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Hasche von ca. 100 cm3 Inhalt, in welcher sich
ein grosser Teil des Wassers und des Naphtalins
kondensiert. Von hier gelangt das Gas in eine

durch Eis auf 0" abgekühlte Flasche, welche

sich in einem gut isolierten Gefäss befindet.
Das Fortleitungsrohr wird mit Glaswolle ge¬
füllt, damit eventuell mit dem Gas mitgerissenes
Naphtalin filtriert wird. Von da gelangt das Gas
in die Gasuhr. Verfügt man nicht über Eis, so

kann man auch Wasser benützen. Man muss

aber in diesem Falle die Temperatur notieren
und die Naphtalinmenge, die dem Sättigungs¬
grad dieser Temperatur entspricht, zum Schluss¬
resultat addieren.

Wenn der Versuch beendigt ist, wird die

Hauptmenge des Naphtalins aus den beiden Ge-
fässen mit kaltem Wasser in ein Becherglas
gespült. Dann spült man mit heissem Wasser
nach und füllt das Gefäss mit kaltem Wasser
bis zur Hälfte auf. Geschmolzenes und so an

den Wänden anhaftendes Naphtalin kristalli¬

siert dann wieder aus.

Nun filtriert man in einem Trichter, der

vollständig mit Glaswolle gefüllt ist; nachher
wäscht man mit ganz kaltem Wasser. Man lässt

vollständig abtropfen und drückt die Glaswolle
an den Wandungen des Trichters gut aus.

Nach Beendigung der Filtration hält man den
Trichter über einen Messzylinder von 30 cm3
Inhalt. Man löst nun das Naphtalin im Filter

1. Die in Vorschlag gebrachten Methoden
zur Bestimmung des Naphtalins in Teerproduk¬
ten und Destillationsgasen wurden kritisch be¬
leuchtet.

2. Die wichtige Pikratmethode wurde einer

eingehenden experimentellen Prüfung unter¬

zogen und so vervollkommnet, dass nun eine

einwandfreie und rasch ausführbare Bestim¬

mungsmethode zur quantitativen Ermittlung des

Naphtalingehaltes von Gasen, Lösungsmitteln,
Teerölen und Teeren zur Verfügung steht.

Es wurde gezeigt, dass zur richtigen Be¬
stimmung des Naphtalins folgende Punkte in

Betracht kommen:

a) zweckmässige, einfache Apparatur ohne

Kautschukverbindungen; eine solche wurde

zusammengestellt;
b) richtige Bestimmung des Naphtalinpikrates;

es wurde gezeigt, dass das Pikrat mit Je¬
naer Glasnutschen quantitativ von über¬
schüssiger Pikrinsäure getrennt und mit
n/50 Thiosulfatlösung nach dem Zersetzen
mit Wasser bestimmt werden kann;

c) Oxydation der ungesättigten, mit dem
Naphtalin sich verflüchtigenden Verbin¬
dungen durch 2 n Kaliumpermanganat-
lösung in der Kälte;

d) Beschränkung der Destillationsdauer auf
ca. 30 Minuten bei Einwage folgender
Substanzmengen ;

Leichtöle u. Benzolwaschöle 0,1 —0,2 g
Gesättigte Benzolwaschöle 0,05—0,1 g

mit Hilfe von heisser Essigsäure, welche man

mit einer Pipette über die Glaswolle giesst.
Dann wäscht man mit warmer Essigsäure und
lässt auf 17° abkühlen. Hat man mit kalter

Essigsäure genau auf 25 cm3 aufgefüllt, so giesst
man den Inhalt in einen Messzylinder von

250 cm3 und titriert mit Wasser von 17°. Man
titriert so lange, bis sich das Naphtalin aus¬

zuscheiden beginnt. Aus dem zugegebenen Was¬
ser lässt sich, infolge der Löslichkeit des Naph¬
talins bei 17° und einer bestimmten Essigsäure¬
konzentration, der Naphtalingehalt berechnen.

Bonte nimmt an, dass der Naphtalingehalt
des Leuchtgases bei 0° = 0 ist. Dies ist falsch.
Bei der genannten Temperatur ist die Tension
des Naphtalins 0,006 mm Hg; dies entspricht
4,51 g Naphtalin in 100 cm3 Gas. Man erhält
also schon aus diesem Grunde zu wenig Naph¬
talin.

Beim Passieren durch die Kühlflasche wird

das Gas kaum auf 0° abgekühlt; denn die Be¬

rührungszeit ist zu kurz. Es gehen somit be¬
trächtliche Mengen Naphtalin mit dem Leucht¬

gas wieder weg. Die Bestimmung des Naph¬
talins mit der Löslichkeit in Essigsäure von 17°

ist umständlich und ungenau. Auf alle Fälle

muss diese Bestimmung von einem guten Be¬
obachter durchgeführt werden. Auch kann die
Methode nur bei günstigem Licht ausgeführt
werden.

Frische Naphtalinwaschöle 0,15—0,25 g
Gesättigte Naphtalinwaschöle 0,05—0,15 g
Schwer- und Anthrazenöle 0,2 —0,5 g
Rohnaphtaline 0,02—0,05 g

und Einhaltung einer Wasserbadtempera¬
tur von ca. 70° C und einer Geschwindig¬
keit des Gasstromes von 25 Liter pro
Stunde;

e) sorgfältige Probenahme aus Mustern, die
so weit erwärmt worden sind, dass alle
Kristalle gelöst wurden; Anwendung rich¬

tiger Wagen und der notwendigsten Hilfs¬
mittel eines chemischen Laboratoriums;
genaue Naphtalinbestimmungen können mit

behelfsmässigen Mitteln nicht ausgeführt
werden.

3. Der Naphtalingehalt zahlreicher Teere,
Teeröle, Lösungsmittel usw. wurde quantiativ
bestimmt und gezeigt, dass keine streng gesetz-
mässigen Beziehungen zwischen den physika¬
lisch-chemischen Eigenschaften (Gehalt an ölen,
Gehalt an freiem Kohlenstoff, Fliessbarkeit und

Kältebeständigkeit) und dem Naphtalingehalt
der untersuchten Produkte bestehen.

4. Es wurde bestätigt, dass die Kühlmethoden
auch für die angenäherte Bestimmung des Naph¬
talins in Teerölen und Teeren nicht brauchbar
sind.

5. Es wurde die Löslichkeit des Naphtalins
bei verschiedenen Temperaturen in Benzol,
Toluol, Xylol und verschiedenen Teerölen quan¬
titativ bestimmt.

IX. Zusamc

•>*«-


