher die Umsätze allerdings

nicht direkt gemessen hat, sondern aus seinen Versuchen über

den Becquerel-Effekt ableitete.

A. J. A11 m a n d und W. W. Webb8) zeigten neuerlich

in einer eingehenden Untersuchung über die Photolyse des

Kaliumferrioxalates, daß die Zersetzung dieses Salzes bis zu

etwa einem Drittel des gesamten Umsatzes direkt proportional
der von ihm aufgenommenen Lichtmenge ist und daß sich ein

Einfluß des entstehenden Kaliumferrooxalates nur insofern be¬

merkbar macht, als letzteres eine innere Schirmwirkung aus¬

übt, also den Lichtgenuß des Ferrisalzes mit der Zeit zuneh¬

mend herabsetzt. Sie gelangten zu diesem Ergebnis, indem

sie die Lichtabsorption durch das Ferrosalz maßen und dann

diese Werte von der wirksamen Lichtintensität in Abrechnung
brachten. Aus diesem Befund wäre zu schließen, daß die Re¬

aktion wahrscheinlich doch zu Ende geht, gegen das Ende zu

aber immer langsamer verläuft. Ein Grenzwert der Lichtinten¬

sität als Schwellenwert, wie ihn C. Schaper und H. Schil¬

ler postulieren, wird dadurch in Frage gestellt.

Interessant in diesem Zusammenhang sind endlich die Ver¬

suche von G. Kornfeld3), welche bei der schon früher aus¬

führlich von G. Lemoine4) untersuchten Photolyse eines Ge¬

misches von Ferrichlorid und Oxalsäure einen starken Einfluß

des Ferroions findet: die Reaktion gelangt bei monochroma¬

tischer (ultravioletter) Belichtung schließlich zum Stillstand. Ihre

Ergebnisse sind allerdings nicht ohne weiteres auf die Kalium-

ferrioxalat-Photolyse zu übertragen, umsomehr als bei der Ferri-

chlorid-Oxalsäure-Photolyse die Reaktionsgeschwindigkeit nach

Kornfeld nur mit der Quadratwurzel aus der Lichtintensität

anwächst. Neuerdings berichten A.J. Allmand und K. W.

Young5), daß sie die Befunde von G. Kornfeld nicht be¬

stätigen konnten. Für Kaliumferrioxalat hatten Allmand und

') H. Schiller, Ueber den Becquerel-Effekt bei komplexen Eisen- und Uransalzen,

Diss. Braunschweig 1912.

s) Journ. Chem. Soc. 1929 II, 1518, 1531.

3) Ztschr. f. Elektrochem. 34, 598 (1928).

«) Ann. Chim. Phys. 7, 433 (1895).

=•) Journ. Chem. Soc. 1931 II, 3079.
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Webb einen Umsatz gefunden, der proportional der ersten Potenz

der wirksamen Lichtintensität ist, also Erfüllung des Gesetzes

von Bunsen und Roscoe M = I . t. Diese Proportionalität

besteht übrigens auch für die analoge Photolyse des Kalium-

kobaltioxalates ') und angenähert für diejenige des Kalium-

manganoxalates2).
Die vorliegende Arbeit knüpft an die Beobachtung von

H. Schiller in 1912 an über einen Schwellenwert bei der

Photolyse des Kaliumferrioxalates. Die Möglichkeit der Existenz

eines solchen Schwellenwertes folgt aus einer Theorie von E.

Baur über den hemmenden Einfluß der Reaktionsprodukte.

Es gibt Fälle, wo diese Hemmung zu einem Stationärzustand

führt. Es war möglich, daß beim Kaliumferrioxalat ein solcher

Stationärzustand sich einstellen würde. Die Sachlage war aber

verdunkelt durch den rein optischen Effekt der inneren Schirm¬

wirkung des komplexen Ferrooxalates. Daher regte mich Prof.

Baur zu einer Klärung dieser Frage an, die für den Mecha¬

nismus der Photolyse von Bedeutung ist. In einer allgemeinen

theoretischen Behandlung der Desensibilierung hatte Baur3)

auf den Fall des Kaliumferrioxalates hingewiesen mit den Worten:

„Da die Beobachtung (des Schwellenwertes) mehr nebenher

gemacht worden ist, behalte ich mir eine Nachprüfung vor".

Diese soll die vorliegende Untersuchung bringen. Obwohl der

fragliche Schwellenwert durch die während meiner Arbeit er¬

schienenen Untersuchung von Allmand und Webb zweifel¬

haft geworden war, konnte immerhin noch eine Hemmung

vorhanden sein, die man bei höheren Umsetzungsgraden suchen

mußte. Zugleich sollte im Sinne der angezogenen Theorie Baur s

der Verlauf der Wechselelektrolyse jenes Salzes in seiner Be¬

ziehung zur Photolyse verfolgt werden. Zum besseren Verständnis

des Zusammenhanges zwischen Photolyse und Elektrolyse seien

zuerst einige theoretische Betrachtungen vorausgeschickt.

») J. Vranek, Ztschr. f. Elektischem. 23, 336 (1917).

2) J. C. Ghosh u. A. N. Kappanna, Journ. Indian Chem. Soc. 3, 127 (1926).

3) Helv. Chim. Acta 12, 793 (1929).
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B. THEORETISCHER TEIL.

a) Phofochemische Elemenfarprozesse.

E. Baur1) hat 1918 entwickelt, daß alle Photolysen als

„molekulare Elektrolysenu, als ElektronenÜbergang von Molekül

zu Molekül aufzufassen seien. Danach beginnt jede Photolyse

damit, daß im Photolyten Moleküle vorhanden sind, welche

durch Aufnahme eines Energiequantums h . v in einen anderen,

sogenannten „Bohrsehen" Zustand übergehen2). Dieser Über¬

gang ist so zu verstehen, daß das Elektron aus seiner Gleich¬

gewichtsbahn herausgehoben wird. Dadurch entsteht eine Po-

tentialdifferenz innerhalb des Moleküls, die sich in Arbeit ver¬

wandeln läßt. Aus dem Energieinhalt des Quantensprunges,

der gleich dem absorbierten Lichtquantum h . v ist, kann man

sofort ausrechnen, wie groß die zu einem gegebenen „B oh lo¬

schen" oder wie Baur sagt „phototropen" Zustand vorhandene

Volta-Spannung sein muß. Man findet zum Beispiel für die

Na-Linie {X = 589 fi/t) 2,4 Volt, für die Hg-Fluoreszenzlinie

(A = 253,6 nfi) bereits 5,5 Volt. Diese Spannungen stehen zu

Elektrolysen zur Verfügung, wobei man allerdings im Auge

behalten muß, daß je nach Fall ein kleinerer oder größerer

Teil der Energie durch kaskadenartigen Rückfall des Elektrons

oder durch thermische Vorgänge für die gemeinte molekulare

Elektrolyse in Wegfall kommt. Soll ein deutlicher Effekt, das

heißt eine wirkliche Photolyse zustande kommen, so müssen

verschiedene günstige Bedingungen zusammentreffen.

Ein Molekül, in dem nun eine solche Spannung vorhanden

ist, besitzt auf der einen Seite die Eigenschaften einer Kathode,

auf der anderen Seite diejenigen einer Anode. Wir nennen es

') Helv. Chim. Acta 1, 186 (1918).

2) Die gleiche Ansicht ist etwa zwei Jahre später von 0. Stern und L. Volmer

ausgesprochen worden, Ztschr. wiss. Photographie 19, 275 (1920).
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einen Sensibilator. Bei Gegenwart eines oder zweier geeigneter
Moleküle oder Ionen D kann nun der Sensibilator seine Energie
auf diese Moleküle D übertragen und damit einen photoche¬
mischen Prozeß auslösen. Die Stoffe D wirken als Depolarisatoren.

In einer Photolyse, also bei der Änderung eines che¬

mischen Systems durch die Energie des Lichtes, haben wir

in diesem System prinzipiell zwei Arten von Molekülen zu

unterscheiden :

1. Sensibilatoren, welche die Lichtenergie aufnehmen und eine

Photolyse überhaupt möglich machen; sie sensibilieren die

Photolyse.
2. Depolarisatoren, Moleküle, welche eine photochemische Ver¬

änderung erleiden.

Wir wollen vorläufig nur den Elementarprozeß betrachten,
da der makroskopisch wahrnehmbare Effekt einfach die Summe

von sehr vielen Elementarprozessen ist.

Die Aufnahme des Lichtquantums h . » durch den Sensi¬

bilator S schreiben wir nach Baur:

S + h., = Sje .

Für diesen Vorgang gilt das Bohr sehe Gesetz :

h . „ = Et — E2 .

(E,, E2 = Energie zweier Elcktronenbahnen,
v = Frequenz,
h = Planck sches elementares Wirkungsquantum).

Das durch die Ladung des Molekülrumpfes und des ver¬

lagerten Elektrons kenntlich gemachte Phototrope

He
kann nun in seinen stabilen Dunkelzustand zurückkehren, prin¬

zipiell auf drei Wegen:
1. durch Wärmebildung,
2. durch Fluoreszenzstrahlung,
3. durch eine Oxydo-Reduktion.

Bei letzterem Prozeß erleiden Moleküle in der Umgebung
des Sensibilators eine chemische Veränderung; diese Mo¬

leküle übernehmen die Energie des Sensibilators und werden
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darum Akzeptoren oder Depolarisatoren genannt. Ein Molekül,

das durch die Kathodenseite des Sensibilators verändert wird,

heißt kathodischer Depolarisator; eines, das die Anodenseite de¬

polarisiert anodischer Depolarisator. Für 1 absorbiertes Licht¬

quantum wird 1 Ladung bewegt, also ein monovalenter Umsatz

hervorgerufen. Dieser Umsatz von 1 Valenz pro 1 Quant (nicht

von 1 Molekül pro 1 Quant) ist der von Einsteins Äquiva¬

lentgesetz sinngemäß geforderte ').

Bei der Depolarisation sind folgende drei Fälle zu unter¬

scheiden :

A. Als Depolarisatoren wirken zwei Moleküle.

a) Die beiden Depolarisatoren sind zwei verschiedene Mo¬

leküle (oder Ionen).

b) Die beiden Depolarisatoren sind zwei gleiche Moleküle

(oder Ionen).

c) Einer der Depolarisatoren oder beide sind Sensibilatoren

im Dunkelzustand SD .

B. Ein und dasselbe Molekül wirkt sowohl als anodischer, als

auch als kathodischer Depolarisator.

C. Anodischer und kathodischer Depolarisator sind Bestandteile

des aktivierten Sensibilators selbst: der aktivierte Sensibila-

tor wirkt zersetzend auf sich selbst ein.

In Formeln ausgedrückt:

Lichtabsorption :

Depolarisation :

A.

© +• D,

G + D2

= S

= S,

0

+ Dt*

+ D2*

B.
0

+ D = S, + D'

C.

worin Dt*,
bedeuten.

D *

sie " s* '

D* und S* die Summe der Reaktionsprodukte

•) E. Baur, Ztschr. wiss. Photographie 30, 359 (1932).
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Der Fall A a) ist der allgemeinste. Ein Beispiel hierfür ist

die Photolyse von Traubenzucker und Kupfersulfat mit Zink¬

oxyd als Sensibilator ') :

J(B© + 2 OH' + Traubenzucker \ Oxydationsprodukte

lOG + Cu" ^ Cu' \ metallisches Cu
.

Die übrigen Fälle sind Spezialfälle. Der Fall A b) ist zum

Beispiel verwirklicht bei der Photolyse von Methylenblau durch

Zinkoxyd. Zum Teil wird das Farbsalz zum Leukosalz reduziert,

zum Teil wird dessen Schwefel zu Schwefelsäure oxydiert2) :

(© + Methylenblau ^ Oxydationsprodukte

(© -f- Methylenblau ^ Leukokörper .

Ein Beispiel für den Fall A c) ist die eingehend untersuchte

Photolyse des Uranylformiates3) :

VI (©© + H.COOH = C02 + 2H'
u

(ee + uYI = uIV
.

Der Fall B ist verwirklicht in der Photolyse des Uranyl-

oxalates4) :

uVI|
© + coo = co2

I

0 + COO' -f 2H' = CO + H20

Den Fall C treffen wir an bei der Photolyse der lichtem¬

pfindlichen Silbersalze und überhaupt bei allen photolytischen

Selbstzersetzungen.

Neben- und Dunkelreakfionen.

Verläuft die Photolyse nach einem der oben genannten

Schemata, so haben wir es mit einem einfachen Fall zu tun.

Die Reaktion ist von nullter Ordnung. Oft werden aber zur

») J. Böhi, Helv. Chim. Acta 12, 121 (1929).

') B. Baur, Ztschr. phys. Chem. 120, (Oxford-Band) 278 (1926).

3) E. C. Hatt, Ztschr. phys. Chem. 92, 513 (1918).
C. Ouellet, Helv. Chim. Acta 14, 936 (1931).

{) P. Büchi, Ztschr. phya. Chem. 111, 269 (1924).
E. Baur, ebenda 111, 315 (1924).
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Hauptreaktion weitere Reaktionen hinzutreten. Vor allem ist

an Dunkelreaktionen zu denken, durch welche die primären
Produkte ohne Zuhilfenahme von Licht verändert werden.

Treten sie in größerer Anzahl auf (zum Beispiel auch Ketten¬

reaktionen), so können sie den Einblick in den Mechanismus

des Gesamtvorganges erschweren. Von der Photochemie sind

solche Fälle schon untersucht und aufgeklärt worden. Uns sollen

sie hier weiter nicht interessieren, sondern wir wollen unsere

Aufmerksamseit solchen Fällen schenken, in welchen neben

der Hauptreaktion noch Folgereaktionen verlaufen,-welche eben¬

falls nur im Licht möglich sind ; und von diesen insbesondere

solche, bei welchen ein zum Beispiel an der Anodenseite

des Sensibilators entstandenes Produkt an einer benachbarten

Kathode wieder reduziert wird und umgekehrt. Dadurch ent¬

steht ein zirkulärer photolytischer Nebenschluß, der die Aus¬

beute herabsetzt, also den Charakter einer Reaktionshemmung
besitzt. Dies ist die Desensibilierung durch die Reaktionspro¬
dukte. Ein solcher Fall wird umso eher eintreten, je weniger

Energie für die Nebenreaktion im Vergleich zur Hauptreaktion

gebraucht wird. Ein Beispiel ist die Hemmung der Uranylfor-

miat-Photolyse durch das auftretende Urano-Ion. Die Hemmung
verläuft nach der Gleichung

fee + uIV = uVI

s(00 + uVI = uIv.

Es ist klar, daß eine solche Hemmung auch ausgeübt werden

kann durch fremde Zusätze, die als Redox-Systeme wirken,

zum Beispiel Chlorion oder Ferrosalz nach der Gleichung

0 + Fe" = Fe""

0 + Fe"' = Fe"
.

Diese Gegenwirkungen sind es, die eine teilweise bis voll¬

ständige photolytische Unempfindlichkeit hervorbringen können.

Sie brauchen aber nicht notwendig zur Beobachtung zu kommen.

Bleibt die Selbstbremsung und die Fremdbremsung aus, so

heißt dies: der photochemische Ionenübergang vollzieht sich

völlig innerhalb des phototropen Moleküls ; weder die Reaktions¬

produkte, noch andere Umgebungsbestandteile haben Gelegen-
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heit in die photolytische Hauptreaktion einzugreifen. Ob dies

beim Kaliumferrioxalat so ist oder nicht, dies sollte durch meine

Versuche festgestellt werden.

b) Makroskopische Betrachtung der Photolyse.
Gilt für die Energieaufnahme aus dem Licht für ein einzel¬

nes Molekül das Einst ein-Bohr sehe Äquivalentgesetz und

besteht für den Fall einer photochemischen Reaktion dieses

phototropen Moleküls mit einem Depolarisator strenge Stöchio-

metrie, so ist, wie der Schluß des vorigen Abschnittes erkennen

läßt, damit noch nicht gesagt, daß bei Betrachtung einer größeren
Anzahl von Elementarprozessen eine zeitlich gleichbleibende
Proportionalität zwischen der absorbierten (und zur Photolyse
verwendeten) Energie und der umgesetzten Substanzmenge be¬

stehen muß. Ganz abgesehen davon, daß eine Reihe von Dunkel¬

reaktionen, die sich an die Lichtreaktion anschließen, uns den

Einblick in den Mechanismus der uns interessierenden Licht¬

reaktion ganz verschleiern können, ist auch denkbar, daß Neben¬

reaktionen, die ebenfalls im Licht verlaufen, die Ausbeute in

mehr oder weniger verwickelter Weise verändern.

Im Einstein-B ohrsehen Äquivalentgesetz kommt die

Temperatur nicht vor. Sie spielt somit bei der Absorption
des Lichtes keine Rolle. Ein Einfluß der Temperatur auf die

Photolyse ist aber dann möglich, wenn sich an den photoche¬
mischen HauptVorgang Dunkelreaktionen anschließen, für

welche die Gesetze der gewöhnlichen chemischen Kinetik gelten.
Nach der Erfahrung kommen solche Fälle tatsächlich vor: denn-

noch sind die Photolysen meistens weitgehend temperaturun-

empflndlich, woraus rückschliessend gesagt werden kann, daß

die Lichtaufnahme die limitierende Reaktion sei, das heißt, daß

der Umsatz im Tempo der Energieaufnahme aus der Strahlung
erfolgt.

Der örtliche Verlauf der Photolyse.

Für den örtlichen Verlauf der Lichtabsorption gilt das Ge¬

setz von Lambert-Beer

In —- = x • c • x
,

Ix
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worin bedeuten

I0 Intensität des auffallenden Lichtes,

Ix Lichtintensität im Abstand x,

x Absorptionskoeffizient,
c Konzentration des Sensibilators,

x Abstand von der Einfallfläche des Lichtes.

Die Intensität des Lichtes wird im Photolyten durch Ab¬

sorption herabgesetzt. Nur das absorbierte Licht kann photo¬

chemisch wirken. Die vorderen Schichten erfahren eine inten¬

sivere Bestrahlung als die weiter hinten liegenden. Der größte

Umsatz pro Volum- und Zeiteinheit findet also in den vorder¬

sten Schichten statt. Wählt man die Konzentration oder die

Schichtdicke des Photolyten (Sensibilators) genügend groß, so

kann man die chemisch wirksame Strahlung praktisch voll¬

ständig absorbieren. Dann haben wir in den weiter hinten

liegenden Schichten überhaupt keinen Umsatz mehr. Diese

Stellen bilden einen sogenannten Dunkelraum und vergrößern

nur unnütz das Volumen des Photolyten. Die Form der hinte¬

ren Wand ist dann gleichgültig und letztere braucht auch nicht

lichtdurchläßig zu sein.

Im allgemeinen wird man die photochemisch wirksame

Strahlung vollständig absorbieren lassen, damit sich die Mes¬

sungen vereinfachen. Wenn wir so verfahren, ist allerdings

zu berücksichtigen, daß bei Reaktionen, welche vollständig zu

Ende gehen und bei welchen der Sensibilator chemisch ver¬

braucht wird, ein Zeitpunkt eintritt, in welchem die vorhandene

Menge des Sensibilators nicht mehr ausreicht, um die einfallende

absorbierbare chemisch wirksame Strahlungsenergie vollständig

aufzunehmen. Auf diesen Umstand muß man bei der Aus¬

wertung der Resultate achten.

In flüssigen und gasförmigen Photolyten werden die Kon¬

zentrationsunterschiede, die sich infolge der verschieden star¬

ken Belichtung der einzelnen Schichten ausbilden, durch Dif¬

fusion ausgeglichen. Am Ende des Versuches mißt man einen

mittleren Umsatz pro Volumeinheit. Das Ergebnis stellt das

Verhältnis zwischen der gesamten aufgenommenen chemisch

wirksamen Strahlungsenergie und der umgesetzten Substanz¬

menge dar.
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Die Messung des Umsatzes kann durch physikalische Me¬

thoden, also ohne Änderung des Systems, oder durch chemische

Methoden erfolgen.

Wie schon gesagt, wirkt nur der vom Photolyten absor¬

bierte Anteil des Lichtes photochemisch. Hingegen darf der

Satz nicht umgekehrt werden, nämlich, daß alles Licht, welches

absorbiert wird, chemisch wirksam sei.

Das Lambert-Beersehe Gesetz gilt für die gesamte ab¬

sorbierte Lichtintensität, sagt aber weiter nichts darüber aus,

welcher Anteil davon chemisch wirksam ist und welcher Rest

als rein physikalische Absorption uns nicht weiter interessiert.

Dieses Verhältnis muß vielmehr in jedem Fall besonders be¬

stimmt werden.

Der zeitliche Verlauf der Photolyse.

Der zeitliche Verlauf der Photolyse läßt sich nur dann auf

einfache Weise formulieren, wenn verschiedene Voraussetzungen
erfüllt werden. Diese sind:

1. Die Lichtquelle hat während des Versuches konstante Intensität.

2. Die auf das System auffallende chemisch wirksame Strahlung
wird vollständig absorbiert.

3. Die entstehenden Reaktionsprodukte absorbieren nicht in

demselben Spektralgebiet wie der Sensibilator.

4. Gültigkeit des Gesetzes von Bunsen und RoscoeM = I-t,
sowohl für die Haupt-, als auch für die Nebenreaktion.

5. Konstantbleiben der Quantenempfindlichkeit während des

Versuches.

6. Es finden keine Dunkelreaktionen statt.

Unter diesen Voraussetzungen haben wir folgende drei

wichtigsten Fälle zu unterscheiden.

I. Keine Hemmung.

Für den einfachen Fall, daß die Photolysenprodukte keine

Hemmung auf den Verlauf der Photolyse ausüben, gilt für die

nach einer bestimmten Zeit gebildete Menge A = k • t, oder
d A

für die Reaktionsgeschwindigkeit -^
= k.

Diese Formel stimmt mit dem Gesetz von Bunsen und

R o s c o e überein. Der Verlauf der Reaktion ist nullter Ordnung.
In gleichen Zeiteinheiten werden gleiche Mengen umgesetzt.
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II. Starke Hemmung.

Wir haben eine Hauptreaktion

(© + D, + D,*

s(e + D2^ S»
+ D,*

(vJ

und eine Nebenreaktion

f© + D2* + D2

s(e + d2
—" Sd + d2*

• (Va)

Die Geschwindigkeit des Gesamtverlaufes ist gegeben durch

v = iL
,
worin L die Lichtintensität und i die Quantenem¬

pfindlichkeit bedeuten. Die Geschwindigkeit des Gesamtverlaufes

setzt sich zusammen aus den Geschwindigkeiten der Haupt-

und der Nebenreaktion : v = v{ + v2. Für die Geschwindig¬

keit der Nebenreaktion müssen wir eine Annahme machen.

Die einfachste ist wohl die, daß die Geschwindigkeit proportio¬
nal der Konzentration des fraglichen Photolysenproduktes sei,

also

v2 = k [D2*] .

Dann haben wir für die Gesamtlichtwirkung in der Zeiteinheit

(v, + v2) =

d [C>2*]
+ k [D2*] = A L

, (1)
dt

das heißt, die Wirkung der Lichtintensität ist derart, daß die

Nebenreaktion als Reaktion erster Ordnung verläuft, während

für die Hauptreaktion der Rest der Lichtintensität übrigbleibt.
Die Auflösung dieser Differentialgleichung geschieht folgender¬

maßen. Wir setzen für iL = kA, dann wird (1) zu

d [D°*]
= k . dt

*iA - [D, j

und integriert In A — [D2*] = — kt + C
.

Zu Beginn der Photolyse (t = 0) sei [D2*] = 0, dann ist

C = In A und

ln
A — tD2*]

= _ kt oder [D #] = A (1 _ e_kt)j
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und nach Rückeinsetzung

[D2*] =
-^- (1 - e-kt), (2)
k

also : die nach einer bestimmten Zeit gebildete Menge ist eine

Exponentialfunktion der Zeit.

Aus obiger Gleichung können wir folgende Schlüsse ziehen.

Wird t sehr groß, das heißt, nähert, sich der Ausdruck e—kt der

Null, so wird

rD *]
==

^L
LA-'j J Grenze

,

k

Die Reaktion geht also nicht zu Ende, sondern erreicht

eine Grenzkonzentration und wird in demselben Maße durch

eine zirkuläre photolytische Nebenreaktion ersetzt. Diese Grenz¬

konzentration bestimmt eine Lichtintensität L Grenze, unterhalb

welcher kein Umsatz mehr stattfindet. Man nennt diesen Grenz¬

wert L Grenze den Schwellenwert der Lichtintensität für die be¬

treffende Zusammensetzung [D2*] Grenze
des Photolyten.

XL stellt die Anfangsgeschwindigkeit v0 der Reaktion dar,

denn für t = 0 ist [D2*] = 0, und (1) wird zu

V dt /t = 0

Durch Differentiation von (2) erhält man

d [D**]
= /iL e~kt = v0 e-kt

. (3)
dt

Mit Hilfe dieser Gleichung läßt sich aus gemessenen Geschwin¬

digkeiten die Konstante k berechnen.

Beispiele für den Reaktionsverlauf nach (2) und (3) finden

sich bei Baurs „Formeln für die sensibilierte Photolyse"')•
Die Messungen von K. Burgherr8) an den Systemen: photo¬

dynamischer Farbstoff + Silbernitrat + Rohrzucker, sowie von

.1. E g g e r t und W. Nodack3) sind durch dieses Gesetz dar¬

stellbar.

') HeW. Chim. Acta 12, 793 (1929).

*) Ztschr. wisi. Photographie 24, 393 (1927),

3) Ztschr. f. Physik 20, 299 (1923), ebenda 31, 922 (1925).
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III. Mäßige Hemmung.

Wenn der Einfluß des Photolysenproduktes nicht propor¬

tional seiner Konzentration wächst, sondern weniger rasch, so

muß in (1) an Stelle von k [D2*] — va ein anderer Ausdruck

treten. Es könnte zum Beispiel v2 noch von Vj abhängen, bzw.

von der Lichtstärke, im einfachsten Fall dieser proportional

sein. Dann hätten wir zu setzen:

v2 = vx k [D2*] .

Führt man diesen Ansatz in vt + v2 = X.L ein, so folgt1):

Vl (1 + k [D,*]) = XL = v0

v, 1
oder

v„ 1+ k [D2*]

v0 ist die Anfangsgeschwindigkeit. Dieser Ansatz entspricht nach

C. Ouellet2) einer sehr einfachen reaktionskinetischen An¬

nahme. Die Formel ist von E. B a u r3) an der Selbsthemmung

des Uranylformiates nach Messungen von E.C.Hatt4), und

von C. Ouellet (loc. cit.) an der Fremdhemmung des Uranyl¬

formiates ausführlich geprüft und nachgewiesen worden.

d [D *]
Für -— bekommt man den Ausdruck8)

dt

d[D2*]
.T

« [D, *i

- Àh

"

„*' „

(4)
dt 1 + ß [D,*]

Im Anfang der Reaktion (t = 0, [Dj*] = 0) erhalten wir

auch hier

*J5A
= XL = ve .

dt

Für genügend große Werte von [D2*] kann 1 gegenüber ß [D2*]

vernachläßigt werden, und wir bekommen aus (4) einen Aus¬

druck für die Grenzgeschwindigkeit

') E. Baur, Ztschr. wiss. Photographie 30, 88 (1931).

•) Helv. Chim. Acta 14, 936 (1931).

») Helv. Chim. Acta 12, 793 (1929).

*) Ztschr. phys. Chem. 92, 513 (1918).
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V dt /Grenze ß ß

Die Reaktion verläuft also anfangs rascher, später lang¬
samer aber mit konstanter Geschwindigkeit und geht voll¬

ständig zu Ende.

c) Die Nachahmung der Photolyse durch die

Elektrolyse.
Aus der vorstehend entwickelten Theorie ergibt sich eine

Folgerung, die sich auf das elektrolytische Verhalten derjenigen
Systeme bezieht, die eine sensibilierte Photolyse erleiden könT

nen. Diese Folgerung soll durch den Versuch geprüft werden.

Das Wesentliche für diese Theorie ist der Umstand, daß

die Photolysen gewissermaßen als Elektrolysen ohne Diaphragma
verlaufen, das heißt, daß die Depolarisatoren sowohl der Ein¬

wirkung der Anode des Sensibilators, als auch dessen Kathode

ausgesetzt sind. Infolge der Molekularbewegung gelangen die

Produkte, die durch den oxydativen Teilprozeß entstehen, im

nächsten Moment an eine Kathode und umgekehrt. Diese Zei¬

ten sind außerordentlich kurz. Wie können nun diese Bedin¬

gungen in einem elektrolytischen Versuch verwirklicht werden ?

Wir müssen darnach trachten, auch hier die Kathodenprodukte
möglichst rasch an die Anode zu bringen und umgekehrt. Da

sich nun bei der Photolyse die Abstände der Elektroden in

molekularer Größenordnung bewegen, bei der Elektrolyse aber

eine bestimmte makroskopische Größe nicht unterschritten

werden kann, so ist die oben genannte Forderung nicht ohne

weiteres zu erfüllen. Wir können auf zwei Wegen versuchen

ihr möglichst nahe zu kommen. Erstens kann versucht werden,
eine sehr rasche Bewegung in die elektrolytische Zelle zu

bringen, so daß der Elektrolyt sehr rasch von einer Elektrode

zur andern gelangt. Dies wird am einfachsten durch einen

guten Rührer erzielt. Zum zweiten besteht die Möglichkeit, die

Zelle in Ruhe zu lassen und nur das Potential der Elektroden

sehr rasch zu wechseln. Wir verwenden also für den Versuch

Wechselstrom oder kommutierten Gleichstrom, wobei man die

Frequenz in weiten Grenzen variieren kann. Bei dieser zweiten
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Art der Problemlösung ist zu berücksichtigen, daß eventuell

die für die Elektrolyse nötigen Überspannungen nicht Zeit

finden, um sich auszubilden, und zwar umsoweniger, je höher

die Frequenz ist. Ob der gewünschte elektrolytische Effekt ein¬

tritt oder nicht, muß also der Versuch zeigen.

Gegen einen Vergleich von Photolyse und Elektrolyse könnte

der Einwand erhoben werden, daß die Photolyse im Raum

verläuft, während sie bei der Elektrolyse an zwei Oberflächen

vor sich geht. Denkt man sich aber die große Zahl der pola¬

risierten Sensibilatoren in einer Ebene angeordnet, alle

Kathoden nach der einen Seite und alle Anoden nach der an¬

deren Seite schauend, und berücksichtigt man anderseits, daß

auch die Elektroden der elektrolytischen Zelle aus diskreten

Molekülen bestehen, so muß man sogleich den Zusammenhang

erkennen.
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C. EXPERIMENTELLER TEIL.

a) Die Lösungen.

Die Herstellung der Lösungen stützte sich auf die Arbeit

von C. Schaper1). Diese gibt ein Löslichkeitsdiagramm der

Salze Kaliumoxalat, Ferrooxalat, Kaliumferrooxalat und Kalium-

ferrioxalat wieder. Daraus entnimmt man, daß das Kaliumferri-

oxalat sich am besten in reinem Wasser löst, während das

Kaliumferrooxalat darin praktisch unlöslich ist. Es galt also

eine Ausgangslösung herzustellen, die möglichst viel Kalium-

ferrioxalat enthält und zudem genügend Kaliumoxalat, da¬

mit das Kaliumferrooxalat, welches durch vollständigen Umsatz

des Ferrisalzes entsteht, eben noch in Lösung bleibt. Es wurde

darum die Zusammensetzung gewählt

Kaliumferrioxalat 0,05 m = 24,570 g im 1

Kaliumoxalat 0,5 m = 92,160 g im 1.

Sie soll im folgenden mit Lösung I bezeichnet werden. Sie kam

für sämtliche elektrolytischen und neben Lösung II auch in

den meisten photolytischen Versuchen zur Verwendung. Auch

A.J.All m and und W. W. Webb2) arbeiten mit fast den

gleichen Konzentrationen.

Die Ausgangsstoffe stammten von Schering-Kahlbaum.

Das Kaliumferrioxalat wurde in der Dunkelkammer nochmals

umkristallisiert. Das Kaliumoxalat war ein reines Produkt „zur

Analyse". Die Lösungen wurden unter Luftabschluß mit aus¬

gekochtem Wasser bereitet.

Bei den Versuchen, die schon von Anfang an eine be¬

stimmte Zusammsetzung Kaliumferro-Kaliumferrioxalat hatten,

') Dissertation Braunschweig 1912.

2) Journ. Chem. Soc. 1929 II, 1518.
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wurde noch eine Kaliumferrooxalatlösung (Lösung II) verwendet.
Diese stellte man aus reinem, gefälltem Ferrooxalat und Kalium-

oxalat im Kohlensäurestrom her. Die Sättigung mit Kohlensäure

ist gerechtfertigt, da aus Lösung I durch vollständigen Umsatz

eine eben an C02 gesättigte Lösung ensteht. Die Lösung II hatte

die Zusammensetzung

Kaliumferrooxalat 0,05 m

Kaliumoxalat 0,5 m + 0,025 m

(siehe Umsatzgleichung).

Durch Mischen von I und II konnten beliebige Konzen¬

trationsverhältnisse hergestellt werden, die einer bestimmten

Belichtungsdauer entsprachen. Sie wurden zur Kontrolle auch

vor der Belichtung analysiert.

b) Die Analysenmethode.

Zur Bestimmung von Ferroeisen bei Anwesenheit von

Ferrieisen und organischen Säuren sind schon verschiedene

Methoden angewandt worden. C. Schaper1) benützte 0,1 n-

Kaliumpermanganat. Wie er selbst bemerkt, brauchen aber die

im Verhältnis zum Ferroeisen sehr großen Mengen Oxalsäure

viel Permanganat, sodaß das Ergebnis als kleine Differenz

zweier großer Flüssigkeitsmengen ungenau wird.

Die Bestimmung des Ferrieisens mittels Titanochlorid wurde

versucht. Es ist die Methode, welche A. J. Allmand und W.

W. Webb bei ihren Arbeiten benützten. Trotz verschiedener

Änderungen konnte aber kein scharfer Umschlagspunkt am

Ende der Titration erhalten werden.

Schließlich wurde auf eine von J. M. Eder2) ausgearbeitete
Methode zurückgegriffen, die exakte Resultate ergab und noch

sehr kleine Kaliumferrooxalatmengen zu bestimmen gestattete.
Das Prinzip besteht darin, daß das Ferrosalz unter Oxydation
zu Ferrisalz aus ammoniakalischer Silbertartratlösung eine ihm

äquivalente Menge Silber ausscheidet, die gravimetrisch oder

titrimetrisch gemessen werden kann.

') Dissertation Braunschweig 1912.

8) Sitzungsberichte d. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, 81 II, 199 (1880).
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Der Gang der Analyse war für alle Bestimmungen der fol¬

gende. 20 bezw. 40 cm3 des Photo- oder Elektrolyten werden bei

gelber Dunkelkammerbeleuchtung mit 15 bezw. 30 cm9 0,1 n-Sil-

bernitratlösung versetzt und 5 Minuten lang stehen gelassen, dann

nacheinander 10 cm3 10°/°ige Weinsäurelösung, 20 cm8 25°/°iges

Ammoniak und 2 cm3 10°/°ige Ammoniumchloridlösung zuge¬

fügt, nach jedem Zusatz gut durchmischt und am Schluß 10 Mi¬

nuten stehen gelassen. Das Ammoniumchlorid hat lediglich die

Aufgabe, das Silber in gröberer Form ausfallen zu lassen. Nun

wird das ausgeschiedene Silber in einem Glasfiltertrichter (Jena

3 G 4) gesammelt, zuerst mit 50 cms ammoniumchlorid- und

ammoniakhaltigem Wasser, dann drei mal mit je 30 cm3 de¬

stilliertem Wasser gewaschen und nun bei gewöhnlichem Licht

in 10 cm5 Salpetersäure vom spez. Gew. 1,2 aufgelöst, abgesaugt,

drei mal mit Wasser nachgespült, mit weiteren 20 cm3 Salpeter¬

säure und 2 cm3 Eisenindikator versetzt, mit Wasser auf 150 cm3

gebracht und mit 0,02 n-Kaliumrhodanidlösung auf die erste

bleibende, eben sichtbare Braunrotfärbung titriert.

Die Zusammensetzung aller Lösungen war so gewählt, daß

die Kubikzentimeter Kaliumrhodanid bei Verwendung von 40 cm3

Elekto- oder Photolyt direkt Prozente umgesetztes Kaliumferri-

oxalat angaben.

c) Die Apparatur für die Photolyse.

Zur Belichtung diente eine Metallfadenlampe von 200 Watt

Osram Nitra 9 A 0 für 110 Volt. Der größte Teil der Wärme¬

strahlung wurde durch ein Filter entfernt, bestehend aus zwei

Spiegelglasplatten von je 5 mm Dicke und einer dazwischen¬

liegenden, im Durchfluß befindlichen Wasserschicht von 15 mm

Dicke.

Als photolytische Zellen dienten runde flachgedrückte Glas¬

flaschen mit zwei parallelen Wänden von 80 cm8 Fassungsver¬

mögen. Die Flaschen waren vollständig gefüllt, mit Kautschuk¬

stopfen verschlossen und mit diesem umgekehrt in ein Queck¬

silbernäpfchen gestellt.
Durch Anordnung der Belichtungsgefäße in verschiedenen

Abständen von der Lampe konnte auf verschiedene Lichtin¬

tensitäten eingestellt werden. Der der Lampe zugeführte Strom
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wurde mittels eines Amperemeters kontrolliert und auf 1,5 Am¬

pere gehalten. Von Zeit zu Zeit maß man die Lichtintensität

mit einem Thermoelement und einem empfindlichen Dreh¬

spulengalvanometer nach der Ausschlagmethode.

d) Die Apparatur für die Elektrolyse.

Die Durchführung der Elektrolysen geschah bei Licht- und

Luftabschluß. Als Reaktionsgefäß diente ein außen schwarz lak-

kiertes Jenaer Becherglas von 250 cm3 Inhalt, das mit einem gro¬

ßen Gummistopfen verschlossen war. Die beiden koaxialen Man¬

telelektroden bestanden aus Platindrahtnetz mit 15 Maschen pro

1 cm Länge. Sie hatten 59 mm Höhe und bezw. 116 und 151 mm

Umfang. Sie wurden oben und unten je durch einen profilierten

Hartgummiring festgehalten. Der so gebildete Käfig (Hohlzylinder)
wurde durch zwei unten zugeschmolzene Glasröhren getragen,

welche durch den Gummistopfen führten und zugleich die

Stromzuleitungen enthielten. Ferner wies der Stopfen noch zwei

Bohrungen für die Gaszu- und -ableitung auf, eine Bohrung

für das Thermometer und eine mittlere für den Quecksilber¬

verschluß des Rührers. Abbildung 1 zeigt einen Vertikalschnitt

durch die Apparatur.
Der Glasrührer, welcher unten aus zwei parallelen, gegen¬

einander verschobenen Streifen bestand, gestattete eine sehr

rasche Durchmischung. Er war durch Überziehen eines Stück¬

chens Gummischlauch direkt mit der vertikalen Achse eines

kleinen Elektromotors gekuppelt, und seine Geschwindigkeit
konnte mittels eines kleinen, an den Motor angebauten Radio¬

widerstandes in den Grenzen von 400—1000 Umdrehungen pro

Minute bequem reguliert werden. Der Quecksilberverschluß, der

obere Teil des Rührers und des Winkelthermometers und die

Gasröhren waren ebenfalls schwarz gestrichen, um eine abso¬

lute Liehtundurchläßigkeit zu gewährleisten.

Das Reaktionsgefäß tauchte in ein Wasserbad ein, dessen

Füllung durch eine Bleikühlschlange auf konstanter Temperatur

gehalten wurde. Das Ganze war so an einem Stativ befestigt,
daß man Kühlvorrichtung und Reaktionsgefäß bequem von

unten wegziehen konnte, während alle übrigen Bestandteile

unverändert in ihrer Lage blieben. Auch zwecks Reinigung
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wurden die Elektroden nicht berührt, sondern die Waschflüssig¬
keit von unten herangebracht und mittels des Rührers durch

die Maschen des Drahtnetzes getrieben. Die gereinigten Elekt¬

roden trocknete man mit einem Warmluftgebläse. Als inertes

Gas kam für alle Versuche gereinigter Bombenstickstoff zur

Verwendung. Der hauptsächlichste Bestandteil der Gasreinigungs¬

apparatur bestand in einem 1,2 m hohen und 5 cm weiten

Glasrohr, welches mit alkalischer Natriumhydrosulfitlösung ge¬

füllt war und in welchem der unten eingeleitete Stickstoff durch

ein Jenaer Glasfilter sehr fein verteilt wurde. Vor jedem Versuch

leitete man eine halbe Stunde lang einen regelmäßigen Stick¬

stoffstrom durch die elektrolytische Zelle, um allen Sauerstoff

zu vertreiben. Während der Versuche minderte man das Durch¬

leiten auf etwa eine Blase in zwei Sekunden herab.

Der elektrische Strom wurde durch Vorschaltwiderstände

genau konstant gehalten und zu seiner Messung dienten Gleich¬

strom- bezw. Wechselstrommilliamperemeter. Den Verlauf der

Badspannung konnte man mit entsprechenden Voltmetern

verfolgen.

e) Die phofolyfischen Versuche.

Die ersten photolytischen Versuche sollten dazu dienen,

direkt eine Zeit-Umsatzkurve zu gewinnen. Zu diesem Zweck

wurden mehrere Belichtungsgefäße zugleich in gleichem Abstand

vor der Lampe belichtet und nach einer bestimmten Zeit jeweils
ein Gefäß weggenommen und der Analyse unterworfen. Es

wurden zwei Kurven aufgenommen, für 25 und für 50 cm

Abstand. Das Ergebnis ist aus Abbildung 2 ersichtlich. Im

Anfang, bis zu etwa 20 Stunden Belichtungszeit beträgt der

Umsatz für 25 cm Abstand ziemlich genau ein Viertel des Um¬

satzes für 50 cm. Nach etwa 200 Stunden sind die Ordinanten

für die Punkte der unteren Kurve bereits die Hälfte derjenigen
für die obere.

Bei Betrachtung der fortwährend ansteigenden Kurvenstücke

mußte man bald erkennen, daß auf diese Weise ein Entscheid,

ob die Kurven in einen horizontalen Ast auslaufen oder die

100% Fe"-linie erreichen, nicht getroffen werden könne. Es

wurde darum auf die vollständige Aufnahme der Zeit-Umsatz-



— 33 —

kurve verzichtet, und man begann mit der Untersuchung der

Umsatzgeschwindigkeit in Lösungen, welche von Anfang an

bestimmte Mengen Ferrosalz enthielten.
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ABBILDUNG 2.

Zuerst kamen aber, um einen Einblick in die Lichtab¬

sorption zu gewinnen und die nötigen Daten für spätere Be¬

rechnungen zu erhalten, die Lichtabsorptionskoeffizienten von

Kaliumferro- und Kaliumferrioxalat zur Bestimmung. Als Aktino-

metersubstanz wurde das Kaliumferrioxalat selbst benützt. Wie

Versuche zeigten, sind die umgesetzten Mengen direkt proportio¬
nal der einstrahlenden Lichtintensität, sofern man nicht zu

lange belichtet, das heißt, nicht über einen bestimmten kleinen

Anfangsumsatz hinausgeht. Es gilt also das Gesetz von Bunsen

und Roscoe. Die Anordnung der Versuche ist im Prinzip sehr

einfach. Zwei gleiche Belichtungsgefäße, die mit Kaliumferri-

oxalatlösung (Lösung I) gefüllt sind, werden gleichzeitig in

gleichem Abstand von der Lichtquelle hinter je einem Filter

belichtet. Das eine Filter enthält reines Wasser, das andere die

Lösung des Salzes, dessen Absorption gemessen werden soll.

Setzen wir in der Formel

In —— = x c • x (5)
Ix

für x die Dicke der Filterflüssigkeit in Zentimeter, für c die

Konzentration der Filtersubstanz in Mol pro 1 und für I0 und Ix
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die in den Belichtungsgefäßen umgesetzten Mengen Kaliumferri-

oxalat, so können wir x berechnen. Die Retlexionsverluste an

den Glaswänden der Filter und Belichtungszellen brauchen

wir nicht zu berücksichtigen, da sie sowohl für I0 als auch

für Ix gelten und infolgedessen aus dem Bruch —— heraus-

fallen. Die entsprechenden Gefäße müssen allerdings aus der¬

selben Glassorte bestehen.

Als günstigste Zusammensetzung der Filterflüssigkeit wurde
für beide Salze eine Konzentration Yon 0,002 Mol im 1 gefun¬
den. Die Filterflüssigkeit hatte eine Dicke von 1,8 cm bei den

Versuchen mit Kaliumferrooxalat und 1,88 cm bei denjenigen
mit Kaliumferrioxalat. Zur Belichtung diente auch hier eine

200 Watt Metallfadenlampe in 25 cm Abstand. Die Belich¬

tungsgefäße waren unmittelbar hinter den Filtern aufgestellt
und von diesen nur durch kreisrunde Blenden aus schwar¬

zem Papier getrennt. Die Blendendurchmesser betrugen bei den

Ferrosalzversuchen 61,5 mm, bei den Ferrisalzversuchen 54 mm.

Belichtet wurde bei Ferrosalz 9 Stunden lang, bei Ferrisalz

5 5/4 Stunden.

In den Kaliumferrioxalatversuchen mußte sich während

dieser Zeit ein großer Teil der Filtersubstanz umsetzen. Um

dies zu vermeiden, wurde ein Kunstgriff angewendet. Das

Filtergefäß hatte unten einen Einlauf und oben einen Aus¬

lauf, durch welche während der Belichtung in gleichmäßigem
Strom 10 1 der 0,002 n-Kaliumferrioxalatlösung flössen. Mit Hilfe

dieses „strömenden Filters" erreichte man, daß die Konzen¬

tration an Ferrosalz nie über einen zu vernachläßigenden Be¬

trag anwuchs.

Die Analyse ergab eine Gesamtlichtwirkung entsprechend
10,75 und 15,10 cm3 0,02 n-Kaliumrhodanid für Kaliumferro¬

oxalat bezw. Wasser allein und 4,43 und 7,25 cm3 für Kalium¬

ferrioxalat bezw. Wasser allein.

Durch Einsetzen aller oben angegebenen Zahlen in die

Formel (5) erhielt man

für Kaliumferrooxalat x0 = 94,4,
für Kaliumferrioxalat x; =131,5.

Mit diesen Absorptionskoeffizienten konnte man nun die wirk¬

same Lichtintensität in verschiedenen Abständen von der vor-
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deren Zellenwand berechnen, und zwar nach der Formel

In —— = O0C0+ JfiCi) x,

die analog (5) gebaut ist, und worin die Indizes o auf Kalium-

ferro-, die Indizes i auf Kaliumferrioxalat hindeuten. Die einfal¬

lende Lichtintensität wurde gleich 1 gesetzt worauf In I0 = 0

wird. Infolge der gleichen Größenordnung von x0 und x\ wei¬

chen die Kurven für alle Photolyten der Zusammensetzung

Summe Kaliumferro- + Kaliumferrioxalat = 0,05 m nicht stark

voneinander ab. Die Lichtintensitäten in einzelnen Schicht¬

dicken für verschiedene Mischungsverhältnisse, d. h. verschieden

vorgeschrittene Umsätze sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Dar¬

aus ist ersichtlich, daß die Intensität der Strahlung in unseren

Photolyten schon mit wenigen Millimeter Schichtdicke stark

abnimmt. Nach 10 mm beträgt sie nur noch einige Tausendstel

der ursprünglichen Intensität, nach 20 mm nur noch einige
Hunderttausendstel. Die Schwächung der Lichtintensität, wie

sie nur durch das eine oder das andere Salz allein verursacht

worden wäre, berechnete man nach der einfachen Formel (5).

Abbildung 3 stellt die Intensitätsverteilung nach einem Umsatz

von 50°/o dar.

TABELLE 1.

Lichtintensität in verschiedenen Schichtdicken.

Mol °/o Fe" 0 20 50 80 100

Mol °/o Fe" 100 80 50 20 0

Schichtdicke

mm

0,05 0,7203 0,7337 0,7542 0,7753 0,7907

0,1 0,5188 0,5383 0,5688 0.6012 0,6237

0,2 0,2692 0,2897 0,3236 0,3614 0,3890

0,3 0,1397 0,1560 0,1841 0,2173 0,2427

0,4 0,0724 0,0840 0,1047 0,1306 0,1514

0,6 0,0195 0,0243 0,0340 0,0472 0,0589

0,8 0,0052 0,0070 0,0110 0,0170 0,0229

1,0 0,0014 0,0020 0,0035 0,0062 0,0089
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ABBILDUNG 3.

10 mm

Versuche zur Bestimmung der Umsafjgeschwindigkeif.

Durch Mischen von Lösung I mit Lösung II wurden Photo-

lyten mit bestimmten Konzentrationen an Kaliumferri- und

Kaliumferrooxalat hergestellt und dieselben der Belichtung unter¬

worfen. Die Gemische analysierte man vor und nach der Be¬

lichtung. Es kamen drei Versuchsreihen zur Ausführung, bei

welchen sich die Intensitäten der auffallenden Strahlung ver¬

hielten wie 9:3:1. Man belichtete nur so lange, bis ein eben

bequem bestimmbarer Umsatz stattgefunden hatte und die Um¬

satzgeschwindigkeit während dieser relativ kurzen Zeit noch als

konstant betrachtet werden durfte. Die Ergebnisse sind in Ta¬

belle 2 aufgeführt und die Abhängigkeit der Umsatzgeschwin¬
digkeit von der prozentischen Zusammensetzung des Photolyten
ist in Abbildung 4 dargestellt (ausgezogene Kurven). Wie man

sieht, nimmt die Geschwindigkeit mit zunehmendem Ferrosalz-

gehalt stetig ab, im Anfang stärker, später etwas schwacher,
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um bei 100 °/° Umsatz die Abszissenachse mit endlichem Winkel

zu erreichen. Damit dürfte eindeutig bewiesen sein, daß die

Zersetzung von Kaliumferrioxalat im Lichte eine vollständige ist,

in Übereinstimmung mit den Befunden von A. J. Allmand

und W. W. Webb und im Gegensatz zu denjenigen von

H. Schiller. Ein Schwellenwert der Lichtintensität liegt also

nicht vor.

TABELLE 2.

Intensität

rel.

Belichtungs¬
dauer

in Stunden

Mol »/

vor der

Belichtung

o Fe"

nach der

Belichtung

V

Umsatz pro
Stunde in

Mol °/o Fe"

9 4 0 3,20 0,800

3 8,55 10,50 0,650

3 27,70 29,05 0,450

11 47,50 50,50 0,272

16 66,60 69,30 0,169

73 85,70 89,00 0,045

3 11 0 2,90 0,264

122/3 8,55 11,55 0,237

17 27,70 30,10 0,141

44V, 47,50 52,10 0,104

64V, 66,60 70,55 0,061

120 85,70 88,00 0,019

1 40 0 2,80 0,070

40V, 8,55 12,40 0,095

40V, 27,70 29,35 0,041

92 47,50 50,15 0,029

92 66,60 67,80 0,013

Es ist nun allerdings zu berücksichtigen, daß wir es hier

mit einem zeitlich veränderlichen Lichtfeld im Photolyten zu

tun haben. Je mehr Ferrosalz sich darin anreichert, desto we¬

niger von der chemisch wirksamen Lichtintensität kommt dem

Kaliumferrioxalat zugute. Das Ferrosalz übt eine innere Schirm-
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ABBILDUNG 4.

100 % UMSATZ

Wirkung aus, und der Lichtgenuß des Ferrisalzes nimmt be¬

ständig ab. Es liegt also nahe, die Geschwindigkeitskurven von

Abbildung 4 umzurechnen auf konstant wirkende Lichtintensität.

Kennen wir diese Lichtintensität Ieff., dann ist die gesuchte

Geschwindigkeit vber., indem man die einfallende Lichtintensi¬

tät = 1 setzt, einfach nach der Proportion zu finden

'ber.
get.

I.

Ieff. läßt sich nun nach einer geometrischen Überlegung be¬

rechnen aus den Lichtabsorptionskurven (Abbildung 3). Die

Lichtstärke sinkt zufolge der inneren Schirmwirkung entlang der

Kurve a d von I„ auf Im. Hierdurch geht von demjenigen
Teil der Lichtstärke, der durch I0 — Im dargestellt wird, ein

gewisser Anteil verloren. Dieser Anteil entspricht dem Verhält¬

nis der Flächen a c d und a b c d
.
Also hat man

Ieff. Im ' (lo Im)
Fläche a c d

Fläche a b c d

Im ist die Lichtstärke an der Stelle m, das heißt an der hin¬

teren Wand des Belichtungstroges.
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Die Kurven wurden für verschiedene Zusammensetzungen

des Photolyten auf Millimeterpapier aufgetragen und das Flächen¬

verhältnis durch Auswägen der Flächenstücke a c d und

a b c d bestimmt. Die berechneten Werte vber. sind in Tabelle 3

angegeben und in Abbildung 4 als gestrichelte Linien graphisch

dargestellt.
TABELLE 3.

Mol % Fe"

Mol °/o Fe¬

5

95

10

90

20

80

40

60

50

50

65

35

80

20

ie». 0,891 0,798 0,646 0,447 0,397 0,310 0,257

Vber. für Io = 1

Io= V.

i.= V.

(in Mol °/o Fe" / Std.)

0,831

0,277

0,092

0,828

0,276

0,092

0,828

0,276

0,092

0.783

0,261

0,087

0,680

0,226

0,075

0,568

0,189

0,063

0,350

0,116

0,039

Die Kurven verlaufen im Anfang horizontal. Die Reaktions¬

geschwindigkeit ist konstant, die Reaktion des Kaliumferrioxa-

lates im gleichbleibenden Lichtfeld ist von militer Ordnung.

Etwa bei 30% Umsatz findet allerdings ein Absteigen der

Kurven statt. Dies hängt aber damit zusammen, daß die gesamte

wirksame Lichtstärke von dem inzwischen abnehmenden Kalium-

ferrioxalatgehalt gar nicht mehr vollständig absorbiert werden

kann.

Das Ergebnis ist interessant. Diese Photolyse verläuft ohne

Desensibilierung durch die Photolysenprodukte (Kaliumferro-

oxalat). Wohl macht sich letzteres physikalisch durch eine in¬

nere Schirmwirkung bemerkbar, chemisch tritt es aber nicht

in Funktion. Es dürfte sich also um den Spezialfall handeln,

in welchem der aktivierte Sensibilator nicht auf seine Umgebung,

sondern auf sich selbst einwirkt. Ein analoger Fall ist nur

noch bei der Photolyse des Uranyloxalates bekannt1). Die physi-

') P. Büchi, Ztschr. phys. Chem. 111, 279—314 (1924).
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kaiische Ursache müssen wir offenbar in beiden Fällen in einer

gewissen räumlichen Abgeschlossenheit der in Frage kommen¬

den Moleküle suchen.

Versuche zur Vereinfachung der Photolyse durch einen andern

Sensibilafor.

Da die Bildung von Kaliumferrooxalat die Photolyse optisch
stark hemmt, lag der Gedanke nahe, durch Verwendung eines

geeigneten Sensibilators mit einem Spektralgebiet zu arbeiten,
das sowohl vom Ferro- wie auch vom Ferrisalz nicht absorbiert

wird. Dadurch würde man ein konstantes, auf das System wir¬

kendes Lichtfeld erreichen, und der zeitliche Verlauf der Reaktion

könnte einfacher gestaltet werden. Das Kaliumferrioxalat ab"

sorbiert von Grün an gegen Blau und Violett. Man müßte also

einen photodynamischen Farbstoff suchen, der in Rot, Gelb

oder Grün absorbiert. Die Versuchsanordnung war folgende.
Das Licht derjenigen Wellenlängen, welches auf Kaliumferri¬

oxalat einwirkt, wurde durch ein vorgeschaltetes Filter von 2 cm

Dicke aus Kaliumfernoxalatlösung selbst herausfiltriert. Letzteres

bestand aus vorbelichteter Lösung I und war etwa zur Hälfte

umgesetzt. Hinter dem Filter befand sich die zu belichtende

Lösung mit dem Farbstoffzusatz. Der Abstand der Lampe be¬

trug 50 cm, die Belichtungsdauer 50 Stunden. Es wurden auf

je 100 cm3 Lösung I folgende Farbstoffe verwendet :

Eosin 0,01 g

Rhodamin 0,01 g

Fluoreszeïn 2 cm3

Nilblau (basischer Farbstoff) 1 cm3

Methylenblau 1 cm3

Xylenblau (saurer Farbstoff) 0,01 g

Chicagoblau fSalzfarbe) 0,01 g

Die Photolyten aus den obigen Versuchen gaben mit Silber¬

nitrat keinen Niederschlag. Bei den gelben und roten Farb¬

stoffen der Eosingruppe war dies vorauszusehen, da das diese

Farbstoffe erregende Licht durch das vorgesetzte Filter weg¬

genommen wurde. Dagegen hätte man bei den blauen Farb¬

stoffen eine Wirkung erwarten können. Allerdings sind photo¬

dynamische Eigenschaften unter den angeführten blauen Farb¬

einer Lösung 1: 1000

einer Lösung 1: 1000

einer Lösung 1 : 1000
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Stoffen nur vom Methylenblau bekanntx). Auch scheint dessen

photodynamische Kraft nur mäßig entwickelt zu sein. Das

negative Ergebnis meiner Versuche bedeutet daher nicht, daß

es unmöglich ist, die Kaliumferrioxalat-Photolyse für gelb-rotes

Licht zu sensibilieren ; aber vorläufig kennen wir noch keinen

dazu befähigten Farbstoff.

Schließlich wurden zwei Versuche mit Röntgenlicht durch¬

geführt. Die Zellen, welche Lösung I enthielten, hatten Fenster

aus Zelluloid und waren in schwarzes Papier gehüllt. Die Be¬

strahlung mit weißem Röntgenlicht dauerte zwei Stunden lang.

Auch hier konnte man nicht die geringste Zersetzung des Kalium-

ferrioxalates feststellen.

f) Die elektrolyfischen Versuche.

Für sämtliche Elektrolysen wurden jeweils 200 cm8 von

Lösung I verwendet und davon 40 cm3 analysiert. Die Tempe¬

ratur blieb durch Außenkühlung auf 15° C. Der Rührer lief mit

1000 Umdrehungen in der Minute, um eine äußerst schnelle

Strömung des Elektrolyten hervorzubringen. Schon bei den er¬

sten Versuchen zeigte sich ein ganz anderer Verlauf des Um¬

satzes als bei der Photolyse. Die Reaktion geht nicht vollständig

zu Ende, sondern erreicht nach etwa einer Stunde einen sta¬

tionären Zustand, sodaß der Gehalt an Ferrosalz auch durch

längeres Elektrolysieren nicht mehr ansteigt.

Versuche mit Gleichstrom.

Wegen technischen Einzelheiten sei auf die Beschreibung

der Apparatur hingewiesen. Es wurden Versuchsreihen mit 1,

Vj, 1li und Vs Ampere durchgeführt. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 4 zusammengestellt und in Abbildung 5 graphisch aufge¬

tragen. Man sieht, daß nicht nur die Anfangsgeschwindigkeiten,

sondern auch die im stationären Zustand maximal umgesetzten

Mengen der Stromstärke proportional sind.

Nachdem für die Elektrolyse der oben beschriebene Ver¬

lauf gefunden worden war, mußte es nahe liegen, zu unter-

•) Levaillant (Methylenblau + Glycerin) Compt. rend. 177, 398 (1923).
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TABELLE 4.

Fe"-gehalt inMol°/0 des ursprünglichen KaFe(CaOJa-geholtes.

Stromstärke

Amp.
1 7, 7* 7.

Zeit in Minuten

2,5 10,5 5,5 2,5 1,3

5 17,0 8,0 3,55 1,5

20 25,9 13,05 6,55 3,25

60 29,2 14,6 7,45 3,55

120 30,0 15,0 7,5 3,75

600 29,2

30 - % UMSATZ

1 AMP.

20

10

•'/» AMP.

—O//^' % AMP.

£*---' '/• amp.

20 60

ABBILDUNG 5.

MINUTEN 120

suchen, ob sich die Reaktion durch B au r s Formel (2) für die

Photolyse mit starker Hemmung darstellen läßt. Die Formel

lautet in unserem Falle:

[Fe"] = _L5- (l — e~kt).
k

m
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Das ^L in (2) entspricht der Anfangsgeschwindigkeit v0 ,

wie im theoretischen Teil gezeigt wurde. Die Konstante k be¬

stimmt man aus

y

[Fe"]Gren7e = —-
• (?)

k

Mit Hilfe von v0 und k können dann die [Fe"]-werte als

Funktion der Zeit berechnet werden.

Zuerst wurde versucht, die Anfangsgeschwindigkeiten v„

für die verschiedenen Stromstärken nach dem Fara daysehen

Gesetz zu berechnen, unter der Annahme, daß die Reaktion

genau diesem Gesetze folge. Für den Kathodenvorgang gilt die

Elektrodenformel Fe'"' + 1 F = Fe"
.
Die 200 cm8 Elektrolyt,

welche bei allen Versuchen zur Verwendung kamen, enthalten

0,01 Mol Kaliumferrioxalat. Verliefe die Reaktion ohne Hem¬

mung, wie das im Anfang der Fall ist, so hätten wir zur Um¬

setzung von 0,01 Mol eine Elektrizifätsmenge von 965 Coulomb

oder 16,08 Ampereminuten nötig. Dies ergibt folgende Umsätze

pro Zeiteinheit bezw. Anfangsgeschwindigkeiten v0 :

für 1 Ampere

v 12 n

n 14 v

Durch Einsetzen obiger v0 - Werte in (7) erhält man die

Konstante k zu 0,207. Mittels k und den v„ -Werten findet man

dann nach (6) die Werte für [Fe"], welche in Tabelle 5 unter

,ber. I" aufgeführt sind.

Der Vergleich der Werte „ber. I" mit den experimentell

gefundenen Werten für [Fe"] zeigt nun, daß die gefundenen

alle etwas hinter den berechneten zurückbleiben. Es liegt also

eine systematische Abweichung vor. Ihre Ursache ist wohl darin

zu suchen, daß bei unserer Elektrolyse doch kleinere Strom¬

mengen für die Reaktion verloren gehen. In diesem Falle

müssen die Anfangsgeschwindigkeiten experimentell bestimmt

werden. Das geschah durch Verwendung der Umsätze nach

0,622 Millimol/Min.

0,311

0,155

0,077
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TABELLE 5.

Kaliumferrooxalatgehalt in Millinwlen pro 200 ctn3.

Zeit in ] Ampere i

'2 Ampere
Minuten

gef. ber. I ber. II gef. ber. I ber. II

2,5 1,05 1,21 0,89 0,55 0,60 0,46
5 1,70 1,93 1,51 0,80 0,96 0,79

20 2,59 2,95 2,83 1,30 1,48 1,48

60 2,92 3,00 3,02 1,46 1,50 1,58
120 3,00 3,00 3,02 1,50 1,50 1,58

i l4 Amper n i /8 Ampere

2,5

gef. ber. I ber II gef. ber. I ber. II

0,25 0,30 0,21 0,13 0,15 0,11
5 0,35 0,48 0,36 0,15 0,24 0,18

20 0,65 0,74 0.67 0,32 0,37 0,35
60 0,75 0,75 0,72 0,35 0,37 0,37
120 0.75 0,75 0,72 0,37 0,37 0.37

2,5 Minuten. Die Berechnung von k ergibt sich dann aus der

folgenden Tabelle.

TABELLE 6.

Strom¬

stärke

Ampere

Vo

Millimol/Min.

l-*1 e J Grenze

Millimol

k =
-

Vo
-

1 * e J Grenze

1

%

7s

0,42

0,22

0,10

0,052

3,00

1,50

0,75

0,375

0,140

0,146

0,133

0,138

Mittel 0,139
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Mit Hilfe des neuen k wurde nun die Berechnung der

[Fe'"]-Werte wiederholt. Tabelle 5 enthält das Ergebnis unter

„ber. II". Die neuen Werte passen sich den Versuchen besser

an, da sie nur eine unregelmässige Streuung zeigen. Die Über¬

einstimmung kann als befriedigend bezeichnet werden, wenn

man berücksichtigt, daß ein gewisser Fehler in der Bestimmung

der Anfangsgeschwindigkeiten sich nicht vermeiden läßt, weil

die nötigen Umsätze eine noch bequem meßbare Grenze nicht

unterschreiten dürfen.

Das Ergebnis der elektrolytischen Versuche ist also dahin

zu kennzeichnen : Bei der Wechsel-Elektrolyse des Kaliumferri-

oxalates findet durch das entstehende Ferrosalz diejenige Depo-

larisation statt, welche theoretisch zu erwarten ist, wenn der

Depolarisator proportional seiner Konzentration wirkt.

Wie im theoretischen Teil beschrieben, gehorchen auch

manche Photolysen dem gleichen Gesetz. Es war ganz wohl

möglich, daß dasselbe auch für die Photolyse des Kaliumferri-

oxalates gelten würde. Wenn, wie wir gesehen haben, die Photo¬

lyse im Gegensatz dazu nach dem Gesetz der nullten Ordnung

verläuft, so haben wir dies eben dahin zu verstehen, daß der

Ionenübergang in unserem Fall auf das Innere des lichtemp¬

findlichen Komplexes beschränkt bleibt.

Versuche mit Wechselstrom und kommuiierfem Gleichstrom.

Für die Versuche mit Wechselstrom wurde das städtische

Lichtnetz benützt. Der Strom hat 50 Perioden pro Sekunde, und

seine Spannung transformierte man für den Anschluß an die

Apparatur auf 12,5 Volt hinunter. Die Aufgabe des Rührers be¬

stand lediglich darin, allfällige größere Konzentrationsunter¬

schiede auszugleichen. Die experimentell gefundenen Werte der

Bildung von Ferrosalz ergeben graphisch dargestellt Kurven

von ähnlichem Verlauf wie diejenigen mit Gleichstrom. Eine

solche Kurve ist in Abbildung 6 zu sehen. Man erhielt zum

Beispiel für 1 Ampere nach

10 Min. 3,10 Mol°/o Ferrosalz

30
„ 6,75 „

60
„

7,60 „

120
„

7,60 „
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Mit Wechselstrom wird also ebenfalls nach etwa einer

Stunde der stationäre Zustand, das heißt eine maximale Kon¬

zentration von Ferrosalz im Elektrolyten erreicht.

_i_

0 10 30 60 MINUTEN 120

ABBILDUNG 6.

Weitere Untersuchungen galten der Wirkung von kommu-

tiertem Gleichstrom. Als Kommutator diente eine rotierende

Trommel, welche aus Kupfersegmenten bestand und auf welcher

Kupfer- oder Kohlebürsten liefen. Der Kommutator war in der

Leitung zwischen elektrolytischer Zelle und Batterie eingeschaltet
und durch einen Elektromotor angetrieben.

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Störungen erhielt

man auch hier etwa denselben Verlauf der Elektrolyse wie bei

Gleichstrom. Da der Kommutator unregelmäßig arbeitete, mußte
man aber die Versuche später abbrechen. Es soll darum auf

eine Wiedergabe der gefundenen Zahlenwerte an dieser Stelle

nicht eingegangen werden.
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D. ZUSAMMENFASSUNG.

Photolyse.

1. Die Photolyse des Kaliumferrioxalates geht vollständig zu

Ende. Die Reaktion verläuft anfangs rasch, später sehr lang¬

sam. Es gibt keinen Schwellenwert der Lichtstärke.

2. Die Verzögerung der Umsatzgeschwindigkeit ist durch die

starke innere Schirmwirkung des sich bildenden Kaliumferro-

oxalates bedingt.

3. Die Reaktion ist von nullter Ordnung, das heißt direkt pro¬

portional der dem Ferrisalz dargebotenen Lichtstärke. Die

Photolyse verläuft ohne Desensibilierung durch die Reaktions¬

produkte (Kaliumferrooxalat).

4. Es gelang nicht, die Photolyse für andere Spektralgebiete

zu sensibilieren.

Elektrolyse.

5. Bei der Wechsel-Elektrolyse des Kaliumferrioxalates übt das

kathodische Elektrolysenprodukt (Kaliumferrooxalat) eine

stark depolarisierende Wirkung aus. Daher erreicht die Elek¬

trolyse einen stationären Zustand, und die Reduktion des

Kaliumferrioxalates geht nicht vollständig zu Ende.

6. Bei Anwendung von Gleichstrom und starkem Rühren sind

die Anfangsgeschwindigkeiten proportional der Stromdichte.

Ebenso verhalten sich die Endkonzentrationen im stationären

Zustand.

7. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung

[Fe"] =
-^ (1 — e"kt) .

k

8. Bei Anwendung von Wechselstrom von 50 Perioden ist der

Verlauf der Umsatz-Zeitkurven derselbe wie bei Gleichstrom.
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