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Vorliegende Arbeit ist im Analytisch-chemischen Labo¬

ratorium der E, T. H. Zürich in der Zeit vom Herbste

1923 bis Sommer 1925 entstanden.

Herrn Prof. W. D. Treadwell,

meinem hochgeehrten Lehrer möchte ich auch an dieser

Stelle für das nie erlahmende Interesse und die wertvollen

Ratschläge, welche meiner Arbeit so fördernd waren, herz¬

lichst danken. Es ist mir auch eine angenehme Pflicht, der

Aluminium-Industrie-Gesellschaft, Neuhausen

meinen Dank auszusprechen für die Bereitstellung von

Mitteln aus dem Aluminiumfonds zur Förderung dieser

Untersuchung.
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EINLEITUNG

Von allen Elementen bot das Fluor die grössten Schwie¬

rigkeiten für seine Gewinnung. Während sein relativ ver¬

breitetes Vorkommen in der Natur schon früh erkannt

wurde, erfolgte die Darstellung in reinem Zustande erst

1884 durch Moissan, wodurch erst ein eigentlich syste¬
matisches Studium möglich war. Zu Berzelius's Zeiten

war die Anwesenheit des Fluors im Flusspat und in fast

allen natürlichen Phosphaten bekannt. Auch die Tatsache,

dass es als integrierender Bestandteil im Knochen- und

Zahnmaterial zu finden ist, hatte festgestellt werden

können. Damit war nun aber weiter auch seine Anwe¬

senheit in den Nahrungsmitteln gefordert. Dies konnte

aber erst durch die Arbeiten von Gautier und Claus¬

mann
1 einigermassen quantitativ erwiesen werden. Diese

Forscher fanden als normalen Fluorgehalt folgende Zahlen :

auf 100.000 Teile Substanz finden sich Teile Fluor in

Muskeln 0,6-0,15

Blut 4,4-2,5

Haut 16,4

Knochen 87-56

Zähne 180-118

In Mineralwässern 0,15-6 mgr pro Liter ;

Harn und Fäces des Menschen pro Tag ca 1 mgr

Asche von Getreide, etc. ca 0,1 %.
Durch diese Untersuchungen rückt das Fluor in die

Reihe der biochemisch bedeutsamen Elemente, und schon

ist versucht worden, ihm eine ähnliche Rolle zuzuweisen

wie dem Jod. Die ungenügenden experimentellen Grund-

1 C. r. 157 und 158 (1913 und 1914).
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lagen lassen diesen Schritt aber als zu verfrüht erscheinen,

und jene haben ihrerseits wieder ihre Ursache in den

mangelhaften analytischen Unterlagen.
Ueber dieses Gebiet ist nun schon sehr viel gearbeitet

worden, und die Bestimmung des Fluors gelangte dabei

immer mehr in den Ruf einer der schwierigsten analy¬
tischen Arbeiten. Denn auch die besten Methoden, derer

sich Wissenschaft und Technik bedienen, erreichen selten

eine Genauigkeit von 1 %, was als ungenügend bezeichnet

werden muss, wenn man andere analytische Bestimmungen
daneben hält. Empfohlen wird meist zu Gesteinsanalysen
die Methode von Rose, während in der Technik wo das

Fluor sich immer mehr eine Stellung erobert (Aluminium¬
industrie, Emaillefabrikation, Glasätzung, Imprägnation,

Gährungsgewerbe, Zementindustrie u. a. m.) die Titra¬

tionen nach Penfield-Treadwell-Koch oder nach Fre-

senius-Offermann-Hauffe angewendet werden. Aber

auch diese zuverlässigsten Methoden versagen beim Ueber-

gange zu sehr kleinen Fluormengen, und es treten dann an

ihre Stelle mehr qualitativ vergleichende Bestimmungen,
welche meist auf der Glasätzung beruhen.

Es sollte nun meine Aufgabe im Wesentlichen die sein,

eine Bestimmungsmethode für Fluor auszuarbeiten, welche

bis zu Bruchteilen von Milligrammen hinab anwendbar

sein sollte. Zu diesem Zwecke war eine Betrachtung der

bisher gebräuchlichen Methoden am Platze, um ihre

Brauchbarkeit in diesem Gebiete kennen zu lernen.



ERSTER TEIL.

I. Das Fluor liegt in wässeriger Lösung vor

A. Gravimetrische Bestimmungsmethoden.

Wenn ein Stoff nur in einigen wenigen Milligrammen
vorliegt, greift man ganz allgemein nur ungern zu einer

gravimetrischen BestimmungsTorm. Die Schuld daran

trifft aber nicht die Wagen, denn man besitzt jetzt solche,

die wie die Kuhlmannwage allen Anforderungen der

Empfindlichkeit genügen, ohne dabei an Handlichkeit

einzubüssen. Und so ist die Mikroverbrennung eines

der seltenen Beispiele der analytischen Praxis, wo Bruch¬

teile von Milligrammen ihre gravimetrische Bestimmung
erfahren. Im Allgemeinen machen die meist unumgänglich

notwendigen Vornahmen wie Filtration, Auswaschen und

Glühen des Niederschlages etc. aber so grosse Fehler, dass

damit die grössere Wägegenauigkeit illusorisch wird.

Grundlage jeder gravimetrischen Bestimmung ist das

Vorhandensein von schwer-löslichen Salzen des zu fällen¬

den Jons. Hier macht sich nun die Ausnahmestellung des

Fluors gegenüber den andern Halogenen besonders be¬

merkbar. Es existiert zwar eine Reihe von ziemlich schwer¬

löslichen Salzen, aber eine praktische Unlöslichkeit wie

z. B. beim AgJ wird von keinem erreicht. Eine Tabelle

möge hierüber orientieren.

Verbindung Millimol/l Gramme/1 gemessen von

CaFa 0,26 0,016 Kohlrausch
SrF2 0,93 0,117 »

BaF2 9,3 1,63 »

MgF2 1,4 0,076 »

PbF2 5,5 1,2 »

PbFCl 1,24 0,325 Starck
Na3AlFe 1,86 0,41 eigene Messung
KsAlFs 4,9 1,25 » »
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Diese Zahlen finden in Empfindlichkeitsproben ihre

Bestätigung.

fällendes Konz. der

Salz Fluoridlös.
Verhalten in

der Kälte
Verhallen

beim Erhitzen
entsprechend

gr/1

n BaCla

»

n/10

n/20
n/50

n/100

kristalline

Fällung
nichts

nichts

nichts

krist. Fäll.

krist. Fäll

schwache

Trübung
nichts

8,7

4,35
1,7

0,87

n SrCb

»

»

n/20

n/50
n/100

n/200

gelatinöse
Fällung
bleibt klar

klar

klar

gel. Fäll.

wird trüb

schwach

trüb

bleibt kl.

3,15

1,25
0,63

0,315

n CaCla

»

n/100
n/500
n/1000

milchig trüb

bleibt klar

klar

milch, tr.

etwas tr.

bleibt kl.

0,4
0,08
0,039

Mit dieser Empfindlichkeitsgrenze ist die Löslichkeit,
wie sie oben angegeben wurde, meist noch nicht ganz

erreicht. Das hängt mit den kolloiden Eigenschaften der

Niederschläge zusammen. CaF2 ist ein typisches Kolloid \

welches durch alle Filter läuft und das durch überschüs¬

siges CaCl2 peptisiert wird. Um die Reaktion also empfind¬
lich zu gestalten, darf kein Ueberschuss des Fällungs-
mittels vorhanden sein. Die Erscheinung tritt besonders

auch dann deutlich hervor, wenn man nicht F' mit Ca"

sondern umgekehrt Ca" mit F' fällt. Normal tausendstel

Lösungen geben dann noch eine deutliche Trübung beim

Erhitzen und normal zweitausendstel zeigen noch einen

einwandfreien Tyndalleffekt. Alkohol und andere Zusätze

vermögen die Empfindlichkeit nicht mehr zu steigern, wie

dies auch schon Gautier merkte 2. Seine Angabe, dass

1 Paternound Mazzucchelli : Atti reali Acad. dei Lincei :

(5) 12 II. 420 (1903).
2 C. r. 154, 1469 (1912).
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bei 20 mgrF im Liter das Ca" nicht mehr zu fällen ver¬

möge, stimmt mit den obigen Erfahrungen überein ;

hingegen der Nachsatz, dass bei dieser Konzentration das

Ba nun direkt fälle, ist sicher ein Irrtum. Die unzureichende

Schwerlöslichkeit ist aber nicht der Hauptgrund, der

diese Methode ungenau macht. Viel hindernder sind die

schon erwähnten kolloiden Eigenschaften, welche die

Filtration und das Auswaschen ungemein erschweren. Im

Filtrat ist immer Fluor nachzuweisen, welches dort zum

grossen Teil nicht echt, sondern kolloid gelöst ist.

Schon ein Eindampfen zur Trockne vor der Filtration

stellt eine wesentliche Verbesserung dar ; man erhält so

meist etwa 97% der theoretischen Fluormenge wieder.

Meist wird aber so gearbeitet, dass das CaF2 in Gegenwart
von CaC03 ausfällt und dadurch besser filtrierbar wird.

Letzteres muss dann mit Essigsäure weggelöst werden. Es

ist deshalb von Interesse, wie sehr diese das CaF2 zu

lösen vermag. Darüber liegen Messungen von Koch 1

und neuerdings von Duparg 2
vor. Aus den dort ange¬

führten Daten ist zu ersehen, wie beträchtlich diese

Löslichkeit ist, und man erkennt, dass sie bei kleinen

Fluoridmengen eine bestimmende Rolle spielen muss. Ihre

Wirkung zeigt sich deutlich in Kochs Analysen, welcher

nach dieser Methode für grössere Fluormengen 99%, für

10 mgr F ca 85% und für 1 mgr F noch ca 50% des zuge¬

setzten Fluors erhält. Die Fällbarkeit des Fluorjons mit

CaCl2 in normal essigsaurer Lösung macht schon bei

n/300 Lösung halt und zeigt auch so deutlich die Un-

brauchbarkeit dieser Arbeitsweise zur Bestimmung von

weniger als 10 Milligrammen Fluor.

Bei all diesen Vorsichtsmassregeln hat man aber noch

keine sichere Gewähr für ein tadelloses Filtrieren. Es

tauchten daher noch andere Vorschläge auf, welche die

Filtration erleichtern wollten. So empfiehlt Starck die

1 Z. Analyt. Ch. 43, 469 (1904).
2 Helv. VIII, 280 (1925).
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Fällung in Gegenwart von Oxalat x. Einige wenige Ana¬

lysen nach dieser Vorschrift ausgeführt, Hessen keinen

besondern Vorteil erkennen, wie dies auch Adolph er¬

fahren hat 2. Dagegen ist die Fällung als PbClF, welche

ebenfalls von Starck vorgeschlagen wird 3, wohl an¬

wendbar und dürfte von allen Fällungsanalysen die beste

und handlichste sein. Ihre Genauigkeit ist ca. 1 %. Starke

Einschränkung erfährt sie durch die Anwesenheit anderer

Blei-fällender Anionen. Zur Bestimmung kleiner Mengen
steht wieder die zu grosse Löslichkeit in reinem Wasser

im Wege.

Zuletzt sollen noch zwei Fällungsarten neueren Datums

angeführt werden. Die eine arbeitet mit Thor und ist von

Pisani i entdeckt und von Gooch 5 verbessert worden.

Das gelatinös ausfallende Thorfluorid ist aber im Ueber-

schusse etwas löslich und zudem ist die angeführte Emp¬
findlichkeit von 0,1 gr/1 für unsere Zwecke ganz unge¬

nügend. Sie kommt für Mikrobestimmungen nicht in

Frage. Dinwiddie 6 will mit ihr Resultate auf ein Prozent

genau erhalten haben, während Adolph 7 sie auf Grund

seiner Erfahrungen als unbrauchbar bezeichnet.

Verwandt hiemit ist die Fällung als LaF3, die von

Meyer 3 vorgeschlagen ist. Adsorptionserscheinungen trü¬

ben aber die Resultate und erfordern eine spezielle Be¬

stimmung des okkludierten Lanthanacetates. Einige Emp¬

findlichkeitsproben zeigen aber den qualitativ wertvollen

Fluornachweis, der hiemit gefunden worden ist. Sie

sprechen für eine recht geringe Löslichkeit dieser Ver¬

bindung, und diese Fällung scheint deshalb geeignet, um

1 Z. analyt. Ch. 51, 14 (1912).
2 Z. analyt. Ch. 55, 395 (1916).
3 Z. anorg. Ch. 70, 173 (1911).
4 C. r. 162, 791 (1916).
:> Journ. Am. Soc. 45, 370 (1918).
« Z. anal. Ch. 61, 471 (1922).
7 Loc. cit.

8 Z. angew. Ch. 37, 390 (1924).
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Fluor aus verdünnten Lösungen herauszuholen und

anzureichern.

Konc. Verhalten in Verhalten beim

der Fluorlösung der Kälte Erhitzen

n/500 geflockt geflockt

n/1000 kaum trüb deutlich geflockt

n/2000 bleibt klar schwach trüb

n/4000 bleibt klar bleibt klar

Dabei ist zu bemerken, dass die angewendeten Fluorid-

lösungen immer normal an Essigsäure waren, da deren

Gegenwart wesentlich ist, jedenfalls weil sie die Flockung
befördert und so die Empfindlichkeit etwas heraufsetzt.

B. Die Titration nach Greeff.

1870 erschien in den Comptes rendus eine Arbeit von

Guyot über die Titration von Fluoriden mit Eisen¬

chlorid. Sie fusste auf den Studien über Komplexsalze,
wie solche von Berzelius begonnen und dann namentlich

von Nicklès fortgeführt wurden. Guyot ging von der

Tatsache aus, dass das Eisen in den Komplexen mit Fluor

so fest gebunden ist, dass es gegen verschiedene Beagentien
keine Beaktionen auf Eisenjonen mehr zeigt. Dies be¬

nützend titrierte er Fluoride mit FeCJ3, wobei ein Ueber-

schuss desselben dann durch einen Farbindikator :

bernsteinsaures Ammon, angezeigt wird. Es sollten dabei

folgende stöchiometrische Verhältnisse zugrunde liegen :

5 NaF + FeCl3 = Na2FeF5 + 3NaCI

Da das Eisen und das Fluor stets empirisch aufeinander

eingestellt wurden, so war dabei eine Kontrolle der vor¬

liegenden Verhältnisse nicht gestattet.
Dasselbe Prinzip wurde 1913 von A. Greeff wieder

aufgegriffen *. Seine Vorschläge machten erst eine brauch-

'B. 46, 2511 (1913).
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bare Methode daraus und ergaben zum erstenmale eine

relativ genaue Fluorbestimmung, welche auch rasch

genug ausgeführt werden konnte. Die Analyse des Reak¬

tionsproduktes ergab, dass es sich hier nicht um die obige
Reaktion handeln könne, sondern dass die Titration auf

folgender Umsetzung basiere :

6 NaF + FeCls = NasFeFe + 3 NaCl

Als Indikator dient NH4CNS, dabei werden noch Zusätze

von Alkohol und Kochsalz empfohlen zur Verminderung
der Löslichkeit der entstehenden Komplexe und ferner

ein Ausschütteln mit Aether zur bessern Erkennung der

Eisenrhodanreaktion. Beleganalysen geben die ange¬

wendeten Fluormengen von ca 0,25-0,1 gr bis auf ein

Prozent wieder. Eine Nachprüfung war bisher durch

Smit 1 und durch Bellucci 2 erfolgt, welche sich beide

von der Brauchbarkeit der Methode überzeugen konnten,

solange die vorliegende Menge nicht zu klein war. Unter

0,2 gr F fand letzterer jedoch nur mehr ungenaue Werte.

Eigene Versuche lehrten mich, dass verschiedene Um¬

stände die Resultate dieser Titration ändern können,

welche speziell bei der Bestimmung kleinster Mengen auf¬

fallend zu Tage treten. Ich verwendete meist eine molar

dreissigstel FeCk lösung. Mit dieser konnte ich aber nie

eine Farbänderung auf einen Tropfen erzielen, diese

erstreckte sich meist über 3-5 Tropfen. Man konnte das

so deuten, dass der Indikator in zu grosser Menge zuge¬

setzt worden war. Tatsächlich fand dies durch folgende
Versuche seine Bestätigung.

10 ccm Fluoridlösung -f- 5 cm" Alkohol + 10 ccm Aether & Kochsalz
werden versetzt mit

0,3 1

3,12 3,08

2

3,04
3

3,00
5

2,92

10 ccm. NH4CNS

2,7 ccm. FeCb

1 Chem. Trade Journ. 71.

2 Annali chim. applic. 1, 441 (1914).
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2 ccm NaF & 3 ccm Alkohol & 2 ccra Aether & Kochsalz versetzt mit

0,1
2,30

0,4
2,28

1

2,24

2

1,9
3

1,7

5 ccm. NH4CNS

1,38 ccm. FeCb

Es ensteht ein Fehler, welcher der zugesetzten Menge
Rhodan proportional ist. Er wird prozentual immer

grösser, je kleiner die zu bestimmende Fluormenge ist.

Es war auch von Interesse, die verschiedenen von

Greeff empfohlenen Zusätze in ihrer Wirkung näher

kennen zu lernen.

Das Kochsalz ist deshalb wichtig, weil erst durch seine

Anwesenheit der Umschlag genügend scharf wird. Es

drängt die Löslichkeit des Komplexsalzes zurück. Aus dem

Eisengehalte wurde diese je folgendermassen bestimmt :

Na3FeF6 in Wasser 18°

in gesättigter
NaCl-lösung

10,64. 10-3-Mol/l

2,72

2,53 grA

0,65

K3FeFe in Wasser

in gesättigter
KCl-lösung

35,3

6,93

10,13

1,93

Die Wirkungsweise des Alkohols war aus Greeffs Angaben
nicht näher zu ersehen. Die massgebende Rolle, die ihm

zukommt, zeigen die nächsten Zahlen :

10 ccm NaF & 0.1 ccm NH,CNS & 5 ccm Aether & Kochsalz versetzt mit

ccm. Alkohol

ccm. FeCb

verbraucht 2,8

1

2,82

2

2,94

5

3,00

10

3,08

20

3,3

Die letzte Kolonne (20 ccm) hat die Besonderheit, dass

hier durch den grossen Alkoholzusatz die Aether- und die

Wasserphase zu einer einzigen verschmolzen. Dadurch

wurde das Beobachten der Rotfärbung erschwert und
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infolgedessen übertitriert. Ein so grosser Zusatz ist also

zu vermeiden.

Die Variation des Aethers ergab keinen Einfluss auf

das Reaktionsgleichgewicht. Eine Menge, dass sich die

Aetherphase eben deutlich vom Wasser abhebt, scheint

mir genügend und am günstigsten zu sein.

Aus gelegentlichen Beobachtungen konnte auf einen

Einîluss des Volumens der Titrationsflüssigkeit geschlos¬
sen werden, weshalb auch einige Versuche in dieser Rich¬

tung gemacht wurden :

2 ccm. NaF n/10
20 ccm. NaF n/100
60 ccm. NaF n/300

= 8,4 mgr.
= 8,4 mgr.
= 8,4 mgr.

brauchten 0,5 ccm. FeCb

0,37
0,30

Das Resultat aller dieser Versuche ist, dass die Titration

im Gebiete weniger Milligramme verschiedenen Einflüssen

unterworfen ist. In Form einer Vorschrift werden die hier

gemachten Erfahrungen etwa so lauten :

Die möglichst konzentrierte Fluoridlösung wird mit

einem gleichen Volum Alkohol versetzt, mit Kochsalz

gesättigt und mit soviel Aether versetzt, dass sich eben

eine deutliche Phase bildet. An Indikator genügt eine

Menge von weniger als ein ccm. der nach Greeff her¬

gestellten Rhodanlösung für Fluormengen van ca 20 mgr,
sie richtet sich nach der zu titrierenden Menge. In dieser

Ausführungsform ist es zwar nicht möglich, die angeführten

Fehlerquellen auszuschalten, wohl aber sie nach Möglich¬
keit einzuschränken. Titrationen bis auf 1 mgr herab

sind noch möglich. Der Berlsche Verbesserungsvorschlag,
sich des Amylalkohols zu bedienen, schien mir keine

Vorteile zur bieten. Alle diese Erscheinungen, deren

Wirkungen wir soeben feststellten, sind auch bei andern

Titrationen wahrzunehmen, sobald die Verdünnung gross

genug ist. Sie haben ihre Ursache in der Umkehrbarkeit

jeder Reaktion. In unserm Falle ist der gebildete Komplex

gar nicht besonders stabil und unterliegt leicht der Hydro-
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lyse. Der frisch gefällte Eisenkryolith ist rein weiss,
färbt sich aber schon beim Trocknen gerne leicht braun

unter Fe (OH)a —bildung und wird von heissem Wasser

stark angegriffen. Seine Lösung zeigt zwar gegen Rhodan

noch keine Eisenreaktion, wohl aber gegen Ferrocyan-
kalium, Ammonsulfid und Kalilauge. Gegen Säure ist er

sehr empfindlich, so dass die Greeffsche Titration nur in

scharf neutraler Lösung gelingt.
Aber noch ein zweites Gleichgewicht spielt hier eine

Rolle. Das als Indikator zugesetzte NH4CNS konkurriert

mit dem Fluor um das Eisen.

6 NaF + Fe (CNS)s ^t Na3 FeFe + 3NaCNS

Bei der von Greeff angewandten grossen Menge Rhodan

vermag dieses die Gleichgewichtslage merklich nach der

linken Seite der Gleichung hinüber zu drücken. Zwei

Komplexbildner treten hier in Konkurrenz um ein Jon,

das sie mit vergleichbarer Stärke zu binden vermögen.
Um die Verhältnisse besser zu übersehen, wäre die

Kenntnis beider Komplexkonstanten notwendig. Die

Rhodaneisenreaktion hat schon mehrfache Bearbeitung
erfahren so zuletzt von Rosenthal 1. Hantzsch und

Vagt 2 bestimmten den Teilungskoeffizienten von Fe-

(CNS)3 zwischen Wasser und Aether und fanden denselben

stark von der Temperatur abhängig. Später konnten sie

auch einen Einfluss der Verdünnung konstatieren.

In Unkenntnis dieser Bestimmungen habe ich selbst

einige Messungen ausgeführt. Bei konstanter Zimmer¬

temperatur wurde die Eisenkonzentration variiert, wäh¬

rend diejenige des Rhodans konstant und in grossem

Ueberschuss vorhanden war. So erhielt ich für die be¬

treffende Eisenkonzentration folgende Zahlen :

Totaleisenkonz. in der wäss. Phase

Wasser/Aether Verteilungsfaktor
8,33
0,79

3,43
0,94

l,33.io-3
1,82

1 Z. anorg. Ch. 27, 298 (1901).
2 Z. physical. Ch. 38, 705 (1901).
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Das Anwachsen des Verteilungsfaktors sowohl hier als

auch bei den Verdünnungsversuchen von Hantzsch

spricht für eine merkliche Umkehrbarkeit der Reaktion.

Stellt man sich nämlich vor, dass die Reaktion

FeCl3 + 3NH4CNS ^ Fe(CNS)3 + 3NH4C1

nicht vollständig von links nach rechts verläuft, sondern

dass in der Gleichgewichtslage grössere Mengen der Aus¬

gangskörper unverändert vorhanden sind, so kann sich

auch der Verteilungssatz nicht auf die Gesamteisen¬

konzentration im Wasser beziehen, sondern nur auf die

Molekülart (Fe-(CNS)3. So wäre eine Bestimmung des

Gleichgewichtes möglich.

Es seien

C Cl C2 ...
die Totaleisenkonz. im Wasser

a ax a2 ...
» Fe (CNS) 3

» »

b b1 b2 ...
» Rhodan » »

u Vl1 ua ...
» Fe (CNS) 3

» Aether

Dann verlangt der Verteilungssatz dass a : u = a1 : Uj =

k = konstant sei. Ferner existiert das Gleichgewicht.

(Fe) (CNS) 3

=

(C-a) (b-a)«

LFe(CNS)3] (a)

Bei überschüssigem Rhodan, d. h. bei grossem b gegenüber
a kann man vereinfachen

_(C-a) (b)'

(a)

Dass bei dieser nur angenähert richtigen Annahme keine

grosse Genauigkeit und Uebereinstimmung zu erzielen

ist, war zu erwarten. Immerhin ergab sich ein Wert für

K, der zwischen 40-60. 10~6 schwankte und als Mittel

49. 10~6 ergab. Es wurde aber kein grosser Wert auf

diese unsichere Zahl gelegt, und ich verzichtete auch

darauf, mit Hilfe dieser Grundlage die Komplexkonstante
des Eisenkryoliths zu bestimmen.
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C. Die Kolori>»etrie des Fllors.

Zwei Möglichkeiten bestehen zur Verbesserung der

Greeffschen Titration. Einmal kann ein besserer Indikator

gewählt werden, eine Lösung, von der weiter unten die

Rede sein wird. Dann aber steht noch der Weg offen,

einen stärkern Komplexbildner zu wählen. Hier drängt
sich das Aluminium fast von selbst auf, indem wir im

Kryolith einen so festen Komplex vorfinden, dass er selbst

von Alkalilauge nicht vollständig aufgelöst wird 1. Gibt

man zu Eisenkryolith ein Al-salz, so erkennt man an der

momentan auftretenden Eisenreaktion, dass das Eisen

aus seinem Komplex verdrängt worden ist und nun als

Ferrijon vorliegt. Die Titration des Fluors mit Aluminium

ist also aussichtsreicher als diejenige mit Eisen ; es ist

nur nötig, einen Indikator für das überschüssige AI zu

finden.

Wie zu erwarten kann das Fluor selbst keine Färbungen

erzeugen. Alle Farbreaktionen desselben beruhen im

Gegenteil darauf, dass es Farben zu zerstören vermag. Es

benützt seine grosse Affinität, um das Kation aus seiner

gefärbten Verbindung herauszuholen und in einen unge¬

färbten Komplex zu stecken. So benützt Steiger 2 das

Ausbleichen des TiC>3, welches aus Ti02 und H2O2 erhalten

wird, und gelangt auf diese Weise zu Fluorbestimmungen
von 0,1 bis zu 3 mgr Fluor. Aluminium, Kieselsäure und

Phosphorsäure behindern die Reaktion, da sie selbst schon

bleichend wirken, ebenso Eisen.

S m it
3 benützt die Greeffsche Reaktion in der Form,

dass er kleine Fluormengen durch kolorimetrischen Ver¬

gleich mit Standartlösungen bestimmt.

Neuerdings ist eine sehr empfindliche Reaktion durch

J. H. de Roer 4 gegeben worden. Er bleicht den Farblack

der Alizarinsulfosäure mit Zirkon durch spurenweises
1 Christensen : Journ. prakt. Chem. II, 35, 161 (1887).
2 Journ. Am. Chem. Soc. 30, 219 (1908).
3 Chem. Trade Journ. 71.

* Chem. Weekblad (1924).



— 18 —

Zusetzen von Fluor bei geeigneter Acidität aus. Der rot¬

violette Farblack ist sehr säurebeständig, wodurch die

Reaktion recht typisch wird und nicht mit einer Reduktion

verwechselt werden kann.

Die Verwendung solcher Farblacke in der analytischen
Chemie zu Titrationen ist speziell von Brenner 1 unter¬

sucht worden. Bei einigen Reaktionen konnte dieser dabei

brauchbare stöchiometrische Verhältnisse feststellen. Schon

früher war im hiesigen Laboratorium versucht worden,

Aluminium mit Morin als Indikator zi titrieren. Nachdem

es augenscheinlich geworden war, dass die Titration des

Fluors mit AI Erfolg haben könnte, wurden diese Ver¬

suche wieder aufgenommen, indem nun eben nicht mehr

mit Lauge, sondern mit Fluoriden titriert wurde. Scharfe

Aenderungen der grünen Fluoreszenz sprachen zuerst

sehr für diese Methode. Aber es zeigte sich, dass die Reak¬

tion nicht genügend umkehrbar ist und oft einen recht

langsamen zeitlichen Verlauf nimmt.

Vergleichsweise wurde auch der de Boersghe Indikator

zu Titration verwendet und Fluoridlösungen mit Zir-

konnitrat titriert. Hier wurde aber schon der Umschlag
als zu unscharf gefunden und dazu von der Acidität, dem

Volumen und der Indikatormenge so ausgesprochen

abhängig, dass an eine Titration in der üblichen Form

nicht zu denken war. Es erscheint aber möglich, dass

man bei stets gleichen Bedingungen durch Vergleich mit

Standartlösungen ähnlich wie bei Steiger zur Bestimmung
sehr kleiner Fluormengen gelangen kann, und es sind

diesbezügliche Mitteilungen, welche de Boer in Aussicht

gestellt hat, mit Interesse zu erwarten.

Es handelt sich hier übrigens nur um einen Vertreter

einer Reihe von Reaktionen, welche auch mit andern

Farbstoffen erhalten werden. Speziell die Oxyanthra-
chinone geben sehr gute Lacke, welche auf Fluorzusatz

wieder in die einfachen Farbstoffe zerlegt werden, so

beispielsweise das Anthracenblau und das Alizarinblau.

1 Helv. Chim. Acta III, 90 (1920).
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D. Die konduktometrische Titration des Fluors.

Die an sich aussichtsreiche Titration des Fluors mit

Aluminiumsalz ist am Fehlen eines zweckentsprechenden
Indikators gescheitert. Will man sich doch dieser Reaktion

bedienen, so bleiben noch elektrometrische Methoden

übrig. Potentiometrisch ist aber bekanntlich mit dem

AI nichts zu wollen und es bleibt allein noch die Leit¬

fähigkeit übrig, anhand welcher man den Verlauf der

Reaktion verfolgen kann. Titriert man Fluoride mit

A1CU, so kommen auf je 6 verschwindende F'jonen 3

neue CT hinzu sowie auch einAlFo'". Will man diesen Effekt

überschlagsweise berechnen und setzt die entsprechenden
Werte der Jonenbeweglichkeit ein, so ergibt sich :

6 Na+ F'= 540,6 Resultirende Bewegl. 540,6
es verschwinden 6F'= 279,6 261

es kommen hinzu 3 Cl' = 196,5 457,5
» » ALFe'"= 93 550,5

Die Beweglichkeit von j AIFô'" wurde dabei derjenigen

von{ Fe (CNV (Lorenz) 1
= 31 gleichgesetzt. Bei dieser

Annahme erweist sieh die Aenderung der Leitfähigkeit
als minim. Es ist daraus zu ersehen, dass bei obigem
Reaktionsmechanismus die prozentuale Aenderung recht

bescheiden bleibt. Tatsächlich erhielt ich auch bei Ver¬

suchen mit kommutiertem Gleichstrom keine brauchbaren

Kurven. Ob auch die Hydrolyse des A1C13 und der Fluo¬

ride eine Rolle dabei spielt, konnte ich nicht erkennen.

Bei Anwendung verfeinerter Methoden, wie eine solche

Treadwells Röhrenanordnung darstellt 2, sollten vielleicht

doch brauchbare Kurven erhalten werden. Einige Ver¬

suche bestätigten das auch und ergaben reproduzierbare
Resultate. Die Titration wurde bei mechanischer Rührung
ausgeführt und versagte erst, wenn die Fluoridlösung

1 Raumerfüllung und Jonenbeweglichkeit.
2 Hei. VIII,89 (1925).
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verdünnter als n/40 war. Alkoholzusatz bewirkte keine

Verbesserung und sowie andere Salze zugegen waren,

wurde die Aenderung so klein, dass die Kurve ganz ver¬

flachte. Der bei der Greeffsehen Titration so günstig
wirkende NaClzusatz konnte deshalb nicht angewendet
werden. Ich verfolgte daher diese Methode nicht weiter,

umsomehr als den konduktometrischen Titrationen eine

gewisse Charakteristik für das zu titrierende Jon abgeht.

Destillationsapparat aus Blei für HF.
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20 ccm n NaF titriert mit m/3 AICIj 10 ccm^jNaF und m/30 A1C1.

ccm AlCli
Ausschlag
des Milli-

voltmeters

Aenderung
desselben

ccm AICI3 Ausschlag Aenderung

0 116

—8
0 106

—11
2 108

—6
2 84

—9
3 102

—2
3 76

—11
5 98

—4

4 65

—10
6 90

—4
4,5 60

—8
7 86

—5
5 56

+4
8 81

—7
5,5 58

+ 8
9 74

+ 20

6 62

+6
9,5 84

'+12
7 68

+ 8
10 90

+ 8
8 74

11 98

+ 5
12 103

n/40 NaF und m/40 A1C1» 10 ccm n/10 NaF neben n/10 NaCl

ccm AlCls
Ausschlag
am Milli¬
voltmeter

Aenderung
desselben ccm AlCli Ausschlag Aenderung

0 98

—6

0 94

—2
2 86

—5

2 90

—3
4 76

—4

4 84

—4
6 68

—2,5
4,5 82

—2
8 63

—4
0 81

—2
8,5 61

0
5,5 80

+2
9 61

0

6 81

0
9,5 61

+2
6,5 81

+ 1
10 62

+2
7,5 82

+ 1
12 66 8,5 83

(siehe dazu Diagramm No. 1)
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IL DIE BESTIMMUNG DES FLUORS UEBER

FLUSSAEURE

Der Angriff von Glas durch Flussäure muss als die

typischste Fluorreaktion bezeichnet werden. Sie ist auch

speziell zur qualitativen Indentifizierung stets ange¬

wendet worden. Man hat aber von jeher versucht, durch

Vergleich des Aetzbilder zu quantitativen Aussagen zu

gelangen. Unter stets gleichen Bedingungen geht das auch

einigermassen, sowie aber das eine mal viel, das andere

mal wenig einer mit Schwefelsäure gasentwickelnden
Substanz wie Karbonat oder Chlorid vorhanden ist, so

wird hierdurch ein sehr ungleicher Angriff bedingt, und

die erhaltenen Bilder gestatten keinen Vergleich mehr.

Immerhin hat diese Methode zur ersten Orientierung bei

kleinen Fluormengen schon oft gute Dienste geleistet.
Wislicenus 1 hat versucht, dieser Arbeitsweise eine

strengere Form zu geben und ist dabei zu einem Glas-

apparätchen gelangt, dessen Gewichtsverlust durch die

Aetzung er gravimetrisch bestimmt. Dabei muss das

betreffende Glas, Jenaer Borosilikatglas 59 III. gegen

Schwefelsaure selbst absolut beständig sein. Blindversuche

ergeben aber stets einen Aetzverlust von 0,1 bis 0,5 mgr,

und da der gewünschte Verlust bei CaF2 pro mgr desselben

auch nur 0,36-0,43 mgr ist, wie zuerst empirisch festge¬
stellt werden muss, so sind auf diesem Wege Mengen
unter einem Milligramme Fluor nicht mehr bestimmbar.

Dasselbe Prinzip findet in der Methode von Gai tier

und Clausmann 2 Anwendung. Sie entwickeln in einem

Goldtiegel HF aus dem als BaF2 vorliegenden Fluor und

lassen dieses auf Bleiglas einwirken. Das in Freiheit

gesetzte Blei wird kolorimetrisch bestimmt. Beleganalysen
geben die zugesetzte Fluormenge bis auf Vioo mgr wieder,

1 Z. angew. Ch. 14, 706 (1901).
2 C. r. 151, 1469 (1912).
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sobald einmal das Verhältnis Blei zu Fluor experimentell

festgestellt worden ist. Da die besten Kolorimeter nur auf

ein Prozent genau arbeiten, und da zudem Temperatur¬

unterschiede und andere Fehlerquellen die kolorimetri-

schen Bestimmungen meist auf 5% ungenau machen, so

sind diese exakten Besultate eigentliche verwunderlich.

Dies umsomehr, als das freigesetzte Blei dem Fluor nicht

direkt proportional ist, sondern aus einer empirischen

Kurve berechnet wird, und weil auch andere Säuren wie

HCl, HN03, H2S04 das Glas anzugreifen vermögen und

ihre restlose Entfernung nach Gautiers Vorschrift nicht

so sicher ist. Zudem ist ein zu langes Waschen des BaF2-

niederschlages zu vermeiden, da dasselbe eine bedeutende

Löslichkeit besitzt. Angaben über Blindversuche wären

deshalb sehr erwünscht gewesen. Obwohl also die Resultate

kaum die angeführte Genauigkeit beanspruchen dürfen,

so sind doch von Gautier und Clausmann die ersten

quantitativen Angaben über den Fluorgehalt vieler orga¬

nischer Stoffe in der Grössenordnung richtig ermittelt

worden, und dadurch hat die Kenntnis auf diesem Gebiete

eine bedeutende Erweiterung erfahren.

Schon früher waren im hiesigen Laboratorium Versuche

angestellt worden, um das Fluor auf einem ähnlichen

Wege zu bestimmen. Es wurden solche Silikate gewählt,
dass das in der Lösung freiwerdende Metall leicht zu

titrieren war. Die Wahl fiel deshalb auf Eisen, Blei und

Nickel. Die Apparatur bestand aus einem Destilliergefäss
aus Blei mit einem Bleiableitungsrohr und einem Absorp-

tionsgefäss, welches die wässerige Suspension des be¬

treffenden Silikates enthielt. Ein schwacher Luftstrom,

der durchgesaugt wurde, sollte das entwickelte HF-gas
mit in das Absorptionsgefäss hinüberspülen und hier

zugleich auch die Suspension etwas durcheinander wirbeln.

Qualitative Versuche überzeugten uns von der Brauch¬

barkeit dieser Methode. Alle Destillationsversuche bis zu

0,06 mgr. CaF2 = 0,03 mgr F ergaben eine deutliche

Bleireaktion. Blinde Versuche ergaben zwar auch meist
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eine schwach braune Färbung mit H2S, aber es kommt

dabei nie zu einer Graufärbung oder gar zu einer Fällung.
Sicherheitshalber wurde aber jeder Versuch durch einen

Kontrollversuch ohne Fluor begleitet und so ein sicherer

qualitativer Nachweis des Fluors bis hinab zu 0,03 Milli¬

grammen gefunden.

Der nächste Schritt war nun der Uebergang zur quanti¬
tativen Verfolgung dieser Reaktion. Es wurde dabei

speziell mit Bleisilikaten gearbeitet und das freigesetzte
Blei mit Na2S nach Chervet l titriert.

Nr. I. war ein käufliches Bleigeräteglas
Nr. II. war eine Schmelze von 1 Si02 : 1 PbO

Nr. III. war eine Schmelze von 3 Si02 : 1 PbO.

Alle drei Gläser waren staubfein gemahlen. Zuerst inte¬

ressierte ihre Angreifbarkeit durch Wasser allein. Dabei

zeigten die durch Schmelzen hergestellten Silikate einen

merklichen Verbrauch an Na2S, indem sich die suspen¬

dierten Teilchen stark anfärbten. Das Geräteglas zeigte
sich hingegen praktisch unangreifbar durch H20. Da es

aber bedeutend bleiärmer war als die andern Proben, gab
es mit derselben HF-menge viel weniger Blei. Um den

Angriff der Flussäure zu studieren, wurde 1 ccm n/10
Säure zu der Suspension zugesetzt und kräftig gerührt,
alle Glasteile waren dabei sorgfältig paraffiniert. Die

Glassuspension wurde dem Angriff 1, 5, 10 und 20 Minuten

sowohl in der Kälte als auch in der Hitze ausgesetzt. Es

zeigte sich hiebei, dass die Reaktion schon in der Kälte

und bei kräftigem Rühren innerhalb einer Minute vorsieh

geht. Dies konnte auch durch die Verfolgung der Leit¬

fähigkeit bestätigt werden. In 5 Sekunden ist der grösste
Teil, in einer Minute praktisch alles HF mit einem gebeutel¬
ten staubfeinen Glaspulver in Reaktion getreten. Man

erhält so ein gutes Bild von der Geschwindigkeit des

1 Dissertation, Zürich, 1922.
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Angriffs. Ein Vergleich mit HCl zeigte einen bedeutend

langsamem und auch geringern Angriff. Setzt man Alkohol

hinzu, so dass die Suspension etwa 50% davon enthält, so

setzt die Reaktion beinahe ganz aus.

Wechselnde Mengen von HF ergaben proportionale

Bleimengen, dabei spielte die Verdünnung der zuge¬
setzten Säure keine Rolle. Diese vermag also bei jeder
Konzentration das Glas anzugreifen.
Damit war die Grundlage gegeben, auf welcher nun eine

quantitative Methode aufgebaut werden konnte. Man

musste nur die Flussäure aus ihren Verbindungen heraus¬

destillieren und in eine wässerige Glassuspension einleiten,

worin dann das freigesetzte Metall zu bestimmen war.

In dem schon beschriebenen kleinen Bleidestilliergefäss
versetzte ich wechselnde Mengen von Flusspat mit Schwe¬

felsäure und spülte das Gas mit Luft in das Absorptions-
gefäss. Die erhaltenen Bleimengen fielen aber meist zu

niedrig aus. Dafür zeigten sich in der Suspension schwarze

Flitter, welche sich als PbS erwiesen. Dies fand seine

Erklärung in einer Zersetzung der Schwefelsäure im Blei-

gefäss, wobei nachweisbar H2S und S02 entstanden.

Dadurch wurde natürlich von dem freigesetzten Blei

immer wieder ein Teil gefällt und entging so der Titration.

Eine Verbesserung der Destillation war hier also undedingt
gefordert.

Zunächst wurde aber noch ein Versuch gemacht, die¬

selbe zu vermeiden. Wurde das Fluorid nicht trocken,
sondern in seiner wässerigen Lösung in Gegenwart von

Glaspulver zersetzt, so sollte das Resultat dasselbe sein.

Die Zersetzung sollte durch HC104 bewirkt werden. Sie

erfolgte aber nur in geringem Masse, dagegen griff die

Ueberchlorsäure selbst das Bleiglas erheblich an, so dass

alle Blindversuche erhebliche Fluormengen vortäuschten.

Weiter wurde ein Ersatz des Bleisilikates durch Bleioxyd
versucht. Dabei ging zwar die charakteristische Fluor¬

reaktion verloren, hingegen waren so für ein freizusetz-

sendes Blei nur mehr 2 und nicht 6 oder mehr Fluoratome
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notwendig. Hier störte aber die Tatsache, dass Bleioxyd

speziell beim Durchleiten von Luft Suspensionen bildet,

die durch alle Filter laufen und sich mit Sulfid schwarz

färben. Ganz allgemein braucht ein Metasilikat 6 HF zu

seiner Zersetzung :

PbSi03+ß HF = PbF2+SiF4+3H20

Dabei ist ein solches Silikat nicht nur von HF, sondern

auch von vielen andern Säuren angreifbar. Will man dies

vermeiden durch erhöhten Kieselsäuregehalt, so wird das

Verhältnis Fluor zu Blei immer ungünstiger. Ausserdem

ist dann für jedes Bleiglas eine empirische Bestimmung
hievon nötig. Zu bemerken wäre vielleicht auch noch»

dass die geringe Löslichkeit des PbF2 eine obere Grenze

setzt.

III. SILIZiyMTETRAFLUORIDMETHODEN

Es soll im Folgenden nicht die vielbesprochene Frage
behandelt werden, ob das Fluor sich quantitativ als

SiF4 austreiben lässt und ob die verschiedenen Sorten von

Si02 dabei von Einfluss sind. Vielmehr möchte ich auch

hier nur die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden

für Mikrobestimmungen ins Auge fassen.

1. Das SiF4 wird aus dem Gewichtsverlust berechnet

(Wöhler-Daniel)
Eine Analyse nach dieser Vorschrift dauert drei

Stunden und arbeitet mit einer Genauigkeit von ca

0,5%. Daniel konnte noch einige Milligramme auf

diesem Wege auf 0,3 mgr genau bestimmen, womit

zugleich die Leistungsfähigkeit gekennzeichnet wird.

Bedingung dabei ist aber, dass das Fluorid allein

vorhanden ist, da jede Verunreinigung, die durch

H2S04 zersetzbar ist, störend wirkt. Absolute Trok-

kenheit ist ebenfalls ein Haupterfordernis.
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2. Das SiF4 wird aus der Gewichtszunahme der Absorp-

tionsgefässe bestimmt. (Fresenius-Daniel).
Das grosse Gewicht der Absorptionsgefässe 1

macht diese Methode nur zur Bestimmung grösserer

Fluormengen fähig. Eine Verfeinerung analog wie

bei der Mikroverbrennung ist wenig aussichtsreich,

da schon die Makroform Unsicherheiten von 1-2%

aufweist, und eine Korrektur von 1 mgr pro Stunde

durchgeleitete Luft vorgeschrieben wird. Die Dauer

einer Bestimmung beträgt 4-5 Stunden.

3. Das SiF4 wird gasvolumetrisch bestimmt (Oettel-

Hempel-Koch-Sertzt).
Eine Ueberschlagsrechnung zeigt,. dass ein mgr.

Fluor 0,3 ccm Gas liefert. Schon hieran erkennt man,

dass viel kleinere Mengen nicht mehr zu bestimmen

sein werden. Sertz findet aber von 20 mgr an ab¬

wärts nur mehr ca 70% des Fluors wieder und

Seemann noch weniger. Auch hier ist übrigens
absolute Trockenheit und Abwesenheit von andern

gasliefernden Stoffen Grundbedingung. Dauer ca 3 h.

4. Das SiF4 wird chemisch umgesetzt und die Reaktions¬

produkte gewogen oder titriert.

Die auf Wägung beruhenden Methoden bringen
nichts prinzipiell neues mehr und werden deshalb

nicht weiter erörtert. Die Titrationen nach Penfield

Treadwell-Koch oder nach Fresenius-Offermann

bilden die heute am meisten gebrauchten Fluor¬

methoden. Sie arbeiten auf 0,5-1 % genau. Auch sie

leiden beim Uebergang zu kleinen Mengen sehr. Ganz

allgemein verlangen die SiF4-methoden eine pein¬
lichste Trocknung, da bei kleinen Fluormengen jede

Spur Feuchtigkeit von grossem Einfluss ist. Ferner

dürfen keine solche Stoffe vorhanden sein, die mit

Schwefelsäure Gase entwickeln, welche wasserlös¬

lich sind und sauer reagieren. Dahin gehörige Salze

1 Nach Daniel muss zur vollständigen Absorption eine Appa¬
ratur bestehend aus 8 Teilen angewendet werden.
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sind vor allem Chloride, Karbonate und Sulfite, aber

auch Kohle respektive organische Substanzen, welche

die Schwefelsäure zu zersetzen vermögen, dürfen

nicht anwesend sein. Die meisten von diesen Stoffen

werden aber bei praktisch vorkommenden Analysen
gerade das Fluor begleiten.

Ueber die reiche Literatur auf diesem Arbeits¬

gebiete orientiert in vollständiger Weise : Daniel,
Z. anorg. Ch. 38, 257 (1904.)
Ebenfalls eine SiF4-methode ist

Der mikrochemische Nachweis des Fluors

Dieser stammt von Boricky und ist in den bekannten

Büchern von Behrens, Emmich und Haushofer be¬

schrieben und mit ergänzenden Abbildungen versehen. Auf

Anregung von Herr Dr Hauser, Neuhausen hin, der diese

Methode quantitativ ausbaute, wurden auch hier orien¬

tierende Versuche in grosser Zahl ausgeführt. Das Prinzip
besteht darin, dass das Fluorid in einem möglichst kleinen

Platingefäss bei Gegenwart von Quarzpulver mit H2S04
versetzt wird. Es destilliert SiF4 ab, welches in einem

Wassertropfen, der an einem Deckgläschen darüber hängt,
aufgefangen wird. Das SiF4 verwandelt sich mit Wasser

in H2SiFc, welche ein typisch kristallisierendes Na-salz

besitzt. Wird also vor oder auch nach der Reaktion dem

Tröpfchen etwas NaCl zugesetzt, so zeigen sich im Mi¬

kroskop die blassroten Kristalle des Na2SiFe.
Der Aspekt des mikrochemischen Bildes sollte nun

Rückschlüsse auf die Menge des anwesenden Fluors er¬

lauben. Soweit als möglich wurden die Versuchsanord¬

nungen variiert, um die besten Bedingungen zu erfahren.

So wurde beispielsweise mehr oder weniger konzentrierte

Kochsalzlösung verwendet, grössere und kleinere Auf¬

fangetröpfchen, anfänglicher oder erst nachträglicher
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Zusatz des NaCl, mehr oder weniger Schwefelsäure und

gelinderes oder stärkeres Erhitzen bei der Destillation

versucht, wobei alles das Bild etwas ändert, ohne jedoch
wesentlich zu sein. Vorteilhaft ist ein Bestreichen der

Gläschen mit Canadabalsam, was ein Verlaufen des Trop¬
fens verhindert. Leicht gibt es bei viel Fluor einen dichten

Kranz von Kristallen am Rande des Tropfens, der aber

vermieden werden kann, wenn man in reinem Wasser

auffängt und erst nachträglich NaCl zusetzt. Die folgende
Tabelle gibt die hier gemachten Erfahrungen wieder :

Menge des zugesetzten
Fluors

Aspekt von blossem

Auge
Mikroskopisches Bild

1 mgr

0,2 mgr

0,075 mgr

0,02 mgr

0,0075 mgr

0,002 mgr

schon vor dem Er¬

hitzen tritt ein

weisser Saum auf

wie oben

wie oben

Der Saum

erscheint erst beim

Erhitzen.

Kein Saum mehr.

Kein Saum mehr.

dichte Kristallansamm¬

lung,speziell viele

Rosetten und Sterne.

dichte Kristallansam-

lung, speziell 6-seitige
Plättchen. Rosetten n.

mehr sehr selten.

Dünner gesäte Kri¬

stalle. Rosetten nie

mehr auftretend unter

0,2 mgr. F.

Kristalle oft so klein,
dass sie schwer zu

erkennen sind.

Nur mehr einige we¬

nige Kristalle.

Unsicher, meist negat.

Die Empfindlichkeitsgrenze wurde so zu ca 0,005 mgr

gefunden, während Behrens 0,002 angibt. Als quanti¬
tatives Resultat kann festgehalten werden, dass ein

sicherer Fluornachweis bis 1/20 mgr F ohne Mikroskop
durch das Auftreten des erwähnten Saumes und mit

dem Mikroskop bis 1/200 mgr F durch das Auftreten der

Kristalle existiert. Quantitativ konnte ich im Allgemeinen
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nicht viel aussagen. Die Fluormengen können in günstigen
Fällen auf 1: 2 abgeschätzt werden, aber gerade bei Bruch¬

teilen von Milligrammen ist die Häufigkeit der auftre¬

tenden Kristalle oft so verschieden ausgefallen, dass ich

die Methode als nicht sehr zweckmässig dafür beurteilen

musste. Die schon erwähnten Tatsachen, dass die Kri¬

stallform ändert mit der Konzentration und dass einmal

alle Kristalle an den Rand gehen, ein ander mal schön

verteilt sind, erschweren das Abschätzen sehr. Gleichwohl

glaube ich, dass diese Methode oft wichtige Dienste leisten

kann, wenn eine ungefähre, rasche Bestimmung des Fluors

wenigstens der Grössenordnung nach gefordert wird. Sie

ist den vergleichenden Aetzbildern sicher vorzuziehen.

Als wichtiger Moment darf nicht unerwähnt bleiben, dass

amorphe Kieselsäure die Empfindlichkeit dieser Versuche

sehr herabsetzt, worauf im dritten Teile im Zusammen¬

hang mit der Kieselsäurefrage zurückgekommen werden

soll i.

1 Im Zusammenhang mit der mikrochemischen Methode möge
noch auf die interessante neue Arbeit von Olivier, Z. analyt.
Gh. 62, 293 (1923) verwiesen werden.
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ZWEITER TEIL

DIE ELEKTROMETRISCHE TITRATION DES

FLUORS.

Das Prinzip der Komplexbildung, das der Greeffschen

Titration zugrunde liegt, ist in seiner Charakteristik für.

Fluor wohl anwendbar. Die Mängel der Methode lagen
einerseits im ungenügend stabilen Komplex, anderseits

im Versagen des Indikators. Durch die Wahl des Alu¬

miniums an Stelle des Eisens sollte der erste Fehler

behoben werden. Diese Verbesserung führte nicht zum

Ziele. Wird das Eisen aber beibehalten, so kann man den

Titrationsverlauf sehr wohl mittels des Oxydationspo-
tentiales verfolgen. Wir besitzen darin einen sehr em¬

pfindlichen Indikator, ohne irgend welche stoffliche Zu¬

sätze machen zu müssen. Damit zeigt sich uns ein neuer

Weg. Man ist nicht nur an das Eisen gebunden. Alle

Metalle mit verschiedenen Oxydationsstufen können an¬

gewendet werden, wenn deren eine mit Fluor einen stabilen

Komplex zu bilden vermag. Zum nähern Studium war die

Fähigkeit zur Komplexbildung und dann die Beeinflussung
der Oxydationspotentiale durch dieselbe ins Auge zu fassen.

1. Komplexe des Fluors.

Die Chemie der Salze ist das spezielle Gebiet der hetero¬

polaren Valenzbetätigung. Als Bausteine aller Salze nimmt

man Jonen an, was auch, durch optische und röntgeno-

graphische Untersuchungen erhärtet worden ist. Elektro¬

statische Kräfte allein sind es, welche den Bau zusammen¬

halten. Jonenladung und Jonendurchmesser sind daher

nach Kossel diejenigen Eigenschaften, die für das Ver-
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halten der Salze bestimmend sind. Bei Jonen ohne Edel¬

gashüllen tritt dann noch der Bau (äusserste Schale und

Deformationen) als ausschlaggebender Faktor hinzu.

Diese rein physikalischen Ueberlegungen anwendend,
müssen wir Komplexsalze dort suchen, wo grosse elek¬

trische Kräfte eines Jons viele andere Jonen anzuziehen

vermögen. Kleine mehrwertige Jonen sind deshalb speziell
als Zentralatome zu finden. Während ein- und zweiwertige
noch keine typischen koordinativen Verbindungen bilden,
sind die drei- und die vierwertigen das eigentliche Gebiet

der Komplexsalze. Zu hoch darf man mit der Wertigkeit
auch nicht gehen, sonst verliert sich der Salzcharakter.

Von den Anionen, welche speziell zur Komplexbildung

neigen sind N02' CN' CNS' und die Moleküle NH3 und

H20 zu nennen. Dies sind alles Gruppen, welche mit

Fajans gesprochen stark deformierbar sind ; dies sowie

die Neigung zur Association muss als Zeichen starker

Dipoleigenschaften aufgefasst werden.

Die meisten Komplexe des Fluors stammen von 3 und

4 wertigen Metallen. Man findet sie bei Wagner *, Hel-

molt
2 und Ephraim 3 aufgezählt. Von der grossen Zahl

der dort aufgeführten sind für uns nur die von Interesse,

welche wirklich auch als Komplex-Jonen vorhanden sind,

während alle andern, die keine charakteristischen Kom¬

plexsalze sind, sondern erst als Doppelsalze auskristalli¬

sieren etc. für die vorliegenden Zwecke beiseite gelassen
werden können.

Um etwas über die Bildungsenergie und damit über die

Beständigkeit der Komplexe aussagen zu können, habe

ich einige kalorimetrische Versuche gemacht. Obwohl

dieselben unter sich gut übereinstimmten, wollen sie doch

nicht mehr als einen Vergleich erlauben. Eine Korrektur

des Wasserwertes des Kalorimeters etc. unterblieb deshalb.

1B. 19, 896 (1886).
2 Z. anorg. Ch. 3, 115 (1893).
3 Z. anorg. Ch. 61, 259 (1909).
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Volumen Temp,
diff.

Kalorien
Kalorien

pro Mol

100 ccm.

200 ccm.

FeCb
NHjF

300 ccm. 0,036 0,01 0,3

100 ccm.

200 ccm.

FeCb
NaF

300 ccm. 0,241 0,071 2,1

100 ccm.

200 ccm.

FeCb
KF

300 ccm. 0,77 0,231 6,9

100 ccm.

200 ccm.

AlCb
NHiF

300 ccm. 0,48 0,144 4,2

100 ccm.

200 ccm.

AlCb
NaF

300 ccm. 0,76 0,228 6,8

100 ccm.

200 ccm.

AlCb
KF

300 ccm. 1,20 0,36 10,8

100 ccm.

200 ccm.

CrCb

NHiF

300 ccm. —0,4 —0,12 —3,6

Die verwendeten Fluoridlösungen waren normal, die

verschiedenen Metallchloride mol./3.
Der Ammonkryolith scheint leicht löslich zu sein, in

1/3 normaler Lösung fällt er noch nicht aus.

Der Natriumkryolith wird durch Fällen mit A1C13 in

einer gelatinösen Form erhalten, so dass er schwer sichtbar

wird. Dieser Fällung schreibt Baud x 7 Kristallwasser zu

und bestimmt die Löslichkeit zu 0,385 gr/100 ccm. Wasser.

Ich habe eine lufttrockene ausgestrichene Probe hievon

auf den Wassergehalt untersucht ; dieser passte auf keine

Formel, war aber bedeutend kleiner als 7 H20 verlangen
würden. Eine Löslichkeitsprobe in der Platinschale zeigte
einen fast zehnmal kleinern Wert als der von Baud ange¬

führte und stimmte mit der Löslichkeit des natürlichen

Kryoliths beinahe überein, so dass die Existenz eines

fassbaren Hydrates unwahrscheinlich ist. Verschiedene

Proben von natürlichen Kryolithkristallen ergaben eine

Löslichkeit von 0,41 gr im Liter bei 18 Grad. Dieselbe

steigt mit der Temperatur nur sehr schwach an.

i Ann. chim. phys. 8, 1, 10 (1904).
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Der Kaliumkryolith fällt kristallin aus. Seine Löslich¬

keit wurde zu 1,24 gr/1 bestimmt. Baud gibt auch hier

eine hydratisierte Form an.

Versetzt man Fluoridlösungen mit Chromisalzen, so kann

erst keine Veränderung konstatiert werden. Die Wärme¬

tönung ist auffallenderweise deutlich negativ. Ueber

Nacht scheidet sich meist eine grüne Kristallkruste ab

und die überstehende Lösung ist farblos. Spezielles Interesse

haben dann die Eisenkryolithe. Die Analyse von Greeff

und andern zeigt, dass der durch Eingiessen von FeCl3 in

NaF erhaltene Körper die Formel Na3FeFe aufweist.

Umgekehrt behauptet Niklès 1 dass beim Zugeben von

NaF zu überschüssigem Eisensalz eine Verbindung

Na2FeF5 entstehe. Im Interesse der Umkehrbarkeit der

Greeffschen Reaktion war eine Nachprüfung der Sachlage
am Platze. Der nach Niklès Vorschrift hergestellte

Körper wurde auf seinen Eisengehalt geprüft. Dieser

entschied für die Formel NaaFeFe, wie dies auch Peters

fand, wodurch die zur Titration notwendige Umkehrbar¬

keit der Reaktion festgestellt werden konnte.

Soll die Potentialverschiebung des Ferri-Ferrogleich-

gewichtes ein Maximum sein, so ist es nötig, dass das

Ferroeisen mit Fluor keinen Komplex zu bilden vermag.

Dies hat nun schon Peters 2 durch Potential- und Leit¬

fähigkeitsmessungen festgestellt. Eine weitere Prüfung
konnte auch so erfolgen, dass das Ferrosalz einmal ohne,

ein anderes mal hingegen in Gegenwart von Fluorjonen
durch eine sehr geringe OH-jonenkonzentration gefällt
wurde. War im zweiten Falle mehr Eisen in Lösung ge¬

blieben, so war daraus zu schliessen, dass es durch Fluor

komplex gebunden worden war und so der Fällung durch

die OH-jonen entging.

In 200 ccm. Flüssigkeit waren 100 ccm. n NH4C1 und

20 ccm. n NH3 was einer (OH)jonen-aktivität

1 Journ. Pharm. Chim. 7, 15.

2 Peters : Z. physikal Ch. 26, 193 (1898).
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(OH) f = K (NH,) =1,8.10-5.0.2

(NH4)f 1.0,6
~~ u'°- 1U •

entspricht.

Der Aktivitätskoeffizent der NH4-jonen in der normalen

Lösung darf nicht vernachlässigt werden und ist zu 0,6

angenommen worden. Dann wurde 1/2000 Mol FeS04

zugesetzt und hierauf ein aliquoter Teil mit KMn04
titriert und das noch in Lösung befindliche Ferrosalz

bestimmt. Es fand sich :

1. ohne Fluorzusatz 3,0 10 4 Mol pro Liter

2. 1/10 n NaF 3,2

3. 1/1 n NaF 3,9

Das Ferroeisen wird also nicht nachweisbar komplex

gebunden. Aus den obigen Versuchen lässt sich übrigens
das Löslichkeitsprodukt des Fe (OH)2 näherungsweise
berechnen durch Einsetzen der Werte in die Gleichung :

(Fe)f [(OH) f]2 = K berechnet sich 3,9. 10~4.0,6. (0,6.10"5)2
= 0,85.10~14, während E. Müller potentiometrisch

1,64.10-14 findet.

Neben den kalorimetrischen Versuchen werfen auch

einige qualitative Reaktionen Licht über die verschiedenen

Grössen der Komplexbildungsenergien. So ist z. B. schon

länger bekannt, dass Eisen und Chrom aus dem Fluor¬

komplex durch Aluminium verdrängt werden. Während

dieselben Komplexe von Lauge sofort in die Metallhydro¬

xyde zerlegt werden, vermag sich der Kryolith in ein

Gleichgewicht zu setzen, das soweit umkehrbar ist, dass

umgekehrt AI (OH)3 aus Fluoriden Lauge freisetzt unter

Bildung des Komplexes. Phenolphtalein wird stark ge¬

rötet, einige quantitative Messungen stammen von

Christensen (loc. cit). Zu dieser Reaktion ist das

Aluminium nicht allein befähigt, wie folgende Versuche

zeigen.
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Hydroxyd versetzt mit KF Reaktion mit Plienolphtalein

Be (OH)2 tiefrote Lösung.

Zn (OH)2 Farblos.

ZnS Farblos.

AI (OH)ii und ZnS Die AI (OH)s flocken färben sich

rot an und sind deutlich vom

ZnS zu unterscheiden bei genü¬
gender Korngrösse.

La(OH)3, Nd (OH)a, Pr (OH)s Alle tiefrote Lösungen.

Ti (OH)3 Farblos.

Die grosse Energie der Komplexbildung reicht beim

AI sogar aus, um CaF2 durch Versetzen mit A1C13 in

Lösung zu bringen. Betrachtet man die Fluorkomplexe
der Metalle mit mehreren Wertigkeitsstufen zwecks ihrer

Eignung zur potentiometrischen Titration, so könnte die

Wahl auf drei- und vierwertige wie Titan fallen, da sie

hier besonders stabil sind. Es tritt aber der Nachteil auf,

dass sich beide Stufen an der Komplexbildung beteiligen,
so dass der Effekt gar nicht besonders gross auszufallen

braucht. Viel richtiger ist die Anwendung zwei-dreiwertiger
Metalle, weil dann meist die zweiwertige Stufe noch nicht

imstande ist, einen stabilen Komplex zu bilden.

II. Der Einfluss des Fluors auf Oxydationspoten¬

tiale.

Kommt ein Metall in einer Lösung in verschiedenen

Oxydationsstufen vor, so setzen sich diese ins Gleich¬

gewicht, und es resultiert ein Potential wie von einer

Sauerstoffgaselektrode, welches an einer Platinsonde wirk¬

sam gemacht werden kann. Jede Aenderung des für das

Potential massgebenden Verhältnisses : höhere Stufe zu

niederer Stufe verursacht eine neue diesem Gleichgewicht
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entsprechende Gasbeladung der Pt-elektrode und damit

eine Potentialänderung. Solche Aenderungen können nun

auch durch Komplexbildung hervorgerufen werden. Da

das höherwertige Jon stärker komplexbildend ist, wird

die Konzentrationsänderung für beide Jonen verschieden

ausfallen. Der Effekt der Potentialverschiebung ist umso

grösser, je grösser der Unterschied in der Komplexbildung
ist.

Wir verdanken Peters 1 einige Angaben auf diesem

Gebiete. Er machte Versuche mit Ferri-Ferro-, Mangani-

Mangano- und Chromi-Chromopotentialen. Alle ergaben
auf Fluorzusatz wie zu erwarten einen Anstieg des Reduk-

tionspotentiales. Doch waren die Verhältnisse ausser beim

Eisen nie reproduzierbar. Die Zersetzlichkeit der Chromo-

und der Manganistufen verursachten Inkonstanz. Das

Potential des Cliromosalzes ist nämlich so negativ (ca

-0,3), dass dieses selbst unter Wasserzersetzung in eine

höhere Oxydationsstufe übergehen muss und daher in

wässerigen Lösungen instabil ist, speziell in Gegenwart
von Platin. Aehnliches kann mit Vanadosalzen beobachtet

werden, welche das Potential -0,2 besitzen. Wird Vana-

dylsalz im Kadmiumreduktor reduziert, bis die Lösung
reich an V11 ist und nun durch Fluoridzusatz die dreiwertige
Stufe weggenommen, so steigt das Potential so an, dass es

negativer als das des Kadmiums wird und dieses metallisch

aus der Lösung ausfällt, in die es bei der Reduktion gelangt
ist. Weil diese Systeme so empfindlich auf äussere Ein¬

flüsse sind, kann man sie für eine praktische Titration

nicht wohl anwenden. Stabilem Verhältnissen begegnen
wir bei positivern Potentialwerten. Ferri-Ferro, Titani-

Titano- und Urani-Uranosalze fallen in Betracht. Orien¬

tierende Versuche wurden in einer Platinschale ausgeführt,
die zugleich als Elektrode diente. Die Lösungen wurden

durch Reduktion von Uranylacetat und Titansulfat mit

dem Kadmiumreduktor hergestellt. Es ergab sich bei

allen meist ein deutlicher Effekt auf Fluorzusatz, oft aber

1 Z. physik. Ch. 26, 193 (1898).
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sehr schwankende Werte. Das Eisen erwiess sich auch

hier als das Beste in Bezug auf die Grösse der Potential¬

änderung sowohl als auf die Empfindlichkeit und Kon¬

stanz. Die Zahlen von Peters und eigene Messungen geben
ein quantitatives Bild der vorliegenden Verhältnisse. So

zeigt sich beim Eisen, dass das Potential sich linear ändert,

während doch eine bilogarithmische Kurve zu erwarten

wäre, wenn sukzessive Fluorid zugesetzt wird 1. Durch

das Fehlen eines jeden Umschlagspunktes ist man aber

so von einer elektrometrischen Titration noch weit ent¬

fernt. Immerhin können schon hier einige Beobachtungen
gemacht werden, die für später von Nutzen sein dürften.

Der Effekt ist mit NaF bedeutend grösser als mit HF,
ferner ist derselbe in weniger sauren Lösungen immer

stärker. Wie Peters schon richtig vermutet hat, sind es

die H-jonen, welche den gebildeten Komplex wieder

spalten und so dem Fluor entgegenwirken. Wird eine

Ferri-Ferro-lösung mit NaCl bis zur Sättigung versetzt,

so hat das nach eigenen Messungen einen sehr geringen
Einfluss auf das Potential. Es handelt sich nur um einige
Millivolts, was nicht durch Komplexbildung zu erklären

ist. Um die Potentialwerte konstant zu erhalten, hat sich

ein Rühren mit Gas : Stickstoff oder Kohlensäure, bewährt.

Der durch Eintragen von Fluorid in FeCl3 erhaltene

weisse Körper, nach der Analyse NasFe.FcViFbO reagiert
auf Ferrocyankalium nur schwach, während Ferrosalze

im Ueberschuss mit Fluoriden versetzt, stets noch eine

starke Reaktion mit Ferricyankalium zeigen.

III. Die praktische Ausführung der elektro¬

metrischen Titration des Fluors.

Der Punkt, auf dem wir jetzt stehen, ist dem zu ver¬

gleichen, welcher durch Guyot vordem erreicht wurde :

ein richtiges Arbeitsprinzip, das aber der praktischen

1 Vergleiche Diagramm No. 3, Kurve I.
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Anwendung noch Widerstand leistet. Hier hat Greeff

den richtigen Weg angegeben durch seine Zusätze von

Alkohol, Kochsalz und Aether. Dasselbe war nun auch

bei der elektrometrischen Titration zu versuchen. In

gesättigten Lösungen verschiedener Salze wurde dieselbe

jetzt versucht, alles mit der Absicht der Zurückdrängung
der Löslichkeit und der Zersetzlichkeit des Komplexes.
Zuletzt bewährte sich aber die Greeffsche Anordnung :

Kochsalz und Alkohol am besten. Damit konnten Kurven

erhalten werden, welche einen deutlichen Wendepunkt
aufwiesen, und die Titration war ermöglicht.

Als Gefäss diente ein unten doppelt tubulierter Schmelz¬

punktsbecher, in welchen eine Ag/AgCl-elektrode und

eine Platinsonde eingesetzt waren. War die letztere gross

genug, so konnte sie blank verwendet werden. Frisch

platinierte Elektroden sind meist kathodisch polarisiert
und erst nach längerm Verweilen in einer Eisensalzlösung
von ihrer Gasbeladung befreit und so brauchbar geworden.
Als Messinstrument dient ein Millivoltmeter, dem ein

Graphitwiderstand vorgeschaltet ist. Seine Ausschläge
sind proportional der Klemmenspannung der galvanischen
Kette. Wenn an Stelle dessen mit Kompensation gear¬

beitet wird, so gelangt man zu denselben Resultaten, ohne

eine Verfeinerung erreicht zu haben, da die Elektroden¬

belastung auch bei direkter Messung an den arbeitenden

Elektroden nur ganz unbedeutend ist. Es rechtfertigt sich

also die einfachere Messungsweise.

Die Titration erfolgte meist mit einer Lösung von

analysenreinem FeCl3. 6H20. Wenn mit der Verdünnung
nicht unter molar dreissigstel gegangen wurde, so geschah
das mit Rücksicht auf eine mögliche Hydrolyse. So aber

hatte ich nie Schwierigkeiten deswegen. Eine solche

Eisenlösung zeigte nach 3 Wochen gegen abgewogenes

analysenreines NH4F noch denselben Titer. Bei Beginn
der Titration ist die vorliegende Flüssigkeit eisenfrei.

Das Potential der Platinsonde ist deshalb ein rein zu-
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fälliges und wechselndes. Das wird anders bei den ersten

zugesetzten Tropfen FeCl3. Da nun aber sowieso zur

Stabilisierung des Potentials merklich Ferrosalz zugegen

sein muss, so kann dieses statt der Ferrichloridlösung auch

direkt der Titrationsflüssigkeit zugesetzt werden, wodurch

von Anfang an bestimmte Potentialwerte erhalten werden.

Es handelt sich dabei nur um Mengen von ca 1 mgr, meist

Ferrosulfat. Wie einige Versuche zeigten, darf man aber

beträchtliche Mengen davon zusetzen, ohnen die Titration

zu stören, vorausgesetzt dass das Salz ferrifrei ist. Vor¬

sichtshalber habe ich aber stets nur die eben nötige Menge
verwendet, die wie schon gesagt äusserst gering ist.

Um schöne Kurven zu erhalten, ist die Rührung recht

wesentlich 1. Sie wurde durch ein lebhaftes Gasdurch¬

leiten erzeugt. Kohlensäure und Stickstoff eigneten sich

beide gut. Wenn der ersteren der Vorzug gegeben wurde,
so geschah das darum, weil sie in der Lösung eine minimale

Acidität erzeugte, bei welcher die Platinsonde besonders

gut ansprach. Luftrührung konnte nicht verwendet werden,

da der Luftsauerstoff das Ferroeisen oxydiert und dadurch

zu unkonstanten Werten führt. Dasselbe wird durch

mechanische Rührung hervorgerufen, selbst bei gleich¬

zeitigem C02-durchleiten.

Die Wirkung des Alkohols lässt sich am besten aus den

Kurven ersehen2. Es bestehen optimale Verhältnisse,

wenn sich Wasser zu Alkohol verhalten wie 1 : 1 bis 1 : 2.

Eine weitere Steigerung des Alkohols macht die Kurven

wieder unscharf, wohl weil die Elektroden in diesem

Milieu anfangen zu versagen.

Es war eigentlich kein spezieller Grund vorhanden,

zur Titrationsflüssigkeit gerade NaCl zuzusetzen. Andere

Salze konnten dieselbe Wirkung in noch grösserem Masse

zeigen. Bei der Variation des Kations zeigt sich aber, dass

sowohl mit Lithium als mit Cäsium keine Titration mehr

1 Siehe Diagramm Nr. 2 Kurven I-II.
2 Siehe Diagramm Nr. 3 Kurven II-VII.
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ausgeführt werden konnte, während KCl dem NaCl in

der Wirkung durchaus gleichzusetzen ist. Aber auch das

Anion wurde gewechselt. Herr de Jong machte Versuche

mit dem Grossteil aller Natriumsalze, fand aber nur bei

NaBr und bei NaCI04 ähnlich günstige Verhältnisse wie

bei NaCl.

Wie bei der Greefschen Titration spielt natürlich auch

hier die Acidität eine grosse Rolle. Nur in neutraler Lösung
ist eine genaue Bestimmung möglich. Schon eine geringe
H-jonenkonzentration vermag den Eisenkryolith anzu¬

greifen und durch Freisetzung von jonogenem Eisen das

Resultat zu ändern.

5 ccm. Fluoridlösung brauchen

2,65 ccm. FeCI3 neutral

2,60 ccm. FeCl3 n/100 an HCl

2,35 ccm. FeCl3 n/20 an HCl

1,6 ccm. FeCl3 n/5 an HCl

Wenn die zu titrierende Flüssigkeit sauer ist, so treten

natürlich dieselben Erscheinungen auf, das Resultat wird

auch zu niedrig. Ist sie dagegen alkalisch, so verursacht

das Alkali einen Mehrverbrauch an FeCl3 durch Fällen

desselben als Hydroxyd. Auf alle Fälle ist es deshalb

nötig, genau zu neutralisieren. Als Indikator hiezu kann

man sehr gut wieder das Potential verwenden. Will man

einen Farbstoff benützen, so ist zu berücksichtigen, dass

reine Alkalifluoride gegen Methylorange ganz schwach

alkalisch reagieren. Besser ist Phenolphtalein, wenn man

in der Hitze arbeitet, um Kohlensäurefehler zu vermeiden.

Das Prinzip der Greeffschen Titration hat Anlass

geboten zu einer allgemeinern Untersuchung der Titra¬

tionsmöglichkeiten für Fluor. Obwohl Versuche in den

verschiedensten Richtungen gemacht wurden, sind wir

nun im Wesentlichen bei den Greeffschen Vorschriften

wieder angelangt, allerdings mit dem Unterschied, dass

als Indikator das Oxydationspotential der Ferri-Ferro-

elektrode verwendet wird. Bei der Titration grösserer



— 42 —

Mengen von Fluoriden macht das keinen bedeutenden

Unterschied. Welche Steigerung die Leitsungsfähigkeit
dadurch erfahren hat, zeigt sich aber im Gebiete kleiner

Fluormengen und grösserer Verdünnungen.

Dabei bedient man sich vorteilhafterweise einer etwas

abgeänderter Apparatur, bestehend aus Mikrobürette

und einem nur wenige ccm. fassenden trichterförmigen

Titriergefäss. Ein Milligramm F kann so noch gut auf

0,05 mgr genau titriert werden, wenn das Fluor als reines

Salz vorliegt. Die Anwesenheit von 1/10 mgr F kann aus

der Potentialkurve noch deutlich herausgelesen werden

und ist von Blindproben einwandfrei zu unterscheiden.

Während mit n/20 und n/25 Fluoridlösungen sehr

schöne Kurven erhalten werden, geben n/50 im allgemeinen
noch gut brauchbare Bilder, n/100 hingegen nicht mehr.

Mit der Verdünnung der Eisenchloridlösung wurde nicht

unter mol/30 gegangen, da sich dadurch keine Verbesse¬

rung hatte erzielen lassen. Ein Tropfen von ihr entsprach
bei meiner Bürette 0,05 mgr F.

Um die Brauchbarkeit der potentiometrischen Titration

mit derjenigen anderer Methoden zu vergleichen, habe

ich eine Fluoridlösung von mir unbekanntem Gehalt auf

verschiedene Weisen analysiert. In der folgenden Tabelle

kommt sowohl ihre Genauigkeit sowohl wie ihre Raschheit

zum Ausdruck :

25 ccm = 0,07293 gr F bestimmt als üblicher Dauer
B'ehler lt. einer

Resultat in % Literatur Analyse

CaF2 ohne Zusätze 0,0707 98 2-4% 3h

CaF2 mit CaC03 0,07263 99,6 -1% 4h

CaF2 mit Oxalat 0,0703 96,5 0,5% 2h

PbFCl 0,07408 101,5 -1% 3h

LaFs 0,0620 86,3 5h

Nach Greeff 0,0745 102 1-2% 5-10 min.
Elektrometrisch 0,07379 101 1% 10-20 min.

Nach Wöhler Daniel 0,5% 3h

Nach Fresenius 1-2% 4-5h
Nach Treadwell-Koch 0,5% 4h
Nach Hempel 1-2% 2-3h
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Liegt also ein Fluorid in wässeriger Lösung vor, so ist

die elektrometrische Titration infolge ihrer Raschheit

und Genauigkeit sehr am Platze. Wenn andere Methoden

eine gleichgrosse Genauigkeit beanspruchen, so mag das

für grossen Mengen von Fluor möglich sein. Sobald es

sich aber nur mehr um wenige Milligramme handelt, wird

der Unterschied in der Leistungsfähigkeit sehr gross.

Wenn die Resultate der potentiometrischen Titration

nicht ganz genau auf 100% stimmen, so liegt das jeden¬
falls daran, dass nicht der ganze analytisch bestimmte

Eisengehalt der FeClä-lösung sich betätigt, sondern dass

die Hydrolyse in geringem Masse schon eingesetzt und

einen Teil des Eisens aus dem jonogenen Zustand entfernt

hat. Um ganz genaue Resultate zu erhalten, die dann nur

noch durch Titrationsfehler beeinträchtigt werden, steht

einem der Weg offen, die Eisenlösung auf abgewogenes
analysenreines Material einzustellen.

Die verschiedenen Analysen haben es sichergestellt, dass

die stöchiometrischen Verhältnisse bei unserer Reaktion

die Formel: Fe#,,+6F' = FeF«"'befriedigen. Wiesich der

Vorgang aber molekular abspielt, ist damit noch nicht

festgestellt. Eine Reaktion der Formel : A+6B •= ABe

müsste auf alle Fälle ein sehr unsymmetrisches Kurvenbild

erzeugen, welches auf der einen Seite viel schärfer um¬

wendet als auf der andern. Dagegen spricht nun der fast

bilogarithmische Charakter der erhaltenen Kurven, aus

denen sich auch keine entsprechende Konstante berechnen

lässt. Da man nun auf der einen Seite an das dreiwertige
Eisen gebunden ist als Reaktionsteilnehmer, so verlangt
diese Tatsache, dass auf der andern nicht einfache ein¬

wertige Fluorjonen sondern grössere Gruppen derselben

mit dem Charakter von Einzelmolekülen auftreten. Wie

wäre das aufzufassen ? Schon längere Zeit ist die

Association im gasförmigen Fluorwasserstoff bekannt.

Gasdichtebestimmungen verlangten unabweisbar das

Vorhandensein von Polymerisationsgraden bis zu
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(HF)e.] Aber auch in wässerigenLösungen vonHF sind nach

den Berechnungen von Pick 2 die neuerdings durch Davis

und Hudleston 3 ihre Bestätigung erfahren haben, nicht

nur F'jonen sondern auch selbstkomplexe HF2' Jonen
vorhanden. Die höheren Polymerisationsgrade im gas¬

förmigen Zustande lassen es aber wahrscheinlich er¬

scheinen, dass auch noch höhere selbstkomplexe Jonen

in dazu geeigneten Medien möglich sind, wenn schon in

reinem Wasser eine erste Stufe beständig ist. Und nun ist

gerade unsere an Kochsalz gesättigte und an Alkohol 50

prozentige Titrationsflüssigkeit sicher wenig geeignet,
eine normale Jonisation hervorzurufen. Und es erscheint

mir daher sehr wohl möglich, die Kurven in dem oben

angedeuteten Sinne einer grössern Selbstkomplexbildung
erklären zu können.

Beispiele für die elektrometrische Titration des Fluors.

Der grössern Wichtigkeit halber sind speziell Bestimmun¬

gen kleiner Fluormengen wieder gegeben ; vergleiche auch

die Diagramme am Schlüsse, welche noch einige weitere

Titrationen enthalten.

1 Baur : Z. physik. Gh. 48, 483 (1904.
Simons and Hildebrand : Am. Chim. Soc. Journ. 46, 2183

(1924).
2 Pick : Nemstfestschrift der Z. physik. Ch.

3 Journ. Chem. Soc. 125, 260 und 1031 (1924).



10 ccm n/10 NaF titriert mit 20 ccm NH.F n/20 titriert mit
mo 1/30 FeCl» mol/30 FeCl.

Ausschlag dE Acsschlag dE
ccm FeCli am Mllli- ccm FeCli am Milli¬

voltmeter dV voltmeter av

0 —5

1

0 —29

2,8
2 —3

1

3 —20,5
0,5

4 —1

6

4 —20

6

4,5 +2
30

4,5 —17

12

4,7 + 8

53
4,75 —14

30

4,85 + 16

160
4,85 —11

60

4,95 +32
160

4,95 —5

130

5,05 + 48

65
5,05 + 8

60

5,20 + 58

45
5,15 + 14

30

5,4 + 67

16
5,25 + 17

16

5,9 + 75 5,5 +21
4 10

7,0 + 79 6,0 1 +26

Bndpunkt bei 4.95 — 8,85 mgr F Endpunkt bei 5,00 = 19,0 mgr F
Sollwert = 19,0 mgr F 1 Sollwert = 19,0 mgr F

20 ccm gjj
NH.F titriert mit mol/30 FeCla

25 cem einer Fluoridlüsung von
unbekanntem Gehalt

dE dp:
ccm FeCU Ausschlag

dV
ccm FeCl» Ausschlag

dV

0 —20

4

0 —38

1

1 —16

8

10 28

1,6
1,5 —12

12

15 —20

7,5
1,75 —9

45

18 —0

14

1,85 —4,5
50

18,5 + 7

24

1,95 +0,5
50

19,0 + 19

65

2,05 +5,5
45

19,2 +32
70

2,15 +9
25

19,4 +46
30

2,25 + 11,5
18

19,6 + 52

3,00 + 26

Endpunkt bei 1,95 = 7

Sollwert = 7,60 mgr F
,42 mgr F Endpunkt bei 19.25 = 73.79

bestimmt als CaFs = 72,68
bestimmt alsPbClF = 73,38
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0,5 ccm NH.F n'10 titriert

mit FeCla mol 130

0.2 ccm NH.F n)10 titriert

mit mol/30 FeCl»

ccm FeCli Ausschlag
dE

dV
ccm FeÇli Ausschlag

dE

dV

0

0,07

0,14

0,19

0,23

0,26

0,29

0,32

0,39

0,46

0,56

Endpunkt t

Sollwert =

—43

—38

—31

—21

—10

—1

+7

+ 12

+21

+27

+31

ei 0,24 ccm =

0,95 mgr F

71

100

200

275

290

265

165

128

85

40

0,89 mgr F

0 —35

0,04 —32

0,06 —26

0,095 —11

0,12 +7

0,16 +21

0,19 +27

0,23 +33

Endpunkt bei 0,10 ccm

Sollwert = 0,38 mgr F

75

120

450

480

210

195

= 0,38 m

Vergleiche Diagramm 4
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DRITTER TEIL

ANREICHERUNG UND TRENNUNG DES FLUORS,

BESTIMMUNG DESSELBEN IN EINIGEN FLUOR¬

VERBINDUNGEN.

I. Die Titration des Fluors in Gegenwart anderer

Stoffe.

Die Titration reiner Fluoridlösungen stellt eigentlich
nur einen Ideallfall dar, welcher in der analytischen
Praxis angestrebt wird, der aber nur selten anzutreffen

ist. Während manche Jonen durch ihre Anwesenheit die

Titration nicht weiter stören wie Sulfat, Karbonat und

Chlorid, sind andere von ungünstigem Einfluss, speziell

mehrwertige Kationen. Einige praktisch wichtige Fälle

sollen im folgenden besprochen werden. Karbonate und

Sulfite, welche auch stören, können leicht durch An¬

säuern resp. durch Oxydation entfernt werden, so dass

hierauf nicht näher eingegangen werden muss.

a) Die Titration in Gegenwart von Silikofluoriden und

von Kieselsäure und die Titration der Kieselflussäure.

Nach Greeffs Angaben in den Berichten können Fluoride

leicht neben Silikofluoriden titriert werden, dasselbe

Verhalten dürfte auch für die elektrometrische Titration

erwartet werden. Einige Versuche, welche mit NaF und

MgSiFe ausgeführt wurden, verliefen aber negativ. Die

Kurve hatte ihren klaren Verlauf verloren und der Wende¬

punkt war nur undeutlich. Die Erklärung dazu liegt in

der deutlich sauern Reaktion der Silikofluoride. Da das

von mir benutzte Salz ziemlich unrein war, ist die Möglich¬
keit vorhanden, dass die Titration bei reineren Produkten



— 48 —

besser verläuft in Analogie mit den Greeffschen Versuchen.

Durch eine Neutralisation mit Lauge ist dem Säure-

einfluss nicht abzuhelfen, da hiedurch eine Hydrolyse des

Silikofluorides hervorgerufen wird. Eine Möglichkeit zur

Titration besteht aber darin, dass man die Kieselflussäure

in das Kaliumsalz überführt, welches in dem 50 prozen-

tigen Alkohol der Titrationsflüssigkeit fast unlöslich ist.

Es empfiehlt sich also in diesem Falle die Sättigung mit

KCl anstelle des NaCl, sonst bleibt die Titration dieselbe.

Ist das Fluorid von Kieselsäure begleitet, so kann,

solange letztere unter der Konzentration des Fluors bleibt,

noch ziemlich gut titriert werden. Die Schwierigkeit
besteht nur darin, dass eine genaue Neutralisation sehr

erschwert ist. Aus Versuchen, bei welchen dem Fluorid

reine gefällte gallertige Kieselsäure zugesetzt wurde,

scheint zu folgen, dass dieselbe sonst keinerlei prinzipiellen
Fehler erzeugt.
Die saure Reaktion der Silikofluoride lässt auf eine

starke Hydrolyse des Komplexes schliessen ; der letztere

scheint also nicht sehr stabil zu sein. Wenn das Fluor im

Eisenkryolitlî wesentlich stärker gebunden wäre, so

würde eine Titration der Silikofluoride direkt mit FeCl3
nicht ausgeschlossen sein. Der Versuch lehrt aber, dass

dem nicht der Fall ist. Das komplexe Salz muss zuerst

durch Hydrolyse in das einfache Fluorid abgebaut werden.

Dies wurde durch Zusatz von NaOH erreicht. Wie voll¬

ständig dabei die Zerlegung erfolgte, kann aus folgenden
Zahlen ersehen werden.

2 ccm. MgSiFß werden mit überschüssiger NaOH versetzt und

5 min. stehen gelassen,
neutralisiert u. titriert 3,6 ccm. FeCb 13,68 m gr F.

1 h. 3,7 14,06 m
5 min. u. vom Si(OH)4 abfiltriert 3,6 13,68 m
5 min. erhitzt neutr und titr. 4,25 16,15 m

20 min. erhitzt » » 4,15 15,75 m
20 min. erhitzt » » 4,30 16,25 m
Sollwert 4,20 16,0 m
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Es zeigt sich, dass die Hydrolyse schon in kurzer Zeit

in der Hitze beendigt ist. Die Werte stimmen noch so

überein, dass die Bestimmung noch brauchbar erscheint.

Die Ungenauigkeiten auf ca ]/2 mgr F sind auch hier auf

die Schwierigkeiten der genauen Neutralisation zurück¬

zuführen welche durch die Gegenwart der freigewordenen
Kieselsäure hervorgerufen wird. Der Sollwert wurde

mit der Titration nach Schucht (Treadwell II. 502)
ermittelt. Nebenbei kann auch aus diesen Versuchen

geschlossen werden, dass die Gegenwart der Kieselsäure

ausser der Erschwerung der Neutralisation keine weitern

Folgen mit sich bringt.

Liegt ein Fluorid vor, das durch Schwefelsäure zer-

setzlich ist, darf also das Austreiben der HF selbst in

Gegenwart von kristallisierter Kieselsäure geschehen.
Etwa gebildetes SiF4 das mit der auffangenden Lauge zu

Silikofluorid zusammentritt, entgeht der Titration nicht,

wenn vorher hydrolysiert wird. Es ist aber mehr zu emp¬

fehlen, die Kieselsäure erst zu entfernen, da die Titration

so genauer erfolgen kann.

b) Die Titration in Gegenwart von Aluminium und die

Titration des Aluminiums mit Fluor.

Die verschiedenen Versuche, die Kryolithbildung als

Basis einer Titration zu benützen, sind alle an den unge¬

nügend scharfen Endpunktsbestimmungen gescheitert,
während der sich bildende Komplex als besonders stabil

sehr erwünscht gewesen wäre. Das AI vermag das Fe aus

15 ccm NaF n/10 und
Verbrauch an

FeCl*
Ausfall Ausfall/ccm

0 ccm. AlCb

1

2

4

6

10 ccm. n NaF allein

-f 2 ccm. AlCb n

7,5 ccm.

6,6
5,6
3,65
1,5
4,8
3,1

0

0,9
1,9
3,85
6,0
0

1,7

0

0,9
0,95
0,95
1

0

0,85
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seinem Fluorkomplex weitgehend zu verdrängen. Gibt

man Al-salz zu einer Fluoridlösung, so muss sich deshalb

ein entsprechender Minderverbrauch bei der Titration mit

FeCl3 zeigen. Findet ein äquivalenter Ersatz statt, so

Messe sich hierauf eine Titration des Aluminiums gründen.
Dabei sollten in der ersten Versuchsreihe 1 ccm. A1C13

1,1 ccm FeCl3 ersetzen, berechnet aus den Gehalten, in.

der zweiten entsprachen sich genau je 1 ccm. Wie zu

ersehen ist der Ersatz kein vollständiger, besonders nicht

bei kleinen Mengen von Aluminium. Er wird aber immer

kompleter, je mehr Fe durch AI ersetzt ist. Man wird

daraus schliessen, dass auch hier das Gleichgewicht zwi¬

schen den komplexbildenden Jonen : AI"- + FeFe'"^
Fe-" + AlFe'" im Spiele ist, indem das Eisen das AI zu

einem kleinen Teile wieder aus dem Komplex herauswirft,

wodurch ein Mehrverbrauch an FeCl3 auftritt, oder mit

andern Worten, dass das Aluminium nicht soviel Eisen

ersetzt, als es nach der Formel tun sollte. Die Titration

auf diesem Wege genügt also den Erwartungen nicht.

Wie sich aus den Versuchen ergibt, ist der Ersatz des

Fe durch das AI umso vollständiger, je mehr AI überhaupt

zugegen ist. Man kann so auf den Gedanken kommen, die

Titration überhaupt mit AI auszuführen und nur eine

Spur von Ferro- und Ferrieisen zuzusetzen, welches die

Rolle des Indikators übernehmen muss. Das Ferrieisen

wird natürlich in der Fluoridlösung total in den Komplex
gesteckt. Wird nun aber AI zugetropft, bis ein Ueber-

schuss desselben vorhanden ist, so wird in demselben

Moment Fe teilweise aus dem Komplex verdrängt, und

das Potential erfährt eine starke Aenderung. Von der

Richtigkeit dieses Gedankenganges überzeugt folgende
Tabelle

5 ccm. n/10 NaF verbrauchen
5 n

10 n

4,4 ccm. AlCls Sollwert 4,4
4,4 ccm. m/3 4,4
8,9 ccm. m/3 9,0



— 51 —

Die Ausführung gestaltet sich dabei folgendermassen : zu

der Fluoridlösung werden 2 Tropfen FeCl3 und ebensoviel

FeS04 zugesetzt. Sobald sich die Nähe des Endpunktes
durch zunächst schwache Potentialänderungen bemerkbar

macht, darf die Titration nur mehr in langsamen Tempo

erfolgen, da sich die endgültigen Ausschläge am Milli¬

voltmeter erst nach geraumer Zeit einstellen. Das Kurven¬

bild entspricht ganz dem der gewöhnlichen Titration mit

FeCl3, wenn auch infolge des langsamen Einstellens

manchmal Ecken auftreten ; die Wendung ist jedenfalls
sehr scharf.

Für eine praktische Titration des Aluminiums war

die Umkehrung dieser Titration von grossem Interesse,

und es wurde im folgenden versucht, Al mit F' zu titrieren,

wobei wieder geringe Zusätze von Ferro- und Ferrieisen

zur Titrationsflüssigkeit für das Ansprechen der Platin¬

elektrode zu sorgen hatten.

5 ccm. m/3 AlCls verbrauchen 9,7 ccm. NH4F n statt 11,1 ccm.

10 » 18,8 ccm. 22,2 ccm.

Das Resultat entspricht noch nicht den Erwartungen ;

worin die Ursache für das Versagen der stöchiometrischen

Verhältnisse liegt, habe ich nicht mehr ermitteln können.

Auf alle Fälle glaube ich aber, dass hiemit ein Weg gezeigt
worden ist, um der volumetrischen Bestimmung des

Aluminiums beizukommen. Für die analytische Praxis

wäre das Gelingen auch deshalb von Bedeutung, weil die

Summe von AI und Fe so leicht bestimmt werden könnte,

wobei das Fe allein dann noch durch eine weitere Titration

ermittelt werden kann.

c) Die Titration in Gegenwart von Borsäure.

Dieser Fall muss speziell erwähnt werden, weil das

Fluor in Gegenwart von Borsäure sich als BF3 verflüch¬

tigen kann. Wird also aus einem solchen Gemisch das F

mit Schwefelsäure herausdestilliert, so muss man auf das

Borfluorid gefasst sein. Dieses wird dann in der absorbie¬

renden Lauge zu NaBF4 umgesetzt in Analogie mit dem
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SiF4. Zur Ermöglichung einer Titration muss auch hier

zuerst hydrolysiert werden. Die Salze der Borfluorwasser¬

stoffsäure reagieren sauer, so dass auch hier angenommen

werden darf, dass sie durch Lauge in der Hitze quantitativ
in einfache Fluoride umgesetzt werden. Entsprechende
Versuche wie mit Silikofluoriden wurden keine ausge¬

führt. Da aber HBF4 weniger stabil ist als H2SiFe wie schon

aus dem Angriff, den das HBF4 auf Glas auszuführen

vermag, hervorgeht, so ist das zum mindesten sehr wahr¬

scheinlich. Inbezug auf die Titration von Fluoriden neben

Borsäure beschränkten sich meine Erfahrung auf einige
Versuche, die von Herr Kopp ausgeführt wurden. Nach der

oben angeführten Hydrolyse liegen nun in der Lösung
Fluorid und Borat vor. Letzteres puffert die Acidität

dermassen, dass ein Neutralisieren nicht mehr möglich
ist.

Erst durch den bekannten Zusatz von Glyzerin oder

besser von Mannit gelangt man zu einem Endpunkt. Das

Glycerin schadet auch einer nun folgenden Fluortitration

nicht. Hingegen ist der Gehalt an Borat wichtig. Borate

reagieren ja alkalisch wie Karbonate und vermögen des¬

halb das zugesetzte Eisen teilweise auszuflocken. Der

Verbrauch an FeCl3 ist deshalb zu gross. Man muss also

die Borsäure vor der Fluoridbestimmung entfernen. Dies

gelingt nun ganz gut durch Abdestillieren als Methyl¬
äther aus schwach essigsaurer Lösung. Nach wiederholtem

Methylalkoholzusatz ist die Borsäure vollständig entfernt,

während das Fluorid ebenso quantitativ zurückbleibt, wie

aus einigen Versuchen mit NaF und H3B03 geschlossen
werden darf.

II. Die Anreicherung des Fluors in verdünnten

Lösungen. '

Da das Fluor in Mineralwässern oder ähnlichen natür¬

lichen Vorkommissen stets in ausserordentlicher Ver¬

dünnung vorliegt, so ist seine Anreicherung von grösstem



— 53 —

Interesse, umsomehr als hier in der Literatur die ver¬

schiedensten Angaben vorliegen. Es wurde zuerst bestimmt,
wie quantitativ man es auszufällen vermag. Ein Vergleich
der verschiedenen Fällungsmittel war bisher noch nicht

erfolgt. Ich versuchte dies nun auszuführen mit Hilfe der

de-Boerschen Farbreaktion, indem ich dieselbe in der

Form einer kolorimetrischen Yergleichsmethode anwandte.

Der hauptsächlichste Punkt dabei war, dass immer die¬

selben Bedingungen eingehalten wurden, speziell die

Acidität, das Volumen und die Menge Farbstoff und

Zirkonsalz. Dadurch gelangte ich zu einer rohen Ab¬

schätzung der Fluormengen, welche aber für den vorlie¬

genden Zweck genügte. Man hat es dabei in der Hand durch

Variation der Salzsäuremenge den Farbumschlag durch

mehr oder weniger Fluor hervorzurufen, so dass man zu

einer Eingabelung gelangt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Resultate der wichtig¬
sten Versuche.

Fällungsmittel
Nähere

Verhältnisse
Fluormenge
in 20 ecm

Keak

CaCU

ion mit

LafCîHsOïj!

RaCb abfiltriert mehr als 4 mg + +
LaCh eingedampft

und wieder

aufgenommen

1-2 mgr + +

BaCl2+Na2SOi 4 + +
BaCl2 + Na2SOi eingedampft. 3 + +
BaCk+BaSOi 3 + +
CaClä abfiltriert weniger als 2 — ?
CaCl2 erst einged. 0,2 — —

<CaCl2+BaCl2 +
0,2>Na2SOi

» »

CaCb + CaCOs » » wen. als 0,2 — —

CaCl2+ Na3POi » » wen. als 0,2 — —

MgClä » » 2,5 — +
MgCb + NanPOi » » 1,5 — +
La-acetat abfiltriert wen. als 0,2 — —

Die alte übliche Methode der Fluorfällung in Gegenwart
von Karbonat mit CaCl2 gehört also mit zu den besten ;

änhlich gute Resultate verursacht die Anwesenheit von

Phosphaten, da so die Möglichkeit zur Bildung von Apatit-
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ähnlichen Körpern besteht. Die weitgehendste Entfernung

des Fluors aus der Lösung geschieht durch die Fällung mit

Lanthanacetat. Um von diesem Material zu sparen kann

sehr gut erst mit CaCl2 der Grossteil herausgeholt
werden und die letzten Spuren dann noch als LaF3. Was

mir an diesen Versuchen von spezieller Wichtigkeit er¬

scheint, ist die Tatsache dass die viel empfohlene Fällung
mit BaCl2 in Gegenwart von Sulfaten gar nicht gut ist.

Auch ein Eindampfen und darauf folgendes Wieder¬

aufnehmen mit Wasser vermag diese Fällungsart noch

nicht so weit zu verbessern, dass sie Anwendung finden

dürfte. Ob die Gegenwart von Absorptionsmitteln günstig
auf die Vollständigkeit der Fällung einwirke, sollten

einige Versuche zeigen, welche Herr Grimm ausführte.

Er fand bei der Fällung mit CaCl2, dass das CaC03 von

nur geringer adsorbierender Wirkung ist. Mehr Erfolg
erzielte er mit Eisenoxyd, das als gutgewaschener Nie¬

derschlag zugesetzt wurde und besonders mit Aluminium¬

oxyd. Wenn das letztere als feines Pulver
'

zu der

siedendheissen Lösung zugegeben wird, so zeigt sich eine

bedeutend vollständigere Ausfällung als mit CaCl2 allein.

Lanthanacetat war etwas schwierig anzuwenden, weil es

gerne schleimige, schlecht filtrierende Niederschläge er:

zeugte, die Ausfällung war jedoch im weitgehendsten

Masse erfolgt. Auch hier war eine günstige Wirkung des

A1203 zu konstatieren, besonders auch, weil sich die

Filtration durch dessen Gegenwart bedeutend verbesserte.

III. Die Gehaltsbestimmung des Flusspates.

Man kann diese Aufgabe so lösen, dass man das Fluor

als HF oder SiF4 herausdestilliert und dann titrimetrisch

bestimmt. Es war aber interessant zu untersuchen, ob

eine Destillation nicht zu umgehen wäre. Da das CaF2
noch merkliche Löslichkeit besitzt, so war ein nasser

Aufschluss dergestalt möglich, dass man es mit Natrium-
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karbonat oder Oxalat digerierte. Die entsprechenden
Ca-salze zeigen eine bedeutend kleinere Löslichkeit, so

dass wenigstens teilweise ein in Lösunggehen des Fluors

zu erwarten war. Die praktische Ausführung gestaltete
sich so, dass das Fluorid auf dem Wasserbad mit der

Sodalösung während mehrerer Stunden digeriert wurde,
hierauf genau mit Phenolphtalein heiss neutralisiert und

titriert wurde. In keinem Falle konnte aber so auch nur

eine Spur gelöstes Fluor festgestellt werden, selbst wenn

von ziemlich viel CaF2 ausgegangen wurde. Es erfolgt
also auf diese Weise kein Aufschluss.

Sehr interessant ist hingegen die neu gefundene Tatsache,
dass CaF2 durch Behandeln mit Al-salzen in Lösung geht.
Die Komplexbildungsenergie des Kryolithes ist also so

gross, dass er den Flusspat in Lösung zu schicken vermag.
Da der nach der Formel :

6 CaF2 + 2 A1C13 = Ca3 (A1F.)8 + 3 CaCl2

entstehende Ca-kryolith bedeutende Löslichkeit besitzt, so

sind auf diesem Wege grössere Mengen von Flusspat in

Lösung zu bringen.

Ueber die quantitative Seite dieser Reaktion orien¬

tieren einige Versuche, die Herr Winqujst ausführte. Sie

ergeben die praktische Brauchbarkeit dieser Reaktion zur

CaF2 bestimmung. Der durch Digerieren mit A1C13 in

Lösung gebrachte Flusspat wird vom überschüssigen AI

durch NH3zusatz getrennt. Der Kryolith verträgt die

Alkalität des Ammoniaks noch sehr gut. Nun wird in

der Lösung das Ca als Oxalat gefällt und titriert. Man

muss aber an beiden Orten doppelt fällen, da sonst Ad¬

sorptionserscheinungen die Ergebnisse trüben. So aber

erhält man gut übereinstimmende Resultate.

Erfahrungen mit andern Fluoriden als mit CaF2 sind

noch keine gemacht worden, doch dürfte die Reaktion

eine allgemeine Anwendbarkeit besitzen.
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IV. Der Tetrafluorkohlenstoff.

Für diesen interessanten Körper besteht eine Bildungs¬

möglichkeit bei der Schmelzelektrolyse von Fluoriden mit

Kohleanoden, ein Fall, wie er bei der Aluminiumherstel¬

lung verwirklicht ist. Es ist daher in der Literatur sein

Enstehen bei diesem Prozess mehrfach erwähnt, wobei es

aber mehr als zweifelhast ist, ob er je einwandfrei quali¬
tativ nachgewiesen worden ist. Will man etwas näheres

über sein Eigenschaften erfahren, so muss man zu den

Angaben seines Entdeckers M iissan
1 greifen, anderes

steht nicht zur Verfügung.
CF4 kann synthetisch aus seinem Elementen erhalten

werden und ist ein farbloses Gas, das bei -15 Grad flüssig
wird 2. Es ist nach Moissan löslich in starkem Alkohol

Aether, Benzol, wenig in Schwefelkohlenstoff, unlöslich

in Wasser und Schwefelsäure und in wässerigen Alkalien.

Durch heisses Glas wird er langsam zerlegt in CO2 und

SiFé, was sich durch eine Aetzung des Glases bemerkbar

macht. Auch von metallischen Natrium wird es zerlegt.
Mit CuO und PbO kann es verbrannt werden.

Das für die folgenden Versuche nötige Gas wurde nach

der Vorschrift von Chabrié 3 hergestellt. In einem Eisen¬

rohre wurde Silberfluorid bei 220 Grad von Tetrachlor¬

kohlenstoffdämpfen überströmt. Eine kleine Kühlschlange
in Eis hielt das unveränderte Chlorid zurück durch

Kondensation. Das Kondensat wurde aber immer wieder

in den Kreislauf von vorne eingeführt, da es reichliche

Mengen von CF4 in sich gelöst hatte. Das weiterströmende

Gas wurde dann in einer Aether-Kohlensäuremischung

verflüssigt und darin auch aufbewahrt. Während am An¬

fange die Gasentwicklung flott vor sich geht, wird der

1 C. r. 110, 276 (1890).
2 Die Angabe bei Ruff : Die Chemie des Fluors, 38, dass der

CF4 bei — 150 Grad siede, ist wohl ein Druckfehler.

3 C. r. 110, 1202 (1890).
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Umsatz nach und nach immer langsamer, wohl weil

das entstehende AgCl das AgF umhüllt. Um aber eine

einigermassen befriedigende Ausbeute zu erhalten, muss

das CCl4durchleiten während 2-3 Stunden fortgesetzt
werden.

In erster Linie musste man sich nach einer quantitativen
Reaktion für das Gas umsehen. CF4 besitzt schon einen

sehr homöopolaren Charakter und zeigt keinerlei Jonen¬

reaktionen mehr. Vielleicht liess sich die schon erwähnte

Glasätzung zu einer qualitativen Reaktion gestalten. Der

Tetrafluorkohlenstoff wurde mit Wasserstoff verdünnt, so

dass er in 8; 1 ; 0,5; 0,1 und 0,025 volumenprozentiger Form
zur Verfügung stand. Wurde das aus einer feinen Glas¬

spitze ausströmende Gas entzündet und die Flamme

gegen ein wassergekühltes Reagenzrohr gerichtet, so

zeigt sich an demselben eine starke Aetzung. Es kann so

noch 0,025% CF4 in Wasserstoff an der deutlichen Glas¬

ätzung erkannt werden, welche von ca einem Liter ver¬

brennendem Gase erzeugt wird. Dass dabei der Wasser¬

stoff keine spezielle Rolle spielt und nicht etwa gebildete
Flussäure die Aetzung verursacht, konnte dadurch be¬

wiesen werden, dass die Verdünnung mit Kohlenoxyd
ausgeführt wurde. Ein solches Gas mit 1 % CF4 erzeugte
wiederum einwandfreie Aetzbilder. Der Effekt ist also

rein thermisch. Dafür sprachen auch einige Versuche, die

ich mit trockenem, über Hg in Reagenzröhren abgesperrtem
Gase ausführte. Vor der Erweichungstemperatur des

Glases trat dessen Angriff auf. Auch bildete sich stets ein

weisses Sublimat, das als Polymerisationsprodukt ange¬
sehen wurde, umsomehr als Moissan beim Erhitzen auch

eine teilweise Zersetzung und Polymerisation beobachtete.

Eine entsprechende Volumenverminderung des Gases trat

dabei auch auf. Das Sublimat ergab zwar mit Schwefel¬

säure keine Aetzung, was aber verständlich ist, wenn

dieser ausgesprochen homöopolare Körper von dieser

Säure gar nicht angegriffen wird. Ein Entscheid kann so

also nicht getroffen werden.
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Nach Moissan ist CF4 in Wasser unlöslich, er spricht

aber nirgends von Versuchen, worauf sich diese Ansicht

gründet. Um die Sachlage experimentell festzustellen,

wurde folgender Versuch ausgeführt.

a ist ein Glasgefäss von ca 300 ccm. Inhalt, das unten

und oben eine Ansatzröhre mit einem Dreiweghahn

besitzt. Bei b wird mit einer Wasserstrahlpumpe Vakuum

erzeugt, während bei c das Gasmessgefäss d angeschlossen

ist. Das untere Glasrohr taucht in das siedende Wasser
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des Erlenmayers /. Es muss nun aus dem Glasgefäss alle

Luft verdrängt werden und an deren Stelle ausgekochtes
luftfreies Wasser eingefüllt werden. Dies ist nun leicht

zu bewerkstelligen, indem man das Wasser erst längere
Zeit im Erlenmayer auskocht und es dann mit dem Vakuum

in das Glasgefäss aufsaugt. Hier kommt es in dem ver¬

minderten Druck erneut zum Sieden, wobei die letzten

Luftreste entfernt werden. Ein Springen der Glasteile

ist dabei nicht zu befürchten, da sie durch den aufstei¬

genden Wasserdampf vorgewärmt sind. Ist das Gefäss

voll, so lässt man es mit unten offenem Hahne stehen und

erkalten, damit noch Wasser nachsteigen kann. Ist man

so im Besitze einer luftfreien Wassermenge, so verdrängt
man nun einen Teil derselben rasch mit dem Gas, das

absorbiert werden soll. Es ist nicht zu befürchten, dass das

verdrängte Wasser schon Gas gelöst hätte und mit sich

wegführte, da die Diffusion nicht so rasch durch die

ganze Wassersäule hindurch erfolgt. Jetzt wird vorteil¬

haft mehrmals geschüttelt, wobei aber darauf geachtet
werden muss, dass immer Athmosphärendruck herrscht,

da durch die Absorption leicht Minderdruck entsteht. Mit

Quecksilber, da bei e eingeführt wird, presst man nun den

Gasrest wieder in das Messgefäss zurück. Hier kann an

der Differenz die Grösse des verschwundenen, das heisst

absorbierten Gasvolumens ersehen werden.

Auf diese einfache Weise fand ich für CF4 eine Löslich¬

keit von

7,45 ccm. in 100 ccm. Wasser von 16 Grad

7,25 » 17

6,5 » 20

Da für das Gas ausser Luft, die ja eine bedeutend kleinere

Löslichkeit besitzt, keine weitere Verunreinigungen in

Betracht fallen, so bieten diese Zahlen ziemliche Sicherheit.

Kohlensäure kommt nicht in Betracht, das das Gas ja
durch Verdampfen des erst Verflüssigten CF4 erhalten

wurde. Aus der Absorption in reinem Alkohol zu schliessen,

war es übrigens fast rein.
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Von grösserm Interesse war jetzt noch die Hydrolysier-
barkeit unseres Körpers. Moissan berichtet davon, dass

CF4 in alkoholischen Alkalien langsam verseift werde ;

nach einer Stunde könne aber noch unverändertes Gas

aus dem Alkohol geholt werden.

Da schon CC14 selbst alkoholischer Kalilauge gegenüber
recht beständig ist und von demselben eigentlich mehr

polymerisiert wird als verseift, so sind dieselben Eigen¬
schaften hier nicht ausgeprägter zu erwarten. Die Erfah¬

rungen von Moissan, dass kaltes Wasser und wässerige
Alkalien gar nicht einwirken, fanden ihre Bestätigung.
Auch im Druckrohr mit Wasser auf 100 Grad erhitzt, war

noch keine Verseifung zu konstatieren. Das Glasrohr darf

dabei aber nicht zugeschmolzen werden, da sonst am

heissen Glas Zersetzung des Tetrafluorkohlenstoffes ein¬

tritt und eine Hydrolyse vortäuschen kann. Es wurde

nun das Gas systematisch mit Kalilauge, alhoholischem

Kali und Kaliumäthylat behandelt. Die Versuche wurden

in der Kälte und bei 70 Grad ausgeführt. Die Einwirkung
dauerte 5, 10 und 20 Minuten und ein und mehrere

Stunden hinauf bis zu zwei Tagen. Obwohl das Gas¬

volumen dabei bis auf einen kleinen Rest, der beigemengte
Luft war, aufgenommen wurde, fand doch keine voll¬

ständige Hydrolyse statt. Das Gas war zum grossen Teil

nur gelöst. Meist konnte auch eine Braunfärbung beobach¬

tet werden, wohl durch harzähnliche Kondensationspro¬
dukte hervorgerufen. Das freigesetzte Fluor wurde nach

erfolgter Neutralisation elektrometrisch titriert. Das

Maximum an Hydrolyse war aber nur 35%. Es leistet

also der Tetrafluorkohlenstoff der Verseifung kräftigsten
Widerstand. Eine Gehaltsbestimmung auf diesem Wege
ist also nicht möglich. Es bleibt dafür vorderhand nur die

Verbrennung im Rohr übrig, wobei entweder die gebildete
Kohlensäure bestimmt wird, wie das Moissan gemacht
hat, oder das durch Auslaugen des Rohres in Lösung
erhaltene Kupferfluorid zur Messung herangezogen werden

kann.
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V. Die Destillation von Fluoriden.

Der erste Teil dieser Arbeit wollte die Schwierigkeiten

zeigen, welche eine quantitative Bestimmung kleiner

Fluormengen bietet, selbst wenn das Fluor in löslicher

Form vorliegt. Eine zweite ebenso grosse Schwierigkeit

liegt nun darin, die unlöslichen Fluorverbindungen in

lösliche überzuführen, speziell in Gegenwart der Kiesel¬

säure. Obwohl die Sachlage sehr einfach erscheinen könnte,

so zeigt schon ein Blick auf die diesbezügliche umfangreiche
Literatur, dass dem wohl kaum so ist. Das Fluor kann in

zwei Formen als Gas ausgetrieben werden, nämlich als

HF und als SiF4 (auch ev. noch als BF3). Die beiden Fälle

der Destillation unterscheiden sich durch die An- respek¬
tive Abwesenheit der Kieselsäure.

a) Will man das Fluor als HF aus Fluor-haltigen, natür¬

lich SiOf-freien Stoffen wie Apatiten, Knochen Zähnen etc.

herausholen, so müssen in der Apparatur alle Glasteile ver¬

mieden werden. Aber auch Metalle wie Pb und Cu sind für

das Destillationsgefäss noch nicht widerstandsfähig genug,

wie aus weiter oben mitgeteilten Versuchen ersichtlich ist.

Wohl oder übel muss man zu Gold oder Platin greifen, nur

so hat man einige Gewähr, dass die kleinen HF-mengen
auch wirklich bis in das Absorptionsgefäss gelangen. Eine

solche Golddestillierhaube wurde mir von der Aluminium¬

fabrik Neuhausen freundlichst zur Verfügung gestellt. Sie

passte auf einen Platintiegel ; ein diechter Verschluss war

so durch das blosse Aufeinanderstecken nicht zu erreichen,

weshalb ein Gummiring um die Fugen gelegt wurde,
welcher aber später verworfen werden musste. Ein weiteres

Apparätchen fertigte nach unsern Angaben ein hiesiger
Goldschmied, Herr Spjtzbart, an. In der aus der Figur
ersitchlichen Grösse und Form aus Feingold hergestellt
war es speziell zur Destillation kleinster Fluormengen
gedacht. Die Absorption wurde in kleinen paraffinierten
Gläsern mit Ansatz ausgeführt. Durch spezielle Versuche

konnte festgestellt werden, dass dieselbe schon im ersten
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Glas beinahe vollständig ist. Ein zweites hielt dann auch

noch die letzten Spuren von HF zurück. Mit Rücksicht

auf die nicht einwandfreie Dichtigkeit der ganzen An¬

ordnung wurde ein massiger Luftstrom durchgesogen,

was in solchen Fällen einem Durchpressen immer vorzu¬

ziehen ist. Das Heizen geschah mit einem Phosphor¬

säurebad. Nach Einwägen der Fluoridprobe wurde unter

stetem Luftdurchsaugen die Schwefelsäure langsam zu¬

gesetzt und allmählich geheizt. Die absorbierende Lauge

wurde nach Beendigung der Destillation zweckmässig

eingeengt auf dem "Wasserbade, genau neutralisiert und

das F mit FeCl3 bestimmt.
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Gegen alles Erwarten ist nun die so erhaltene Fluor¬

menge stets kleiner als die Theorie verlangt und bewegt
sich zwischen 75-95%, wenn von ca 10-50 mgr CaF2

ausgegangen wird. Eine Vervollständigung der Zersetzung
durch längere Destillationsdauer und durch Erhöhung
der Temperatur von 200 Grad bis hinauf zum Siedepunkt
der Schwefelsäure vermag das Resultat nicht zu ändern.

Auch die Tatsache, dass NaF anstelle des CaF2 verwendet

analoge Werte gibt, spricht dafür, dass der Ausfall nicht

einer unvollständigen Zersetzung zur Last gelegt werden

darf. Natürlich liegt nun der Gedanke nahe, dass die

Absorption unvollständig sei oder dass HF teilweise

entweiche. Alle auf Verbesserung hinzielenden Bemüh¬

ungen blieben aber ohne Erfolg. Ueberhaupt war es

merkwürdig, wie vielen Schwierigkeiten man bei diesem

prinzipiell doch so einfachen Prozess begegnete. Im

Ganzen ergaben aber die Versuche doch, dass der Grund

für das Manko an Fluor nicht in der Apparatur sondern

anderswo gesucht werden musste. Ein Studium der be¬

züglichen Literatur zeigt auch einen Weg, der zum Ver-

ständniss der vorliegenden Verhältnisse führt.

Janasch und Röttgen x hatten auch versucht, das

Fluor als HF auszutreiben, um es dann in der Form von

CaF2 zu bestimmen. In einer Platinretorte treiben sie aus

NaF die Flussäure mit Schwefelsäure aus. Trotz einer

Destillationsdauer von 6 Stunden gelangen sie nicht zu

quantitativen Resultaten. So ist beispielsweise bei ihrer

ersten Beleganalyse eine Manko von 8 mgr F = ca 4%
der Gesamtmenge zu finden, also ähnliche Erfahrungen
trotz sehr langer Destillationsdauer. Und wieder von

analogen Verhältnissen berichten Ruff und Braun 2. Sie

studieren die quantitativen Verhältnisse bei der Her¬

stellung der HF durch Destillation mit Schwefelsäure,

allerdings bei etwas grössern Mengen (ca 10 gr HF). Sie

finden, dass die Dauer einer Destillation bei höherer

1 Z. anorg. Ch. 9, 267 (1895).
2 B. 47, I, 646 (1914).
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Temperatur wesentlich kürzer ist, ebenso bei einem

Schwefelsäureüberschuss und bei höher konzentrierter

Säure. Da aber auch dann trotz verlustfreiem Arbeiten

nie mehr als 85% erhalten werden, so müssen die rest¬

lichen 15% HF noch im Rückstand stecken. Beim CaF2
ist ja immerhin möglich, dass ein Teil nicht zersetzt

worden ist. Ruff fand aber im Rückstand Fluor in wasser¬

löslicher Form, was'nur das Ca-salz der Fluorsulfonsäure

sein konnte. In einem Falle berechnete er, dass 5 % der Ge-

sammt-HF in dieser Form vorlag und so der Destillation

entging. Die Fluorsulfonsäure bildet sich speziell in kon¬

zentrierter H2S04 und ist im Gegensatz zu ihren Salzen

sehr wasserempfindlich. So entsteht sie kaum mehr in

einer 80% H2S04, doch ist diese Säure dann wieder zu

einer Destillation der Fluoride ungeeignet, da die Zer¬

setzungsgeschwindigkeit in ihr so gering ist, dass die

Destillation lange hinausgezogen würde, um quantitativ
zu verlaufen. So zeigen sich beim Austreiben des F mit

Schwefelsäure unerwartete Schwierigkeiten, welche ich

nicht mehr in Angriff nahm, da deren Behebung eine

weitere umfangreiche Arbeit zu werden drohte.

b) Obwohl die Destillation in Gegenwart von Kiesel¬

säure wenig Aussicht hat nach den schlechten Frfahrungen,
welche schon ohne Si02 gemacht worden sind, muss doch

wenigstens auf einige Tatsachen hingewiesen werden. Da

die gebräuchlichen Analysen des F über SiF4 meist an

die 100% ergeben, und so für ein vollständiges Austreiben

durch Schwefelsäure sprechen, scheinen die Schwierig¬
keiten der Fluorsulfonsäure hier im Allgemeinen wegzu¬

fallen, jedenfalls deshalb, weil etwa gebildete Fluorsul¬

fonsäure mit dem vorliegenden Si02 reagiert unter SiF4-

bildung. Dafür treten hier nun andere altbekannte

Schwierigkeiten auf, welche die Vollständigkeit der Reak¬

tion beeinflussen, so das weisse Sublimat und der Einfluss

der verschiedenen Modifikationen der Kieselsäure.

Mit dem ersten hat sich speziell Daniel (loc. cit),

beschäftigt, welcher es als ein Oxyfluorid anspricht.
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Anderer Ansicht in Brunner1; er fand den Anflug unter

dem Mikroskop als aus einzelnen Wassertröpfchen mit

einer Kieselsäurehaut bestehend. Mit Becht sucht er die

Ursache für dessen Auftreten im Wassergehalt der ange¬

wandten Substanzen. Ich teile in dieser Hinsicht seine

Anschauungen vollständig. Nimmt man die gewöhnliche
Laboratoriumssäure und käufliches CaF2 und Quarzpulver,
so erhält man immer einen sehr starken Beschlag. Auch

bei Verwendung von längerer Zeit gekochten Schwefel¬

säure sowie sorgfältig getrockneter Materialien ist das

Sublimat nicht zum Verschwinden zu bringen. Dies wird

begreiflich wenn man sich klar macht, dass die Beaktion

selbst fortwährend Wasser freisetzt nach der Formel :

Si02 + 4HF ^t SiF4 + 2H20.
Um dieses unvermeidliche Wasser zu binden, schlägt

Drawe 2
vor, entwässertes Kupfersulfat zuzusetzen. Ob¬

wohl nun CuS04 sein letztes Kristallwasser auch schon

bei 240 Grad verliert, so vermag es immerhin die Subli¬

matbildung fast gänzlich zu unterdrücken und ist deshalb

sehr zu empfehlen. Was das Aussehen des Beschlages

anbetrifft, so sind nach einiger Zeit stets die von Brunner

beobachteten Tröpfchen bemerkbar. Am Anfang jedoch
hat man mehr den Eindruck eines richtigen Sublimates,

das dann infolge hygroskopischer Eigenschaften Wasser

anzuziehen vermag. Die Frage nach dem Wesen dieses

Körpers scheint mir immer noch offenzustehen. Da das

Sublimat aber stets dort auftritt, wo sich zuerst Wasser

in flüssiger Form niederschlagen kann, so ist sein Charakter

als Hydrolysenprodukt zweifellos. Dass es auch beim

Arbeiten mit Minderdruck in vermehrten Masse entsteht,

ist begreiflich, da H2S04 unter dieses Umständen auch

vermehrt Wasserdampf abgibt. Bei der Zersetzung von

CaF2 heist es meist : man erhitze bis zum Sieden, wobei

schon Daniel bemerkt, dass dieses Sieden auch eine

plötzliche Gasentwicklung sein könnte. Diese Anschauung
1 Helv. III, 823.

2 Z. anorg. Ch. 25 (1371.
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gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man feststellt,

dass dieses Sieden regelmässig schon bei 265 Grad auftritt,
wie mir einige Versuche zeigten.

Die Versuche von Mackintosh, die sich mit den Er¬

fahrungen über den Aufschluss von Silikaten im Brun-

nerschen Bleitopf decken, zeigen die viel leichtere Angreif¬
barkeit der amorphen Kieselsäure. Auch hat Daniel

darauf aufmerksam gemacht, dass die Tetrafluoridprobe
zum qualitativen Nachweis der Kieselsäure versagt, wenn

letztere in kristallisierter Form vorliegt. Sie muss erst

aufgeschlossen werden. Eine andere Erfahrung ist dann

aber, dass die Bestimmungen von SiF4 stets zu klein

ausfallen, wenn man amorphe Si02 anstelle von Quarz¬

pulver verwendet, wobei doch die erstere viel besser

reagieren sollte. Diese Tatsachen wollen sich nicht recht

zusammenreimen. Der Unterschied liegt aber darin, dass

das eine mal das Fluorid, das andere mal die Kieselsäure

im Ueberschuss vorliegt. Der erste Fall ist ja nicht weiter

unverständlich, so dass uns nur der zweite interessiert.

Wie ein Ueberschuss an Kieselsäure zahlenmässig wirkt,

zeigen die Versuche von Daniel. Das grosse Manko an

SiF4 ist annähernd proportional dem Si02-zusatz. Ein

Teil des Fluors ist also bei Gegenwart von amorpher
Kieselsäure durch Schwefelsäure nicht auszutreiben, er

muss also noch im Rückstand stecken. Da aber die

üblichen Reaktionen auf Fluor davon nichts verraten, so

wurde meist die Annahme eines gegen H2S04 beständigen
Oxyfluorides getroffen, etwa von der Formel SiOF2,
welches nur entstehen sollte, wenn ein Ueberschuss der

leicht reagierenden amorphen Si02 auf die bei der Destil¬

lation primär entstehende HF einwirkte. Es ist aber sehr

wahrscheinlich, dass auch eine blosse Absorption des

SiF4 am Si02 die Sache zu erklären vermag. Amorphe
Kieselsäure ist bekanntlich ein Absorptionsmittel, welches

beispielsweise in der Form von Kieseiguhr technische

Anwendung findet. Si02, das seiner Stellung im periodischen

System nach leicht flüchtig sein sollte, bildet durch Ver-
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kettung seiner Moleküle einen ausserordentlich bestän¬

digen, feuerfesten Körper. Durch teilweise Zertrümmerung
des Kristallgitters werden viele dieser Bindungskräfte
frei, woraus das mit zunehmendem amorphem Charakter

steigende Absorptionsvermögen resultiert. Da nun auch

SiF4 starke Nebenvalenzbetätigung aufweist, so können

beide Körper mit erheblicher Energie aneinander haften.

Tatsächlich zeigt geglühte amorphe Kieselsäure ein Ab¬

sorptionsvermögen von ca 12 ccm SiF4 pro gr nach einem

orientierenden Versuche.

Das Austreiben des Fluors als Gas ist also mit grossen

Schwierigkeiten verbunden. Es ist deshalb speziell bei

Anwesenheit von amorpher Kieselsäure nötig, den alten

umständlichen Weg einer Aufschliessung nach Berzelius-

Rose zu wählen. Die Abscheidung des Si02 geschieht am

besten als Zinksilikat durch Zinkoxydammoniakzusatz.
Wie schon Seemann x mitteilte, ist die Abscheidung bis

auf ca 0,2-0,5% vollständig, wenn man zweimal zur

Trockne eindampft. Wie sorgfältige Versuche zeigten,
welche Herr Mayer hier ausführte, ist bei geringem
Ueberschuss an Zn und NH3 die Ausfällung aber auch

ohne Eindampfen bis auf 0,3-0,6% = ca 1-2 mgr Si02
vollständig. Zur Bestimmung des Fluors müsste man nun

allerdings noch wissen, ob es nicht auch hier an der ge¬

fällten Kieselsäure absorbiert wird, was nach Seemanns

Versuchen sehr wahrscheinlich ist. Man muss jedenfalls
den Zinkkieselsäureniederschlag gut auswaschen. Dies

darf aber nicht mit Wasser geschehen, damit nicht wieder

Si02 auf kolloidem Wege in die Lösung gelangt, sondern

man muss auch hier das zur Fällung benützte Zinkoxyd¬
ammoniak verwenden. Im Filtrat kann das Fluor nach

erfolgter Neutralisation ohne vorherige Entfernung des

überschüssigen Zinks elektrometrisch titriert werden.

Nach eigens dafür gemachten Versuchen ist auch eine

grosse Menge von Zink ohne bedeutenden Einfluss auf

Endpunkt und Empfindlichkeit der Titration.

i Z. analyt. Ch. 44, 343 (1905).
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Diagramm Nr I Leitfätaigkeitstitrationen.

1 20 ccm n Na F titriert mit m|s A1C1>

II 10 • nlw » > » m » •

III to » n/.o > » » m/.» »

IV 10 > il/» > + 10 ccm n/io NaCl
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Diagramm Nr II.

I 5 ccm n/io NH<F titriert mit m/>» FeCls ; COs-vülirvmg

II > » > » • » » >; Luft- »

III 20 » n|.. • » . » »

IV 50 » n/„ » > » »



— 70 —

i

h

m

IV

v

VI

VII

Diagramm Nr III.

1 ccm n/5 NH.F titriert mit FeCJs

ohne Alkohol, ohne NaCl

mit

33%

50%

66%

75%

80%

0.58 ecm

0,635 •

0,63 >

0,64 »

0,38 »
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Diagramm Nr IV.

I 10 ccm n/w Na F titriert mit mol/» FeCli

II SO > n/» » » • •

III 20 . n/M » » •

IV 0,5 » n/» » » •

V 0,2 > n/i. • »

VI kein Fluor vorgelegt.
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