
ETH Library

Beitrag zur Bestimmung
des Naphtalins in festen,
flüssigen und gasförmigen
Kohledestillationsprodukten

Doctoral Thesis

Author(s):
Flachs, Rolf

Publication date:
1928

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000096224

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000096224
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Sonder-Abdruck

aus dem Monats-Bulletin des Schweiz. Vereins von Gas- und Wasserfachmännern, Jahrgang 1928.

Beitrag zur Bestimmung des Naphtalins

in festen, flüssigen und gasformigen

Kohledestillationsprodukten
-

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

zur Erlangung der Würde eines Doktors

der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

Vorgelegt von

Rolf Flachs, Dipl. Ing.-Chemiker
aus Ennet-Baden

No. 529 Referent: Herr Prof. Dr. P. Schläpfer
Korreferent: Herr Prof. Dr. H. E. Fierz

1928

Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei A.-G., Zürich



Meinem lieben Vater!



Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit

vom Oktober 1926 bis Ende Dezember 1927 in

den Laboratorien der Eidgenössischen Prüfungs¬
anstalt für Brennstoffe und seit der Vereinigung
der Materialprüfungsanstalt mit der Prüfungs¬
anstalt für Brennstoffe an der Abteilung für

technische Chemie und Brennstoffe ausgeführt.
Herrn Prof. Dr. P. Schlüpfer, Leiter der Ab¬

teilung für technische Chemie und Brennstoffe der

Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, unter

dessen Leitung die Arbeit ausgeführt wurde,

danke ich herzlich für seine Anregungen und

das Interesse, das er ihr entgegenbrachte.
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Aus der

Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, Abt. techn. Chemie und Brennstoffe (E. T. H.)
Leiter: Prof. Dr. P. Schläpfer.

I. Einleitung.

Die genaue Bestimmung des Naphtalins in

Teerprodukten ist aus technischen und wissen¬

schaftlichen Gründen erwünscht. Bs sei z. B. auf
die Unterscheidung von Hoch- und Tieftempera¬
turteeren auf Grund des Naphtalingehaltes hin¬

gewiesen. Ferner erweist sich die Bestimmung
in Benzol- und Naphtalinwaschölen, in Strassen-

baustoffen, Teerpräparaten zur Bekämpfung von

Pflanzenschädlingen usw. als notwendig. Daher
haben sich viele Forscher mit der Naphtalin-
bestimmung in Teerprodukten beschäftigt und
es sind verschiedene Wege zur Bestimmung des

Naphtalins eingeschlagen worden. Rein physi¬
kalisch versuchte man das Naphtalin durch

Abkühlung und Auskristallisieren zu erfassen;
chemisch durch Nitrierung oder Bildung von

Doppelverbindungen, vor allem des Naphtalin-
pikrates. Namentlich die letztere Methode bil¬

dete den Gegenstand zahlreicher Untersuchun¬

gen. Es zeigte sich aber bei Untersuchungen in

unserem Laboratorium, dass der Pikratmethode
noch Fehler anhafteten. Deshalb wurde die

Naphtalinbestimmung unter besonderer Berück¬

sichtigung der Pikratmethode einer kritischen

Prüfung unterzogen. Es gelang im Verlaufe der

Untersuchung, die Fehlerquellen zu finden und
sie zu eliminieren, so dass heute eine sichere
und rasche Methode zur Bestimmung des Naph¬
talins aus Naphtalinpikrat zur Verfügung steht.

Da für technische und wissenschaftliche

Untersuchungen die Kenntnis der Löslichkeit
des Naphtalins in aromatischen Kohlenwasser¬
stoffen und Kohlenwasserstoffgemischen (Teer-
öl) wichtig ist, wurden solche Löslichkeitsbe-

stimmungen ausgeführt, wobei die neu ausge¬
arbeitete Naphtalinbestimmungsmethode ver¬

wendet werden konnte.

Die neue Bestimmungsmethode erlaubt end¬

lich, den Naphtalingehalt in Teeren und ihren

Abkömmlingen das erste Mal sicher zu bestim¬

men, weshalb eine Reihe von solchen Produkten
physikalisch-chemisch charakterisiert und syste¬
matisch auf ihren Naphtalingehalt geprüft
wurden.

Zu Vergleichszwecken wurde der Naphtalin¬
gehalt in Teerölen auch nach einer Kühlmethode

ausgeführt. Es konnte gezeigt werden, wie übri¬

gens zu erwarten war, dass gar kein Zusammen¬

hang zwischen dem wahren Naphtalingehalt und

dem durch Abkühlen gefundenen scheinbaren

Naphtalingehalt besteht, denn die Menge des

durch Abkühlen erhaltenen Naphtalins hängt
stark vom Gehalt der Teeröle an naphtalin-
lösenden Produkten einerseits und an mitaus-

kristallisierenden Körpern anderseits ab.

Das Naphtalinmolekül besteht aus zwei kon¬

densierten Benzolkernen, Seine Konstitution
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Fig. 1.

geht daraus hervor, dass bei der Oxydation
Phtalsäure entsteht. Ueber die spezielle Kon¬
stitution des Naphtalins arbeiteten vor allem

Bamberger 1) und Thiele 2). Das Naphtalin bildet
glänzende Blätter von charakteristisch teer¬

artigem Geruch. Es schmilzt bei 80° und siedet
bei 218°. Es zeichnet sich aus durch seine Subli-
mierbarkeit und durch seinen Dampfdruck. Die
für die Naphtalinbestimmung äusserst wichtige

1) A. 257, 1.

2) A. 306, 136.
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Tensionskurve wurde von Allen 3) und Schlum-

berger4) genau bestimmt. Sie fanden folgende
Werte (nach Schlumberger):

t »c Dampfdruck mm/Hg g in 100 m8

0 0,006 4,51
5 0,010 7,38
10 0,021 15,23
15 0,035 24,95
20 0,054 37,83
25 0,082 56,48
30 0,133 90,10
35 0,210 139,96
40 0,320 209,88
45 0,518 334,39
50 0,815 517,94

Mit Pikrinsäure bildet es eine Molekularver¬

bindung. Das Verhalten von Pikrinsäure zu

Naphtalin wurde zum ersten Mal von Fritzsche 5)
untersucht, dann aber von Knublauch 6) beson¬
ders genau studiert. Die Eigenschaften des

Naphtalinpikrates bilden die Grundlage für die

Naphtalinbestimmung als Pikrat. Die von Knub¬

lauch gefundenen Ergebnisse sind von ihm fol-

gendermassen zusammengefasst worden:

1. Dampfförmiges Naphtalin bildet mit wässe¬

riger Pikrinsäurelösung so lange Naphtalin-
pikrat, bis die Konzentration der letzteren

auf 0,16 % gesunken ist.

2. Naphtalinpikrat wird von wässeriger Pikrin¬

säurelösung nicht zersetzt, insofern deren

Konzentration nicht unter 0,16 % sinkt.

IL Die Bestimmung des Naphtalins.

a) Allgemeines.

Das Naphtalin entsteht bei den in der Tech¬

nik durchgeführten pyrogenen Reaktionen zur

Gewinnung von Gasen und Teeren aus organi¬
schen Ausgangsstoffen; die Ausbeute ist um so

grösser, je höhere Destillationstemperaturen ge¬
wählt werden und je länger die abziehenden,

flüchtigen Stoffe glühenden Wänden ausgesetzt
bleiben. Bei diesen pyrogenen Reaktionen ent¬

stehen neben dem Naphtalin auch andere Ver¬

bindungen, z. B. Homologe des Naphtalins,
welche die Bestimmung des letzteren erschweren,
trotzdem das Naphtalin für die analytische Er¬

fassung günstige physikalische Eigenschaften
aufweist.

Die Löslichkeit des Naphtalins in aromati¬

schen Kohlenwasserstoffen nimmt mit sinkender

Temperatur stark ab. Da es zudem sehr grosses
Kristallisationsvermögen besitzt, glaubte man,

das Naphtalin in Teerölen und Teeren durch

blosse Abkühlung quantitativ bestimmen zu

können. Es wurden auch verschiedene konven¬

tionelle Methoden für die quantitative Bestim¬

mung des Naphtalins in Vorschlag gebracht, die

auch heute noch angewendet werden. Sie ent¬

behren aber, wie Mezger 7) schon betonte und

besonders die eigenen Untersuchungen über die

Löslichkeit des Naphtalins gezeigt haben, der

wissenschaftlichen Grundlage. Es wurde ferner

von Kuhn 8) vorgeschlagen, das Naphtalin durch

Nitrieren quantitativ zu bestimmen.

Da es sich bei der analytischen Bestimmung
des Naphtalins meistens darum handelt, es von

seinen Homologen und andern Begleitkohlen¬
wasserstoffen abzutrennen und quantitativ zu

erfassen, müssen auch die Eigenschaften der

Kohlenwasserstoffgemische, in denen das Naph¬
talin bestimmt werden soll, mit berücksichtigt
werden.

Die Naphtalinbestimmung kann in folgenden
Gruppen jeweils gleichartig ausgeführt werden.

1. Die Bestimmung des Naphtalins in Roh-

naphtalin.

») G. W. F. 1899, 690.

4) G. W. F. 1912, 1257.

') G. W. F. 1921, 413.

8) Asphalt- und Teerzeitung 1927, 1315.

2. Die Bestimmung des Naphtalins in Teer¬

ölen.

3. Die Bestimmung des Naphtalins in Teer-

ölpräparaten.
4. Die Bestimmung des Naphtalins in Teeren.

5. Die Bestimmung des Naphtalins in Asphalt¬
teermischungen.

6. Die Bestimmung des Naphtalins in Gasen.

b) Die Bestimmung des Naphtalins als Pikrat mit

reinem Naphtalin.

1. Die Methode von Küster9). Küster löst

Pikrinsäure in destilliertem Wasser und gibt
diese Lösung in ein Gefäss, das mit einem

Deckel hermetisch abgeschlossen werden kann.

In das gleiche Gefäss gibt er das Rohnaphtalin
und kocht, nachdem das Gefäss verschlossen ist,
so lange, bis sich alles Naphtalin in Naphtalin¬
pikrat umgesetzt hat. Dies ist nach seinen An¬

gaben in zirka 4—6 Stunden der Fall. Dann

titriert er die überschüssige Pikrinsäurelösung
mit n/10 Ba{OH)2 und Phenolphtalein als Indi¬

kator zurück. Aus der Differenz der Pikrinsäure

berechnet er dann den Naphtalingehalt.
Diese Bestimmung hat den Nachteil, dass sie

sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und durch das

gewählte Titrationsverfahren Fehler entstehen

können.

2. Die Methode von Glaser 10 und Mezger11):
Glaser und Mezger verbesserten die Bestim¬

mung des Naphtalins nach der Pikratmethode

wesentlich, indem sie das Naphtalin mit einem

Gasstrom abtrieben und in Pikrinsäurelösung
auffingen. Die Beschreibung der Arbeitsmethode

folgt wörtlich:

«Mit Hilfe der Gasuhr U wird der Gasdurch¬

gang so eingestellt, dass rund 25 Liter Gas pro
Stunde die Apparatur durchstreichen. Das Gas

wird nun nacheinander von der Kohlensäure in

der mit Natronlauge beschickten Waschflasche

Wi, von den letzten Ammoniakanteilen in der

mit Oxalsäure (n/1) beschickten Waschflasche

Wi und schliesslich von Resten noch vorhande-

5) C. 1858, 178; 1862, 845; 1867, 817.

«) G. W. F. 1916, 525, 540.

») B. 1894, 1101.

">) G.W. F. 1920, 1.

«) G.W. F. 1921, 413.
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nen Naphtalins in der Zehnkugelröhre Z1, die
mit 50 ccm gesättigter Pikrinsäurelösung ver¬

sehen ist, befreit. Alsdann geht der Gasstrom
durch das Quarzrohr Q, das sich in einem aus

Isolierstein gefertigten Heizofen befindet, um

von dort vorgewärmt in den mit Schliff ver¬

sehenen Englerkolben E zu den zu prüfenden
Teer, bezw. das Teeröl mit der hinzugefügten
verdünnten Phosphorsäure zu durchstreichen.
Das nun mit dem Naphtalin beladene Gas
durchstreicht jetzt das zur Hälfte mit Kalilauge
(1:1) beschickte eicheiförmige Waschgefäss K.

E und K befinden sich in einem bis oben mit

Wasser gefüllten Becherglas, dessen Inhalt von

unten angewärmt wird. Das Ableitungsröhrchen
von K ist nach oben gebogen, um ein Ueber-

spritzen von Kalilauge zu vermeiden. Der reine,
nur mit Naphtalin beladene Gasstrom gibt nun

unter Pikratbildung sein Naphtalin an die in der

Zehnkugelröhre befindlichen 50 ccm gesättigte
Pikrinsäurelösung ab und gelangt über die
Sicherheitsflasche Wz zur Saugpumpe. Die Gas¬

zuführung zu Za ist ebenfalls in dem Ansatz der
Birne eingeschliffen. Sämtliche mit Naphtalin
in Berührung kommende Rohrverbindungen sind
dicht gestossen:

das Filter übergespült und schliesslich Z2 mit

destilliertem Wasser nachgewaschen und dieses
Waschwasser dem Filtrat hinzugefügt. Dann
wird letzterem anhaftende Pikrinsäure ebenfalls
mit destilliertem Wasser zum Filtrat gespült.
Im ganzen werden 20 ccm Waschwasser ver¬

wandt und die Gesamtmenge Filtrat abgelesen.
Der Filter wird zunächst im Wägeglas feucht
und hernach bei 60° getrocknet, wieder ge¬
wogen. Aus dem Gewichtsverlust ergibt sich
die Pikrinsäure, die dem Filter und Pikrat zu¬

gesellt war. Das Filtrat wird in üblicher Weise
mit alizarinsulfosaurem Natrium (1 g auf 100 g
Wasser) als Indikator und n/10 Natronlauge auf

Rot titriert. Die auf diese Weise gefundenen
ccm verbrauchter n/10 Natronlauge werden
dann noch um die Anzahl ccm n/10 Natronlauge
vermehrt, die auf Grund des Befundes der im

Filter und Pikrat festgehaltenen Pikrinsäure¬
lösung entsprechen. Die auf diese Weise korri¬

gierten ccm n/10 Natronlauge werden von dem
Titer von 50 ccm der angewandten gesättigten
Pikrinsäurelösung abgezogen. Die Differenz mit

0,0128 multipliziert, gibt die Naphtalinmenge, die

in der angewandten Menge Teer, Teerölen,
bezw. Rohnaphtalin zugegen ist.»

Fig. 2.

Apparatur nach Glaser-Mezger.

Arbeitsweise:

Zur Einwage in E kommen von

Teeröl bezw. dessen Fraktionen 0,4—0,8 g
Rohnaphtalin 0,1—0,2 g
Teer 0,5—1,0 g

zur Anwendung.

Zu dieser gewogenen Menge bringt man in E

5 ccm 15prozentige Phosphorsäure. Nun wird E

in die Apparatur eingegliedert und B in etwa

30 Minuten auf 65—70° erwärmt und während
der ganzen 3%stündigen Versuchsdauer auf die¬

ser Temperatur gehalten. Von Anbeginn der

Bestimmung ab wird mit der Saugpumpe Leucht¬

gas mit einer Geschwindigkeit von ungefähr
25 Liter stündlich durch die Apparatur gesaugt.

Bei der nunmehr folgenden Titration der
Pikrinsäure sind folgende Vorschriftsmassregeln
zu beobachten: Der Inhalt von Z2 wird durch
ein bei 60° vorgetrocknetes Filter in einem 100-

ccm-Messzylinder filtriert, die Reste vom Pikrat

aus Z2 mit einem Teil des Filtrats aus Z2 auf

Bei der Durchführung von Versuchen mit der

beschriebenen Apparatur beobachtete ich fol¬

gendes:

Der warme, mit Naphtalin gesättigte Gas¬
strom kühlt sich, nachdem er die Gefässe im

Wasserbad passiert hat, zu rasch ab, so dass
das Naphtalin an den Wandungen der Birne der

Zehnkugelröhre Z2 auskristallisiert. Auch das

Verbindungsstück zwischen dem eicheiförmigen
Waschgefäss K und der Zehnkugelröhre kann
sich durch Naphtalinausscheidungen beinahe

verstopfen. Wenn alles Naphtalin aus dem Eng¬
lerkolben durch den Gasstrom weggenommen
worden ist, so beginnt das ausgeschiedene
Naphtalin sich wieder zu verdampfen. Da aber
die Dampftension des Naphtalins bei Zimmer¬

temperatur klein ist, dauert es sehr lange, bis
alles Naphtalin verdampft ist. Die von Mezger
vorgeschriebene Versuchszeit reicht nicht immer

aus, um alles Nahptalin dampfförmig in das

Zehnkugelrohr überzutreiben.
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Bei Versuchen mit reinem Naphtalin erhielt
ich z. B. folgende Werte:

ê é ê

Eingewogene Naphtalin-
menge 0,0775 0,0715 0,0576

Als Pikrat erhaltenes

Naphtalin 0,0684 0,0592 0,0432

Nicht bestimmtes Naph¬
talin 0,0091 0,0123 0,0144

Diese aus vielen Bestimmungen herausgegrif¬
fenen Versuche wurden genau nach der Mezger-
schen Vorschrift ausgeführt. Beim Versuch 2

und 3 setzte sich das ausgeschiedene Naphtalin
hauptsächlich im obern Teile der Birne der

Zehnkugelröhre ab, so dass es nachher vom

Gasstrome nicht mehr intensiv berührt wurde

und nicht in die Pikrinsäurelösung gelangte.

Wägt man, wie Mezger vorschreibt, 0,2 g
Naphtalin ab, so können die Fehler noch grösser
werden.

Auch die Titration der Pikrinsäure mit n/10
Natronlauge kann zu Fehlern Anlass geben. Der

Umschlagspunkt des alizarinsulfosauren Natri¬

ums liegt auf der basischen Seite, aber sehr
nahe dem Neutralisationspunkt. Der Farbenum¬

schlag kann wohl genauer festgestellt werden

als mit Phenolphtalein, es braucht aber auch

einige Uebung dazu. So können Titrationsfehler

bis zu 0,2 ccm Lauge = zirka 2 mg Naphtalin
entstehen. Auch die Berechnung der dem Filter

anhaftenden Pikrinsäuremenge kann zu Fehlern
führen. Durch das Erwärmen resp. Trocknen
des Filters mit dem Pikratniederschlag kann

Naphtalinpikrat zersetzt werden. Erwärmt man

nur auf 60°, so dauert die Trocknung lange und
es ist möglich, dass das Naphtalinpikrat durch

Wasserdampf teilweise zersetzt wird. Knub-
lauch 12 hat gezeigt, wie empfindlich Naphtalin¬
pikrat gegen Wasser ist und wie leicht es durch
dasselbe zersetzt werden kann.

Der Hauptfehler der Bestimmung ist aller¬

dings nicht auf diese Erscheinung zurückzufüh¬

ren, sondern auf die Ausscheidung von festem

Naphtalin, das nicht mit der Pikrinsäure in Re¬
aktion tritt. Der erhaltene Pikratniederschlag
roch bei den Versuchen fast immer nach Naph¬
talin. Es muss also angenommen werden, dass

Naphtalinnebel, die mit der Pikrinsäure nicht

reagieren, in die Zehnkugelröhre gelangten.
Um diese Fehler zu beheben, versuchte ich,

das Verbindungsröhrchen und die Zehnkugel¬
röhre vorzuwärmen. Zuerst benutzte ich einen

Bunsenbrenner. Dies war aber nicht praktisch,
da die Glasgefässe springen können. Hierauf

stellte ich die Zehnkugelröhre in ein Luftbad,
welches auf 30° C angeheizt wurde. Dadurch

war die Zehnkugelröhre nicht mehr sichtbar,
was an sich nicht viel zu bedeuten hätte; es

zeigte sich aber, dass sich in der Zehnkugel¬
röhre immer noch festes Naphtalin ausgeschie¬
den hatte. Erst bei 40° C beobachtete ich keine

Ausscheidungen mehr. Trotzdem gelang es mir,
nur etwa 80—90 % des eingewogenen Naphta-
lins wieder zu gewinnen, Spätere Versuche

haben gezeigt, dass das Naphtalin bei so hohen

12) G. W. F. 1916, 525.

Temperaturen in der Pikrinsäurelösung nicht

vollständig umgesetzt wird. Das Verbindungs¬
stück musste bei dieser Versuchsanordnung
immer noch mit der Flamme erhitzt werden.

Nach diesen Vorversuchen änderte ich die

Apparatur grundsätzlich ab. Ich konstruierte
das in Fig. 3 dargestellte Absorptionsgefäss.
Es ist so dimensioniert, dass der obere und
untere Teil ungefähr 50 ccm fassen. Das Gefäss
wird mit 50 ccm Pikrinsäurelösung beschickt.
In das Gefäss taucht ein unten erweitertes Zu¬

leitungsrohr, das einen Schliff besitzt. Es wird

so dimensioniert, dass zwischen Zuleitungsrohr
und Gefäss ein schmaler, hohlzylinderartiger,
freier Raum entsteht, wodurch eine grosse Be¬

rührungsfläche für die aufsteigenden Gasblasen

erreicht wird. Das Gefäss ist unten durch einen

^v

3

28

2s- .$

Fig. 3.

Hauptabsorptionsgefäss.

Hahn mit weiter Bohrung abgeschlossen. Das

Pikrinsäure-Pikratgemisch kann direkt auf das

Filter abgelassen werden. Diese Einrichtung er¬

laubt ein rascheres und einfacheres Nachspülen,
als dies bei der Zehnkugelröhre der Fall ist.

Um die Verluste an Pikrinsäure auf dem

Filter zu vermeiden, benutzte ich eine Jenaer

Glasnutsche 3 G 3/5—7, auf welcher ich mit

Hilfe einer Wasserstrahlpumpe die Pikrinsäure

vollständig absaugte.

Werner13) schlug vor, die bei der Glaser-

Mezgerschen Methode im Filter zurückbleibende

zu be¬Pikrinsäure nach der Formel 0,1
16

rechnen. Diese Art, chemische Analysen durch¬

zuführen, ist etwas willkürlich, mag die Formel

auch sorgfältigen Beobachtungen entsprungen

13) G. W. F. 1922, 273.
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sein; r bedeutet den Filterdurchmesser. Die

Filter sind nicht immer gleich stark und können

deshalb mehr oder weniger viel Pikrinsäure

aufsaugen; dies ist schon ein Grund, dass die

Formel nicht genau sein kann.

K. Bunte14) machte zuerst darauf aufmerk¬

sam, dass die Titration der Pikrinsäure mit

Lauge ungenau wird und schlug vor, die jodo-
metrische Bestimmung anzuwenden, wobei die

Gleichung
KJOs + 5KJ + 6 C8H2(N02)30H =

6CeH2(N02)30K + 3HsO + 6J

in Frage kommt.

Die Lösung stellt er folgendermassen her:

KJOs = 30 g
KJ = 150 g

gelöst in 400 ccm

H2O.

Die Titration nach Bunte ist sehr elegant
und genau. Da ich mit sehr kleinen Einwagen
arbeitete, war es notwendig, statt mit n/10 mit

n/50 Thiosulfatlösung zu titrieren, besonders, da

ich nicht die überschüssige Pikrinsäure, sondern
die aus dem Pikrat freigemachte Pikrinsäure

bestimmte.

Ich stellte auch die Jodlösung etwas anders
her. Die von Bunte angegebenen Mengen lösen
sich nicht vollständig in der vorgeschriebenen
Wassermenge auf, weshalb ich folgenden An¬

satz wählte:

KJ03= 30

KJ = 120

\ gelöst in 1000 g
/ H2O.

KJ - Lösungen scheiden im Licht infolge
photochemischer Einwirkung fast immer freies

Jod aus. Deshalb muss die Kaliumjodid-Jodat-
lösung vor dem Gebrauch mit der Thiosulfat¬

lösung eingestellt werden. Die verbrauchte

Menge Thiosulfat muss dann in Abzug gebracht
werden bei der Naphtalinbestimmung. Je älter

solche Lösungen sind, desto mehr Jod enthalten
sie. Deshalb ist es erforderlich, den Titer oft

genug zu kontrollieren.
Das neue Absorptionsgefäss wärmte ich in

einem Widerstandsofen, der für 110 Volt und
22 Watt berechnet war, an. Die Wicklung be¬
stand aus 0,108 mm Ardordraht (zu beziehen
bei den Ardorwerken Giubiasco). Die genaue
Temperatur wurde durch einen Vorschaltwider-
stand erreicht.

Wenn das Absorptionsgefäss auf 40° C ge¬
halten wird, so kann etwas Naphtalin entwei¬

chen, wie ich durch sorgfältige Versuche fest¬
stellen konnte. Deshalb schaltete ich nach dem

geheizten Gefäss noch ein kleines zweites Ab¬

sorptionsgefäss ein, in welchem die letzten

Spuren Naphtalin zurückgehalten wurden. Die¬

ses Gefäss hat den Charakter eines Kontroll¬

instrumentes.

Als die günstigste Gasgeschwindigkeit erwies

sich die von Mezger angegebene Strömung von

20—25 Liter pro Stunde.
Glaser verwendet Luft, Mezger schlug

Leuchtgas vor. Er gibt an, dass Leuchtgas
lösend auf Naphtalin wirke. Bei meinen Ver¬

suchen fand ich, dass man sehr wohl mit Luft

arbeiten kann, ohne dass dies Nachteile bringt.

") G.W. F. 1923, 673. Gaskursus 1921, 195.

Ich reinigte die Luft zuerst mit Pikrinsäure¬

lösung; diese Vorsichtsmassregel erwies sich

aber nicht als notwendig. Man kann also die

Waschgefässe weglassen, was die Apparatur
vereinfacht, vorausgesetzt, dass man nicht in

einer naphtalinhaltigen Luft arbeitet. Die von

Glaser vorgeschlagene Entfernung der Kohlen¬

säure aus der Luft mit Kalilauge ist nicht not¬

wendig, denn CO2 hat keinen Einfluss bei der

Bestimmung. Wenn in der Luft Ammoniak¬

dämpfe oder andere Basen enthalten sind, so

werden sie durch die in der Apparatur vor¬

handenen Säureflaschen zurückgehalten. Wenn

man das Pikrat titriert, so sind übrigens auch

Basen unschädlich, so lange überschüssige
Pikrinsäure vorhanden ist.

Ich führte die Bestimmung des Naphtalins in

Rohnaphtalin nach den besprochenen Vorver¬

suchen folgendermassen aus:

In ein Wasserbad wird das in Fig. 4 dar¬

gestellte Gefäss eingesetzt. Zur Vergrösserung
der Oberfläche wird es mit kleinen Porzellan¬

oder Glaskügelchen beschickt. Dadurch wird

Fig. 4.

Naphtalinbestimmungsgefäss.

der Luftstrom gut verteilt und er kann sich

vollständig mit Naphtalindampf beladen. Das

Naphtalingefäss wird mit einem mit Schliff ver¬

sehenen kurzen Glasröhrchen mit dem Absorp¬
tionsgefäss verbunden. An letzteres schliesst

sich durch einen weiteren Glasschliff das zweite

kleine Absorptionsgefäss an. Das grosse Ab¬

sorptionsgefäss wird in den Widerstandsofen

gestellt und die Pikrinsäurelösung auf 40° C

gehalten, währenddem die Wasserbadtempera¬
tur mit einem Thermostaten auf 70° C einge¬
stellt wird.

Die Luft wird nicht vorgewärmt. Als Aspi¬
rator verwendet man eine Wasserstrahlpumpe
oder man drückt die Luft mit einem Gasometer

durch die Apparatur. Der Gasstrom wird mit

einer Gasuhr oder mit einem Strömungsmesser
auf 25 Liter/Stunde eingestellt. Bei einer Ein¬

wage von 0,015—0,02 g Rohnaphtalin beträgt
die Versuchsdauer etwa 25 Minuten. Nach Be¬

endigung des Versuches wird der Inhalt der bei¬

den Absorptionsgefässe auf einer Jenaer Glas-
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nutsche (3 G 3/5—7) abgesaugt und das Pikrat

vollkommen mit dem Filtrat auf die Nutsche

gespült, bis die letzten Spuren aus den zwei

Gefässen verschwunden sind. Haften noch

Spuren von Pikrinsäure am Nutschenhals, so

wird dieselbe vorsichtig mit Wasser heraus¬

gespült, ohne dass das Wasser mit dem Boden

der Nutsche in Berührung kommt, Die Berüh¬

rung von Wasser mit dem Nutschenboden muss

unter allen Umständen verhindert werden, da

sich sonst das Pikrat leicht zersetzen könnte.

Das auf der Nutsche anhaftende Naphtalin-
pikrat wird mit samt der Nutsche in einem

Becherglas mit destilliertem Wasser so lange
gekocht, bis die letzten Spuren von Naphtalin-
pikrat zersetzt sind. Dies dauert ungefähr 2—3

Minuten. Nun nimmt man die Nutsche aus dem

Becherglas, spült sie mit destilliertem Wasser

von Pikrinsäureresten ab und giesst den Inhalt

des Becherglases in einen Erlenmeyerkolben,
welchen man unter dem Wasserhahn auf Zim¬

mertemperatur abkühlt.

Zum Kochen des Pikratniederschlages nimmt

man vorteilhaft 100 ccm destilliertes Wasser.

Zu der abgekühlten Pikrinsäurelösung gibt
man 25 ccm der auf Seite 9 vorgeschriebenen
Jodlösung und titriert dieselbe mit n/50 Natri-

umthiosulfatlösung unter Zugabe von Stärke.

Die Berechnung für das Naphtalin ergibt sich

nach der Formel:

x = (a^y)- 0,00256

x = g Naphtalin,
a = verbrauchte ccm n/50 Thiosulfat,

y = verbrauchte ccm n/50 Thiosulfat, für zu¬

gesetzte 25 ccm Jodlösung.

Die Jodlösung ist vor dem Gebrauche mit

der gleichen Thiosulfatlösung genau einzustellen.

Will man zur Kontrolle die überschüssige
Pikrinsäurelösung titrieren, so verfährt man wie

folgt:
Nach Beendigung des Versuches spült man,

wie oben angegeben, das Pikrat auf die Nutsche.

Sind die Absorptionsgefässe vollständig frei von

anhaftendem Pikrat, so reinigt man die beiden

Gefässe mit destilliertem Wasser und titriert

unter Zugabe von 25 ccm Jodlösung, wie oben

angegeben.
Es wird vorausgesetzt, dass die Pikrinsäure¬

menge, die man vor dem Versuche in die Ab¬

sorptionsgefässe gegeben hat, bekannt ist. Man

gibt vorteilhaft in das Hauptabsorptionsgefäss
50 ccm n/20 Pikrinsäurelösung und in das nach¬

geschaltete Gefäss 15 ccm.

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

x = (a — b — y) • 0,00256.

Darin bedeuten:

x = g Naphtalin,
a = verbrauchte ccm n/50 Thiosulfat für zu¬

gegebene Menge n/20 Pikrinsäurelösung,
b = verbrauchte ccm n/50 Thiosulfat für

zurücktitrierte Menge n/50 Pikrinsäure¬

lösung,
y = verbrauchte ccm n/50 Thiosulfat für

25 ccm Jodlösung.

In einer Zuschrift an die Zeitschrift «The

Gas World» weist Morrison 15) darauf hin, dass

Kautschuk Naphtalin zu lösen vermag, so dass

z. B. ein 60 cm langer, gewöhnlicher Gas¬
schlauch genüge, Leuchtgas, das ihn mit einer

Geschwindigkeit von ca. 20 Liter pro Sekunde

durchströmt, vollkommen naphtalinfrei zu

machen. In einer weiteren Zuschrift an diese

Zeitschrift wird dies von Colmann und Smith

bestätigt.
Leider gaben diese Forscher keine genaueren

Angaben über die Qualität, den Durchmesser

und die Wandstärke des Gasschlauches. Ebenso

geben sie keine nähere Auskunft, wie lange
diese Naphtalinaufnahme anhält.

Diese Angaben genügten mir deshalb noch

nicht, denn es handelt sich darum, ob in der

Apparatur zur Naphtalinbestimmung Kautschuk¬

verbindungen weggelassen werden müssen. Vor¬

erst stellte ich ergänzend zu meinen Versuchen

fest, wie viel Naphtalin in unserm bei Zimmer¬

temperatur mit Naphtalin gesättigten Leucht¬

gasstrom enthalten ist. Ich Hess zu diesem

Zwecke den Gasstrom bei Zimmertemperatur
durch eine mit Naphtalin gefüllte U-Röhre strei¬

chen, absorbierte das Naphtalin in Pikrinsäure

und titrierte wie üblich. So erhielt ich bei 16,8°
in 52,5 Liter Gas 0,0729 g Naphtalin, was der

Tensionskurve entspricht.
Es ist mir aufgefallen, dass Morrison eine

Gasgeschwindigkeit von 20 Liter pro Sekunde

erreichen konnte. Mit den mir zur Verfügung
stehenden Mitteln (Gasometer) konnte ich nur

eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Liter pro

Stunde erzielen.

Der angewendete gewöhnliche Kautschuk¬

schlauch hatte folgende Dimensionen: Länge
94 cm, ßr 8 mm, Wandstärke 2 mm. Dieser

Schlauch war von dem an ihm haftenden Talk¬

pulver durch Klopfen und Rollen befreit wor¬

den. Er war ganz neu.

Ich leitete während 10 Minuten 52 Liter ge¬
sättigtes Leuchtgas durch. Das darin enthaltene

Naphtalin (0,0729 g) wurde vollständig aufge¬
nommen. Ein zweiter Versuch mit einem seit

zirka 4 Monaten im Gebrauche stehenden Gas¬

schlauch, welcher nur für Leuchtgas Verwen¬

dung gefunden hatte und wie folgt dimensioniert

war: Länge 63 cm, J3 7 mm, Wandstärke 1 mm,

nahm in der gleichen Zeit genau die gleiche
Menge Naphtalin auf. Nach dem Passieren des

Gases durch den Schlauch konnte keine Spur
von Naphtalin im Gase mehr nachgewiesen
werden.

Es fragt sich, wohin dieses Naphtalin geht.
Handelt es sich um eine Absorption oder um

eine feste Lösung, so muss der Schlauch an Ge¬

wicht zunehmen. Handelt es sich um eine Dif-

; fusion, so bleibt das Gewicht des Schlauches

konstant. Um dies festzustellen, wurden ver¬

schiedene Versuche durchgeführt. Es seien nur

einige wiedergegeben:
1. Versuch: Länge 60 cm, & 9 mm, Wand¬

stärke 1,5 mm.

I Der Schlauch wurde vor und nach dem Ver¬

suche gewogen. Die Naphtalinmenge im Gase

wurde konstant gehalten.

") G. W. F. 1900, 815.
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Gewicht vor dem Versuch 60,0833 g

Gewicht nach dem Versuch 59,9760 g

Gewichtsabnahme 0,1073 g

2 Versuch Bei diesem Versuche wurde

nochmals der gleiche Schlauch benutzt Die

Gasmenge und die Temperatur waren die

gleichen

Gewicht Mir dem Versuch 59,9760 g

Gewicht nach dem Versuch 59,8600 g

Gewichtsabnahme 0,1160 g

Aus diesen beiden Versuchen ist zu ersehen

dass das Gewicht abnimmt

Um in Erfahrung zu bringen, ob das Gewicht

des Schlauches auch bei gewöhnlichem, nicht

mit Naphtalin gesättigtem Gas abnehme, machte

ich wiederum mit dem gleichen Schlauch einen

Versuch mit gewöhnlichem Leuchtgas, das vor¬

her von sauren Dampfen, Ammoniak und Naph
talin gereinigt wurde Dieser Versuch ergab

folgende Resultate

Gewicht vor dem Versuch

Gewicht nach dem Versuch

Gewichtsabnahme

Aus diesen Resultaten kann kein bindender

Schluss gezogen werden Ls wird die Angabe,
dass Naphtalin aus dem Gase verschwindet, so¬

bald es mit Kautschuk in Berührung kommt,

bestätigt
Die Versuche bekräftigen also, dass es bei

der Naphtalinbestimmung mit strömenden Gasen

notwendig ist vor der Naphtalinabsorption freie

Schlauchstellen zu vermeiden

In folgendem wird die auf Grund der Ver¬

suche und den dabei gesammelten Erfahrungen
zusammengestellte Apparatur beschrieben

59,8600 g

59,7422 g

0,1178 g

fipparafur nac/i ffychs

/fasse //7 ~/m

Fig 5 und 6 geben die Skizze mit Mass

angaben und Photographie der angewandten
Apparatur an Man halte sich genau an die

Masse, da die verwendeten Reagenzien und

Oeleinwagen dem Volumen der Gefasse ange-

passt sind Alle Gefasse sind durch Glasschliffe

mit einander verbunden Gummiverbindungen
sollen vermieden werden Ls bedeuten in Fig 5

Fiü 6

A = Naphtahn-
bestimmungsgefass,

B = WaschgefassmitKOH
1 1 (bei Versuchen

mit Rohnaphtahn
kann dieses Gefass

leer sein oder weg¬

gelassen werden),

C = Hauptabsorptions-
gefass,

D = nachgeschaltetes Ab-

sorptionsgefass,

Erläuterungen nach der

Photographic (Fig 6)

A = Gasometer,

B = Gasuhr,

C = Wasserbad,

D = Temperaturregler,
E = Widerstandsofen,

F = Lampenwiderstand,
G = nachgeschaltetes Ab-

sorptionsgefass

Diese endgültige Appa¬
ratur wird fur alle weiteren

Versuche in dieser Anord¬

nung verwendet
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m. Die Bestimmung des Naphtalins in Rohnaphtalin.

a) Allgemeines.

Das Rohnaphtalin ist ein technisches Pro¬

dukt, das hauptsächlich durch Auskristallisieren
und nachheriges Abtropfenlassen von mit Naph-
talin angereicherten Oelen, die aus der Teer¬

destillation stammen, gewonnen wird. Das so

erhaltene Produkt ist gewöhnlich braun und

fühlt sich ölig an. Meistens sind die Kristalle

fein, seltener trifft man grössere Blätter. Es

ballt sich leicht zu kleineren Klumpen zusam¬

men. Dieses Produkt wird auf Reinnaphtalin
verarbeitet oder gelangt als solches oft direkt

zur Verwendung, z. B. als Motorentreibmittel.

b) Durchgeführte Versuche.

Es kamen zur Untersuchung:

1. Rohnaphtalin D,

2. Rohnaphtalin B,

3. Naphtalinreiche Rückstände aus Rohr¬

netzen, die anlässlich von Untersuchungen
in einem Werk gesammelt wurden (aundb).

I. Bestimmung II. Bestimmung

Rohnaphtalin D . % 86,00 86,07
Rohnaphtalin B

. % 20,90 21,10
Rückstand a . .

% 25,91 25,01
Rückstand b

. .
% 34,00 34,05

Der Rückstand b enthielt weniger ölige Be¬
standteile und Hess sich auf der Tonplatte zu

einer ziemlich trockenen, feinkörnigen Masse

verstreichen. Neben Naphtalin enthielten diese

Rückstände asphaltartige Produkte.

Die Bestimmungen boten keine Schwierig¬
keiten mehr, nachdem die beschriebenen Fehler¬

quellen behoben worden waren. Es sei noch er¬

wähnt, dass die erhaltenen Pikrate stets rein

waren; die bei Teerölen beobachteten unange¬
nehmen Begleiterscheinungen traten nicht auf.

IV. Die Bestimmung des Naphtalins in Teerölen.

a) Die Bestimmung des Naphtalins in Benzol,
Toluol und Xylol.

Bei der Bestimmung des Naphtalingehaltes
von Benzol, Toluol und Xylol, die ich bei der

Löslichkeitsbestimmung durchführte, stiess ich

nach der beschriebenen Methode auf eine kleine

Schwierigkeit, die sich rasch beheben liess.

Wenn der Luftstrom mit diesen leichtsiedenden

Körpern in Berührung kommt, so belädt er sich

zuerst mit diesen Dämpfen. Da diese aroma¬

tischen Kohlenwasserstoffe in dampfförmigem
Zustande mit wässeriger Pikrinsäurelösung keine

Pikrate bilden, so kondensieren sie sich im Ab-

sorptionsgefäss und schwimmen als ölige Schicht

auf der Pikrinsäurelösung. Das leichte Naphta-
linpikrat schwimmt ebenfalls auf der Lösung
und kommt mit den kondensierten Kohlen¬

wasserstoffen in Berührung, welche es vollstän¬

dig lösen. Somit entgeht das Naphtalinpikrat
der Titration.

Um diese Störung zu beheben, verfuhr ich

wie folgt:
Ich wog nur ganz kleine Mengen des naph-

talinhaltigen Lösungsmittels ab, z. B. 0,02 bis

0,05 g. Da das Hauptabsorptionsgefäss auf 40° C

vorgewärmt wird, so kondensiert sich kein Ben¬

zol, Toluol oder Xylol mehr. Das ausgeschie¬
dene Naphtalinpikrat wird also nicht mehr

gelöst.

b) Die Bestimmung des Naphtalins in Teerölen.

Glaser und Mezger arbeiteten die Pikrat¬

methode für die Naphtalinbestimmung in Teer¬

ölen zuerst aus. Meine Versuche, das Naphtalin
in Teerölen genau nach der Vorschrift von

Glaser und Mezger zu bestimmen, lieferten bei

gleichen Oelen wechselnde Resultate. Eine

Nachprüfung und Abänderung der Arbeitsvor¬

schrift erwies sich als notwendig. Die Pikrate

hatten ganz verschiedenes Aussehen, einmal

waren sie einheitlich gelb, dann mit dunkleren

Pikraten durchsetzt, Schon Bunte lß) macht dar¬
auf aufmerksam, dass sich neben Naphtalin¬
pikrat noch andere Pikrate von dunklerer Fär¬

bung bilden, die er als Anthrazenpikrat an¬

spricht. Da solche dunkler gefärbte Pikrate sehr

schwer aus einem Gemische zu isolieren sind,
konnte ich nicht mit Sicherheit feststellen, ob

es sich wirklich um Anthrazenpikrat handelte

oder nicht. Kleine Stückchen, die mit einem

Spatel herausgenommen werden konnten, er¬

gaben nicht den Schmelzpunkt von Anthrazen¬

pikrat; auch waren die Schmelzpunkte nicht

scharf genug, so dass es sich auch um Ver¬

unreinigungen handeln konnte. Es war also zu¬

nächst festzustellen, ob Mischungen von Naph¬
talin und Anthrazen auch die entsprechenden
Pikrate liefern, wenn nach Glaser-Mezger ge¬
arbeitet wird.

/. Die Trennung des Naphtalins vom Anthrazen.

Betrachtet man die Dampftensionen dieser
beiden Körper 17), so sieht man, dass die Ten¬
sion des Naphtalins bei 70° schon relativ ziem¬

lich gross, diejenige des Anthrazens aber noch
null ist. Bei 100° ist die Tension des Naphta¬
lins 19,7, die des Anthrazens 0,045 mm Hg. Dar¬

aus kann der Schluss gezogen werden, dass
Anthrazen kaum mit dem warmen Luftstrome

mitgenommen wird. Um diese Annahme nach¬

zuprüfen, stellte ich verschiedene Mischungen
von Naphtalin und Anthrazen her und führte

Naphtalinbestimmungen in der beschriebenen
Weise durch.' Die Wasserbadtemperatur betrug
70° C, die Strömungsgeschwindigkeit 20 Liter

pro Stunde. Einige der erhaltenen Resultate
sind nachstehend aufgeführt:

I. Einwage:

Naphtalin 0,0132 g
Anthrazen 0,0114 g

Als Pikrat bestimmtes Naphtalin 0,0133 g

1«) G. W. F. 1923, 657.

") J. of Ind. & Eng. Chem. 1923, 1140.
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II. Einwage:

Naphtalin 0,0328 g
Anthrazen 0,0324 g

Als Pikrat bestimmtes Naphtalin 0,0328 g

III. Einwage:

Naphtalin 0,0236 g
Anthrazen 0,0718 g

Als Pikrat bestimmtes Naphtalin 0,0235 g

Die erhaltenen Pikrate waren einheitlich

gelb, vom Schmelzpunkt 149° C. Es handelt sich

also um reines Naphtalinpikrat. Selbst wenn

die Wasserbadtemperatur auf 75—80° gehalten
wurde, konnte kein Anthrazenpikrat erhalten
werden. Damit ist bewiesen, dass die beob¬

achteten dunkleren Pikrate bei der Unter¬

suchung von Oelen nach Glaser-Mezger nicht

Anthrazenpikrate sein können, sondern Pikrate

von Körpern, deren Dampftensionen ungefähr
derjenigen des Naphtalins entsprechen. Es war

also zu untersuchen, was für Körper in Frage
kommen, deren Tensionen ungefähr der des

Naphtalins entsprechen.
Fassen wir diese bis jetzt bekannten, bei der

Kohledestillation entstehenden Verbindungen
näher ins Auge, so sehen wir, dass durch pyro-

gene Zersetzung von Azetylen, Aethylen usw.,
neben gesättigten aromatischen Körpern der

Benzolreihe auch ungesättigte Verbindungen,
wie Styrol, Stilben usw. entstehen.

Solche Körper bilden auch Pikrate und be¬
sitzen grosse Reaktionsfähigkeit; diese letztere

Eigenschaft suchte ich bei meinen weitern

Untersuchungen nutzbar anzuwenden.
Bei den zuerst durchgeführten Naphtalinbe-

stimmungen in verschiedenen Oelen machte ich
die Beobachtung, dass hauptsächlich Leicht- und
Mittelöle neben Naphtalinpikrat die intensiver

gefärbten Pikrate liefern; Schwer- und Anthra-
zenöle dagegen die schöneren und einheitliche¬
ren Pikrate, obwohl auch diese noch verun¬

reinigt sind. Daraus schloss ich, dass es in der

Hauptsache leichtflüchtige Substanzen sein

müssen, die in den ersten Fraktionen der Teer¬
destillation enthalten sind und die kaum in den
höher siedenden Destillaten vorkommen.

Diese leichtflüchtigen Körper besitzen eine

Dampftension, die ungefähr derjenigen des

Naphtalins entspricht oder eventuell noch

grösser ist. Verbindungen mit mehr als zwei

Benzolringen kommen kaum mehr in Betracht,
da deren Dampftensionen sehr klein sind. Es
handelt sich im wesentlichen um Verbindungen
mit einem oder zwei Benzolringen, eventuell um
fünf Ringe, die bei der Kohledestillation sehr
leicht entstehen können. Benzol und seine ge¬
sättigten Homologen bilden mit wässeriger
Pikrinsäurelösung keine Pikrate. Es kommen
also ungesättigte Verbindungen in Frage.

2. Die Trennung des Naphtalins von

ungesättigten Verbindungen.

Bei der Bildung von Pikraten aus dampf¬
förmigen Verbindungen mit wässeriger Pikrin¬
säure kommen ungesättigte Verbindungen in

Frage, denn diese können durch Absättigen
einer Doppelbindung leichter mit Pikrinsäure¬

lösung in Pikrate übergeführt werden, da sie

wegen ihrem ungesättigten Charakter viel reak¬

tionsfähiger sind als gesättigte Verbindungen.
Es musste also versucht werden, diese unge-

sättigten Verbindungen zurückzuhalten oder zu

zerstören, bevor sie mit der wässerigen Pikrin¬

säurelösung in Berührung kommen.

Zu diesem Zwecke schaltete ich zuerst in die

Apparatur ein Waschgefäss mit Bromwasser ein;
ich machte auch Versuche mit Brom in Schwefel¬

kohlenstoff und Eisessig. Da aber das Brom bei

der gewählten Wasserbadtemperatur (70° C)
sehr flüchtig ist, wird in kurzer Zeit alles Brom

in das Hauptabsorptionsgefäss hinüber getrieben.
Bei einem Versuche, das Oel direkt mit

Bromwasser zu behandeln, schied sich nach dem

Abkühlen der vorgelegten, erwärmten Pikrin¬

säurelösung ein roter Körper ab. Er bestand aus

feinen Blättchen und Nädelchen, die sich in

kaltem Wasser leicht lösten. Selbst nach länge¬
rem Kochen schied sich kein Brom ab. Es han¬

delte sich also um eine stabile, mit Wasserdampf
nicht flüchtige, bromierte Verbindung. Neben

diesem bromierten Körper bildete sich ein

gelbes Pikrat, das bis 260° nicht schmolz und

oberhalb dieser Temperatur detonierte.

Andere Versuche, bei welchen das Wasch¬

gefäss mit Brom ausserhalb des Wasserbades in

die Apparatur eingeführt wurde, hatten wieder¬

um den Nachteil, dass sich das Naphtalin in

diesem Gefässe fest ausschied. Das Brom ver¬

flüchtigte sich immer teilweise, gleichgültig, ob

man dieses oder jenes Lösungsmittel anwendete.

Brom kommt daher für die Zurückhaltung der

ungesättigten Verbindungen nicht in Betracht.

Es ist auch nicht sicher, dass bei der kurzen

Berührungszeit wirklich alle ungesättigten Ver^

bindungen bromiert werden, denn für die voll¬

ständige Bromierung braucht es geraume Zeit.

Man muss versuchen, die störenden Verbin¬

dungen in dem Oele direkt in Derivate über¬

zuführen, deren Dampftensionen bei den Tem¬

peraturen, wie sie für die Naphtalinbestimmung
in Betracht kommen, praktisch Null sind.

Sulfurationen oder Nitrierungen kommen des¬

halb nicht in Frage, weil das Naphtalin dabei

mitreagiert.
Naphtalin lässt sich allerdings mit verschie¬

denen Oxydationsmitteln leicht in Phtalsäure
überführen. Diese Reaktion verläuft viel besser

in der Wärme; in der Kälte geht sie so langsam
vor sich, dass bei geeigneter Durchführung der

Oxydation Naphtalin nicht angegriffen wird. Es
ist darnach zu trachten, die in den Oelen ent¬

haltenen ungesättigten Verbindungen rasch zu

oxydieren und das Oxydationsmittel ungefähr
in der Menge zuzugeben, dass es vollständig von

den ungesättigten Verbindungen verbraucht
wird. Man musste experimentell prüfen, wie

gross die Zugabe des Oxydationsmittels durch¬

schnittlich sein darf, damit es von den unge¬
sättigten Verbindungen vollständig reduziert
wird. Als Oxydationsmittel wählte ich wässe¬

riges 2n KMnO-i und titrierte zunächst eine An¬

zahl verschiedener Teeröle zur Ermittlung des
mittleren KMn04-Verbrauches. Die Leichtöle
verbrauchten am meisten, die Schwer- und An-

thrazenöle am wenigsten KMnOé. Die Grenz-



werte vieler Titrationen ergaben die folgenden
Daten:

Verbaltniszahl

1 g Leichtöl verbraucht 10—12 ccm

KMn04 2n 1

1 g Mittelöl verbraucht 6—10 ccm

KMn04 2n 0,5
1 g Schwer- und Anthrazenöl ver¬

braucht 1—3 ccm KMnOé 2n . . 0,2

Nach der Oxydation verharzen die Oele teil¬

weise, indem sich ganze Klumpen bilden. Oft

war die Oxydation bei den Leichtölen so heftig,
dass starke Erwärmung eintrat. Dies soll nach

Möglichkeit verhindert werden, da sonst die

Gefahr entsteht, dass auch das Naphtalin oxy¬
diert wird, Aber auch bei den Leichtölen ver¬

läuft die Oxydation sehr verschieden, einmal

sehr energisch, manchmal massiger. Aus zahl¬

reich durchgeführten Versuchen lässt sich

immerhin der Schluss ziehen, wie auch voraus¬

zusehen war, dass die Leichtöle am meisten

ungesättigte Verbindungen enthalten, die Mittel-

und Schweröle entsprechend weniger. Will man

102030354045608,211,913,013,013,113.520,0'149130—136124—134203035404560

bei allen Oelen gleichviel KMnÜ4 verwenden,
so muss die Oeleinwage entsprechend variiert

werden.

Es ist von einem Schweröl die fünffache

Menge des Leichtöls einzuwägen. Es war zu

prüfen, ob Naphtalin in der Kälte von Perman-

ganat unter den gewählten Versuchsbedingun¬
gen angegriffen wird.

Zu diesem Zwecke wog ich verschiedene

Mengen Naphtalin ab und Hess sie mit 2n Per-

manganat eine Stunde stehen. Dann reduzierte

ich das KMnÜ4 mit Natriumhydrosulfit und

führte die Naphtalinbestimmung in üblicher

Weise durch. Die gefundenen Werte gaben die

vollständigen Einwagen zurück. Somit wird

Naphtalin von Kaliumpermanganat 2n in der

Kälte nicht angegriffen.
Ich gab in das Naphtalinbestimmungsgefäss,

wie es Fig. 4 zeigt, die abgewogene Oelmenge,
setzte 5 ccm 2 n KMnÛ4 zu und Hess 5 Minuten

stehen. Das Gefäss ist zur Vergrösserung der

Oberfläche mit Porzellan- oder Glaskügelchen
gefüllt. Dadurch wird das Oel auf die einzelnen

Kügelchen derart verteilt, dass sie sich mit einer

feinen Haut überziehen. Das Kaliumpermanganat
kann aus diesem Grunde mit dem Oele besser

reagieren und die Gefahr, dass sich kleine Klum¬

pen von oxydierten Oelanteilen, welche Naph¬

talin in sich einschliessen können, bilden, wird

gering. Vorteilhaft geht man wie folgt vor:

Zuerst gibt man in das Naphtalinbestim¬
mungsgefäss eine 1% cm hohe Schicht der Kügel¬
chen. Dann setzt man die abgewogene Oelmenge
und zuletzt den Rest der Kügelchen zu. Nach

5 Minuten fügt man 5 ccm 50prozentige Phos¬

phorsäure zur Bindung der Pyridinbasen und

eventuell vorhandenem Ammoniak zu. Dann

setzt man das Naphtalinbestimmungsgefäss in die

Apparatur ein und beginnt mit einer Geschwin¬

digkeit von 25 Liter pro Stunde den Versuch

durchzuführen.

Nach ca. 1 Stunde unterbrach ich den Ver¬

such, filtrierte die Pikrate ab und musste wieder¬

um feststellen, dass sich, wenn auch nur in ge¬

ringerer Menge, noch dunkle Pikrate gebildet
hatten. Nach den Schmelzpunkten lag unreines

Naphtalinpikrat (140—145°) vor. Versuche mit

verschiedenen Oelproben ergaben immer mehr

oder weniger verunreinigtes Naphtalinpikrat. Es

war anzunehmen, dass bei langer Versuchsdauer

auch schwerflüchtige, gesättigte, pikratbildende

in Oelen. Tabelle 1.

nwasc

talin

hol

Schmelzpunkt
»C

Zeit in

Minuten

Anthrazenöl

Naphtalin
°/o

Schmelzpunkt
»C

•

149138—140128—134

20
30

35

40
45

60

0,750750,750,771,01,2

.

149128—135124—134

Oeldämpfe vom Luftstrom mitgenommen werden

und Pikrate bilden. Daher führte ich systema¬
tische Versuche zur Feststellung durch, wie lange
es braucht, um alles Naphtalin überzutreiben.

Wie aus Tabelle 1 und Fig. 7 ersichtlich ist,
bleibt der Naphtalingehalt des ausgeschiedenen
Pikrates von ca. 30 Minuten an eine Zeitlang
konstant, um dann wieder anzusteigen. Aus den

untersuchten Pikraten (Schmelzpunkt und Fär¬

bung) konnte ich feststellen, dass sich gerade in

dem Augenblick, wo der konstante Gehalt an

Naphtalin zum zweiten Mal zu steigen beginnt,
andere Pikrate bilden, die eine intensivere Fär¬

bung aufweisen. Der Schmelzpunkt fängt an zu

sinken. Bei 30 Minuten ist der Schmelzpunkt
149°, also liegt reines Naphtalinpikrat vor. Nach
45 Minuten beginnt er zu sinken; nach einer

Stunde ist er derart gesunken, dass es sich nur

um ein Pikratgemisch handeln kann.

Daraus ist ersichtlich, dass nach ca. Vi Stunde
der Luftstrom unterbrochen werden muss, da

sonst andere Pikrate gebildet werden. Man kann

dies aus der Verschiebung der Dampftensionen
im Verlaufe des Versuches erklären. Man kann

also die Bildung der andern Pikrate verhindern,
indem man die Versuchsdauer auf ein Minimum

festsetzt, ohne dass man an Genauigkeit einbüsst.

Benzolwaschöl Naphtattnwaschöl
Zeit in

Minuten
Naphtalin
%

Schmelzpunkt
°C

Zeit in

Minuten
Naphtalin Schmelzpunkt

»C108,2

| _

2011,920

6,9 |
3013,0'14930

7,5 1493513,035

7,5
4013,140

7,6
4513.5130—13645

8,2
138—1406020,0124—13460

13,1
128—134

20
30

35

40
45

60

0,750750,750,771,01,2149128—135124—134
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Aus den in Fig. 7 dargestellten Kurven er¬

sieht man, dass der Wendepunkt bei verschie¬

denen Oelen bei 40 Minuten liegt. Der Anstieg
des Kurvenastes wechselt je nach dem Naphta-
lingehalt des Oeles. Die Bildung anderer Pikrate

ist bei den Leichtölen wieder am stärksten und

nimmt mit zunehmenden Siedepunkten der Oele

ab. Daraus ist erklärlich, dass die verunreinigen¬
den Pikrate von Körpern stammen müssen, deren

Dampftensionen ungefähr derjenigen des Naph-
talins entsprechen. Naphtalinreiche Oele ent¬

halten mitunter noch Verbindungen, die infolge
Bildung von Begleitpikraten zu Fehlern führen

können.

Naphtalin findet sich infolge seiner grossen

Dampftension nicht nur in derjenigen Fraktion,
die seinem Siedepunkte entsprechen würde; es

ist immer in leichter und höher siedenden An¬

teilen enthalten.
Destilliert man z. B, eine bei Zimmertempe¬

ratur gesättigte Lösung von Naphtalin in Benzol
bis auf 80°, so enthält das Destillat 2—4 % Naph¬
talin, welches mit den Benzoldämpfen mitgerissen
wurde. Da man bei der Gewinnung der Leichtöle

oft bis 200° destilliert, so ist es begreiflich, dass

die Hauptmenge des Naphtalins eben in dieser

Fraktion enthalten sein wird.

krate auch noch in wässeriger Pikrinsäurelösung.
Die Schmelzpunkte der auf beiden Wegen dar¬

gestellten Pikrate zeigten keinen Unterschied,
weshalb ich nur noch mit den Pikraten aus alko¬

holischer Lösung weiterarbeitete, da diese in

grösserer Menge einfacher herzustellen sind. Die

Schmelzpunkte der gewonnenen reinen Pikrate

seien nachstehend gegeben:
unkorrigiei t,

Barometer 720 mm

a-Methylnaphtalinpikrat
jS-Methylnaphtalinpikrat
Naphtalinpikrat . . .

140 °C

114,5° C
149 'C

Diese Zahlen stimmen bei Naphtalinpikrat ge¬
nau mit den Literaturangaben, während die

Schmelzpunkte des a- und /S-Methylnaphtalins
um 1° zu tief sind.

Das Naphtalinpikrat ist blassgelb gefärbt. Das

a-Methylnaphtalinpikrat ist intensiv orange, das

/?-Methylnaphtalinpikrat orangegelblich gefärbt.
Die beiden letztern lassen sich von Naphtalin¬
pikrat leicht unterscheiden.

Bei der Herstellung in wässeriger Pikrinsäure¬

lösung neigen die beiden Methylnaphtalinpikrate
zu Klumpenbildung, während dies beim Naphta¬
linpikrat nicht der Fall ist. Stellt man z. B. die

Ä
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Fig. 7.

3. Die Trennung des Naphtalins von seinen

alkylierten Homologen.
Es war schliesslich noch zu prüfen, wie sich

die alkylierten Naphtaline verhalten. Von diesen

kommen nur die methylierten in Betracht, da

diese in grösserer Menge in den Teerprodukten
enthalten sein können. Die äthylierten spielen,
da sie nicht oder nur in sehr geringer Menge in

Teeren und dessen Destillationsprodukten ent¬

halten sind, nur eine untergeordnete Rolle.

Die Pikrate aus den Oelen zeigten bei einer

Destillationsdauer von 30 Minuten durchwegs den

genauen Schmelzpunkt des Naphtalinpikrates.
Trotzdem führte ich Versuche mit Methylnaphta-
linen durch.

Ich stellte aus den reinen Methylnaphtalinen
die Pikrate her, indem ich sie in Alkohol löste

und dann mit alkoholischer Pikrinsäurelösung
kurze Zeit erwärmte. Nach dem Erkalten schieden
sich die reinen Pikrate aus.

Da bei der Naphtalinbestimmung die Pikrate

aus den Dämpfen in wässeriger Pikrinsäure¬

lösung entstehen, machte ich die genannten Pi-

Pikrate eines Gemisches von Methylnaphtalinen
und Naphtalin in wässeriger Lösung her, so er¬

kennt man nach dem Abfiltrieren auf der Nutsche
deutlich die Klumpen der Methylnaphtalin¬
pikrate, die meistens über der Schicht des Naph¬
talinpikrates liegen.
Um die Schmelzpunktdepressionen festzu¬

stellen, machte ich die folgenden Gemische:

a) a-Methylnaphtalinpikrat — Naphtalinpikrat.
a— Ch^CHs CioHg Schmelz-

Teile Teile punkte

1 1 140—144 °

1 3 143—146 °

3 1 137—139,5°

b) ß-Mehtylnaphtalinpikrat — Naphtalinpikrat.

Teile
CioH8
Teile

Schmelz¬

punkte

l l

1 3

3 1

a- und j8-Methylnaphtalin 1

115—125°

135—145°

115—116°

1 118—125°
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c) a- und ß-Methylnaphtalinpikrat
1:1-Naphtalinpikrat.

a + /3-Ci0H7CH3 t : 1

Teile

CioHg
Teile

Schmelz¬

punkte

î

î

3

1

3

1

130—138°

141—146°

125—131°

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass schon

kleine Gehalte an Methylnaphtalinpikraten den

Schmelzpunkt des Naphtalinpikrates wesentlich

herunterdrücken. Sollten im Naphtalinpikrat, wie

es aus den Oelen erhalten wird, auch nur geringe
Mengen von Methylnaphtalinpikraten enthalten

sein, so erhielte man ganz sicher eine merkliche

Schmelzpunktdepression. Sind die Mengen so

klein, dass sie den Schmelzpunkt nicht mehr

herunterdrücken, so ist auch der Fehler zu ver¬

nachlässigen.
Die von fachmännischer Seite gemachte Aeus-

serung, die Methylnaphtalinpikrate verursachen

keine Schmelzpunktdepression, ist unrichtig.
Um aber zu prüfen, ob Methylnaphtalinpikrat

mit dem Naphtalin durch die Pikrinsäure mit¬

bestimmt, oder ob Methylnaphtalin in der Kälte

von KMn04 2n oxydiert wird, machte ich die

folgenden Versuche:
Ich wog eine genaue Menge von Methylnaph¬

talin in das Naphtalinbestimmungsgefäss ein,
welches ich wie üblich mit den Glaskügelchen
zur Vergrösserung der Oberfläche füllte. Dann

setzte ich 5 ccm KMnÛ4 2n zu, Hess wie bei der

gewöhnlichen Bestimmung des Naphtalins in

Oelen 5 Minuten stehen und reduzierte dann das

überschüssige Permanganat mit Natriumhydro¬
sulfit. Dann wurde die Bestimmung, wie schon

beschrieben, durchgeführt. Die erhaltenen Resul¬

tate sind nachstehend wiedergegeben:

I. Einwage:
Reines ^-Methylnaphtalin 0,0178 g
erhalten 0,0141 g = 12,00 %

II. Einwage:
Reines a-Methylnaphtalin 0,1620 g
erhalten 0,0286 g = 17,65 %

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die

Methylnaphtaline unter den gewählten Versuchs¬

bedingungen zum grössten Teil durch Permanga¬
nat schon in der Kälte oxydiert werden. Ver¬

gleicht man die beiden Zahlen miteinnder, so

sieht man, dass /^-Methylnaphtalin weniger stark

oxydiert wird als das a-Produkt. Dies lässt sich
derart erklären, dass das feste ^-Methylnaphta¬
lin, trotz gleicher Reaktionsfähigkeit, mit dem

Permanganat weniger rasch reagieren kann, da

die Reaktionsfläche kleiner ist als bei dem flüssi¬

gen ß-Produkt. Schüttelt man während der Oxy¬
dation die beiden Produkte miteinander, so dass
die flüssigen Körper sich gut mischen, so ist es

begreiflich, dass das flüssige Produkt energischer
oxydiert wird, obwohl die Oxydationsfähigkeit
der beiden im Grunde genommen die gleiche ist.

Führt man sich vor Augen, dass das Verhält¬
nis des in einem Oele oder sonst in irgend einem

Teerdestillationsprodukte enthaltene Naphtalin
zu den methylierten Naphtalinen sehr gross ist,
so ist nach diesen Versuchen klar, dass die

Methylnaphtaline bei der Bestimmung ausser Be¬
tracht fallen, vorausgesetzt, dass es sich nicht um
ein Spezialprodukt handelt, das mit Methylnaph¬
talin angereichert ist. Im allgemeinen kann man

sagen, dass die methylierten Naphtaline gegen
Naphtalin in geringer Menge in Teerölen ent¬

halten sind.

Sollte in irgend einem Oele das Verhältnis

von Naphtalin zu Methylnaphtalin umgekehrt
sein, so können allerdings Fehler entstehen, da
ein Teil des Methylnaphtalins der Oxydation
entgehen kann. Wie man also sieht, besteht keine

grosse Gefahr, dass die in Teerölen enthaltenen

methylierten Naphtaline den gefundenen Wert an

Naphtalin erhöhen. Um aber dennoch den Be¬
weis zu erbringen, diene folgendes Beispiel als

endgültige Abklärung.
Zu einem Oele, dessen Naphtalingehalt zu

2,21 % gefunden wurde, gab ich 2,98 % a- und

/Î-Methylnaphtalin zu im Verhältnis von 1:1.

Es wurden 0,1234 g der Mischung des Oeles

eingewogen. Der Naphtalingehalt wurde zu

2,20 % gefunden. Somit ist der Beweis erbracht,
dass die beigegebenen methylierten Naphtaline
nicht zur Bestimmung gelangten, also entspricht
der erhaltene Wert dem wirklichen Naphtalin¬
gehalt des Oeles.

Nach all diesen Untersuchungen wurde noch

geprüft, ob alles Naphtalin innert einer halben

Stunde aus dem Oele ausgetrieben wird oder ob

noch Reste zurückbleiben und so nicht zur Be¬

stimmung gelangen.
Zu diesem Zwecke bestimmte ich in verschie¬

denen Oelen den Naphtalingehalt. Dann gab ich

zu diesen Oelen, deren Naphtalingehalt nun be¬

kannt, eine genau abgewogene Menge Naphtalin
zu und führte die Bestimmung nochmals durch.
Aus den erhaltenen Daten, die nachstehend auf¬

geführt sind, ist ersichtlich, dass eine halbe
Stunde vollständig genügt, um alles Naphtalin
aus dem Oele auszutreiben.

/. Leichtöl 1:

Naphtalingehalt .... 12,25 %

Zuwage 3,75 %

Total 16,00 %

Erhaltene Naphtalinmenge 15,95 %

11. Benzolwaschöl L:

Naphtalingehalt .... 5,70 %

Zuwage 2,72%

Total 8,42 %

Erhaltene Naphtalinmenge 8,46 %

///. Naphalinwaschöl B:

Naphtalingehalt .... 7,50 %

Zuwage 3,52 %

Total 11,02 %

Erhaltene Naphtalinmenge 10,98 %

IV. Anthrazenöl B:

Naphtalingehalt .... Spuren
Zuwage 3,08 %

Total 3,08 %

Erhaltene Naphtalinmenge 3,07 %



Diese ausgeführten Beispiele beweisen, dass

wirklich die gesamte in einem Oele enthaltene

Naphtalinmenge zur Bestimmung gelangt.

c) Ausführungsvorschrift für die Naphtalin-
bestimmung in Teerölen.

Auf Grund der durchgeführten Untersuchun¬

gen lässt sich folgende für Teeröle aller Art

anwendbare Ausführungsvorschrift für die Naph-
talinbestimmung aufstellen, wobei die in Fig. 5

und 6 dargestellte Apparatur verwendet wird.

In das Naphtalinbestimmungsgefäss werden

die später angegebenen Oelmengen genau ein¬

gewogen. Es ist darauf zu achten, dass man

eine gute Durchschnittsprobe des zu untersuchen¬

den Oeles erhält. Oele mit festen Bestandteilen

oder dickflüssige Oele sollen vor der Einwage so

lange erwärmt werden (50°), bis alle festen Kör¬

per gelöst sind. Das Aufwärmen der Oele soll

in geschlossenen Gefässen geschehen. Man ver¬

wendet vorteilhaft gewöhnliche Glasflaschen.

Aus diesen Glasflaschen gibt man eine Durch¬

schnittsprobe in kleine Standgläser, aus welchen

dje Proben mit Hilfe von ausgezogenen Glas¬

röhrchen in das Naphtalinbestimmungsgefäss ge¬
bracht werden.

Bei verschiedenen Oelen halte man sich an

die nachstehenden, als zweckmässig gefundenen
Einwagen:

Leichtöle und Benzolwaschöle , . 0,1 —0,2 g

Gesättigte Benzolwaschöle
. . . 0,05—0,1 g

Frische Naphtalinwaschöle . , . 0,15—0,25 g

Gesättigte Naphtalinwaschöle . . 0,05—0,15 g
Schwer- und Anthrazenöle . . . 0,2 —0,5 g

Zu diesen, in das Naphtalinbestimmungsgefäss
eingewogenen Oelmengen gibt man 5 ccm einer

2n-KMn04-Lösung zu, dann lässt man 5 Minuten

stehen und fügt hierauf 5 ccm 50prozentige Phos¬

phorsäure zur Bindung der basischen Bestand¬

teile und eventuell vorhandenem Ammoniak zu.

In das Waschgefäss B (Fig. 5) gibt man 10 ccm

einer Kalilauge 1 : 1 für die Zurückhaltung der

Phenole.
Will man bei der Titration eine Doppel¬

bestimmung ausführen, so gibt man mit einer

genauen Pipette 50 ccm einer n/20 wässerigen
Pikrinsäurelösung von bekanntem Titer in das

Absorptionsgefäss. Bestimmt man den Naphta-
lingehalt nur durch Titration des Naphtalin-
pikrates, so gibt man nur ungefähr 50 ccm der

ca. n/20 wässerigen Pikrinsäurelösung zu, da

deren Menge und Konzentration bei dieser Titra¬

tion keine Rolle spielt.
In das nachgeschaltete Absorptionsgefäss gibt

man 15 ccm der nämlichen Lösungen, entweder

der genau eingestellten oder der ungefähr n/20

Pikrinsäure zu, je nach der Bestimmungsart.
Hierauf werden die beiden Gefässe mit den

Glasschliffen verbunden und in das Wasserbad

eingesetzt.
Handelt es sich um die Bestimmung eines

naphtalinreichen Oeles, so ist das Hauptabsorp-
tionsgefäss in dem Widerstandsofen auf 40—50° C

anzuwärmen. Im allgemeinen ist es besser, wenn

man die Pikrinsäurelösung immer vorwärmt, da

man selten weiss, ob das Oel viel oder wenig

Naphtalin enthält. Das Wasserbad wird durch

den Temperaturregler auf 70° gehalten. Diese

Temperatur soll nicht überschritten werden, da

sonst die Gefahr besteht, dass beim Durchleiten

des Luft- oder Gasstromes Anthrazen mit über¬

geht.
Der Luftstrom wird mit einer Geschwindig¬

keit von 20—25 Liter pro Stunde durchgeleitet.
Die Durchleitungsdauer beträgt genau eine halbe

Stunde. Diese Zeit soll weder über- noch unter¬

schritten werden.

Ist der Versuch beendigt, so wird der aus¬

geschiedene Pikratniederschlag sorgfältig mit

n/20 Pikrinsäurelösung auf einer Jenaer Glas-

nutsche (No. 3 G 3/s—7) gespült, die Gefässe

nochmals mit dem Filtrat sauber nachgewaschen,
damit das Pikrat quantitativ auf die Nutsche

gelangt. Dann saugt man mit Hilfe einer Wasser¬

strahlpumpe scharf ab, damit keine Pikrinsäure

am Pikrat haften bleibt. Der Nutschenhals (nach
unten ausgezogener Teil der Nutsche) wird mit

Wasser leicht gespült, da daran immer Spuren
von Pikrinsäure haften bleiben. Es ist darauf zu

achten, dass dieses Spülwasser nicht mit dem

Nutschenboden in Berührung kommt, weil sonst

das Naphtalinpikrat zersetzt werden könnte.

Hierauf gibt man die Nutsche in ein Becherglas
mit 100 ccm destilliertem Wasser, kocht, bis das

Pikrat vollständig zersetzt ist. Dann nimmt man

die Nutsche aus dem Becherglas, spritzt sie mit

destilliertem Wasser sorgfältig ab und gibt dieses

Wasser in das Becherglas. Der Inhalt des

Becherglases wird nun -in einen Erlenmeyer-
kolben gespült, unter dem Wasserhahn auf Zim¬

mertemperatur abgekühlt und hierauf mit 25 ccm

Jodlösung, wie auf Seite 9 beschrieben, versetzt.

Die Titration und Berechnung wird, wie auf

Seite 10 angegeben, durchgeführt.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die

Titration der filtrierten Pikrinsäure nicht not¬

wendig ist, sondern nur zu Kontrollzwecken

dienen soll.

Die 2n-KMn04-Lösung stellt man wie folgt
her: In einem Liter heissem, destilliertem Was¬

ser werden 63,2 g Kaliumpermanganat gelöst.
Nach dem Erkalten scheidet sich aus dieser

Lösung immer ein wenig Permanganat in Kristall¬

form ab. Man hat also eine kalt übersättigte
Lösung.

Die n/20 Pikrinsäurelösung macht man folgen-
dermassen: Man löst zuerst 12 g feste Pikrin¬

säure in 200 ccm heissem, destilliertem Wasser

und füllt nach dem vollständigen Lösen auf einen

Liter auf.

d) Zusammenstellung der durchgeführten
Versuche.

Da in der Literatur wohl Angaben über Naph-
talingehalte verschiedener Teerprodukte enthal¬

ten sind, die auf frühere, mit ungenauen Metho¬

den ausgeführte analytische Bestimmungen basie¬

ren und deshalb unrichtig sein müssen, unter¬

suchte ich eine grössere Anzahl aus Teerdestilla¬

tionen, Gaswerken und chemischen Fabriken18)
stammenden Teerölsorten auf ihre physikalischen
Eigenschaften und den Naphtalingehalt, um ein-

!8) Den in Betracht fallenden Werken danke ich an dieser

Stelle bestens für das mir gütigst überlassene Versuchsmaterial.
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wandfreie Zahlen zur Verfügung zu haben. So

bot sich auch Gelegenheit, zu untersuchen, ob

gesetzmässige Beziehungen zwischen den physi¬
kalischen Eigenschaften und dem Naphtalingehalt
bestehen. Ferner benützte ich die gleichen Oele

zur Ausführung einiger Naphtalinbestimmungen
durch Ausfrieren und für Löslichkeitsbestimmun-

gen. Ueber die Art der Untersuchung orientieren

nachstehende Angaben.
Zur Charakterisierung wurden die Oele der

Siedeanalyse unterworfen; ferner wurden noch

das spezifische Gewicht und der Wassergehalt
bestimmt.

Die Siedeanalysen wurden nicht nach der all¬

gemeinen Vorschrift durchgeführt. Da die'

meisten Oele in den einzelnen Destillaten mehr

oder weniger feste Produkte enthalten, kann

man nicht genau nach Volumenprozent ablesen,
da dies immer ungenau wird. Nimmt man die

Gewichtsprozente, so ist man ganz sicher, dass

keine Fehler entstehen. Destilliert man z. B.

nach den Vorschriften der Chemischen Fabriken

in Worms, so erstarrt im allgemeinen die letzte

Fraktion von ca. 300° an, denn das Konden¬

sationsrohr ist zu wenig geneigt, weshalb die

letzten Bestandteile eines Oeles, die ohnehin

auch bei höherer Temperatur eine ziemlich grosse
Viskosität aufweisen, nicht mehr rasch genug ab¬

laufen können, sich zu schnell abkühlen und

schliesslich erstarren. Erwärmt man dann das

Kondensationsrohr mit Hilfe eines Bunsenbren¬

ners, so besteht die Gefahr, dass es springt; ist

dies nicht der Fall, so kann man dennoch die letz¬

ten Spuren nie ganz sauber in den Messzylinder
spülen. Auch sind die verwendeten Messzylinder
meistens sehr ungenau, so dass Destillationen von

gleichen Oelen, die an verschiedenen Orten nach

der gleichen Methode volumetrisch durchgeführt
wurden, meistens ein bisschen verschieden aus¬

fallen, was eventuell zu Streitigkeiten Anlass

geben kann.

Die Destillation wurde in den von Schläp-
fer19) beschriebenen Teerblasen durchgeführt.
Diese besitzen den Vorteil, dass Oele mit hohen

Wassergehalten mit elektrischer Innenheizung
destilliert werden können. Die Destillation in

gewöhnlichen Glaskolben ist bei stark wasser-

haltign Oelen nur sehr schwer durchzuführen, da

sie in den meisten Fällen schäumen und über¬

sieden, wegen plötzlicher lokaler Ueberhitzung.
Der senkrecht gestellte Kühler gestattet ein

rasches Ablaufen der Destillate, wodurch der als

Siedebeginn bezeichnete erste Tropfen dem wah¬

ren Siedebeginn des Oeles sehr nahe kommt. Der

Wassergehalt des Oeles wurde mit Xylol nach

Schläpfer bestimmt.

Die Destillationsgeschwindigkeit wurde nach

den allgemeinen Vorschriften innegehalten, näm¬

lich 2 Tropfen pro Sekunde.

Die übergegangene Fraktion wurde also nicht

in Volumenprozenten, sondern in Gewichtspro¬
zenten bestimmt.

Ich ziehe diese Methode der Arbeitsweise mit

langem Kühlrohr und Anwendung von Glasge-
fässen vor. Die als Lösungsmittel bezeichneten

Leichtöle (Gasbenzol, Teerbenzol, gesättigtes und

destilliertes Petrol, Reinsolventnaphta), die in

Tabelle 3 mit den Nummern 1, 5, 6, 7, 8 aufge¬
führt sind, wurden nach Lunge-Berl20) destil¬

liert. Diese Siedeanalysen seien nachstehend in

Tabelle 2 und Fig. 8 wiedergegeben.

Tabelle 2.

No. 1 Reinsolventnaphta D Barometerstand 726 mm Hg

Vol.-»/«, »C

erster Tropfen 163

5 164

10 165

15 166

25 167

35 167

45 168

55 168,5
65 169,5
75 171

85 173

95 180

No. 5 Gasbenzol Z Barometerstand 725 mm Hg

Vol.-°/o °C

erster Tropfen 78

5 84

10 87

15 88,5
25 92

35 95

45 99

55 104

65 113

75 126,5
85 146

95 177

No. 6 Teerbenzol Z Barometerstand 730 mm Hg

VoL-% °C

erster Tropfen 94

5 109

10 112

15 116

25 122

35 130

45 138

55 147

65 157

75 166

85 179

95 199

No 7 Destill. Petrol Z Barometersland 729 mm Hg

Vol.-% °C

erster Tropfen 141

5 167

10 176

15 184

25 196

35 208

45 215

55 223

65 232

75 245

85 262

95 282

19) Monats-Bulletin 1927, 129.

<*>) Chem. techn. Unlersuchuogsmethoden, 7. Aufl., Bd. III,

227/29.



19 —

No. 8 Gesättigtes Petrol Z Barometerstand 729 mm Hg

Vol.-%

erster Tropfen
5

10

15

25

35

45

55

65

75

85

95

°C

120

146

161

171

193

204

213

221

230

242

258

290

e) Ueber die Naphtalinbestimmung nach

anderen Methoden.

/. Die Aasfriermethoden.

Die erste Methode zur Bestimmung des Naph-
talins in Oelen war die Ansfriermethode. Es gibt
hier eine ganze Reihe von Vorschriften, die ich

nicht alle aufzählen will, da sie auf der näm¬

lichen Grundlage beruhen. Ich verweise auf die

hübsche Zusammenstellung von Mezger21).
Schon Mezger hat Parallelversuche mit seiner

Pikratmethode und den Ausfriermethoden ge¬
macht und gezeigt, dass ziemlich grosse Diffe¬

renzen auftreten. Er macht darauf aufmerksam,

Leichtöl. und Lösungsmitteluntersuchungen. Tabelle 3.

No. Bezeichnung
des Oeles

Aussehen
des Oeles

Spez.
Gew.

15» C

Destillation Gew.-% Gehalt an

Naphtalin
in»/o-170» -230° — 270° -350»

1
Reinsolvent-

naphta D
hell, klar 0,860 Spuren

2
Rohsolvent-

naphta D
hellbraun, klar 0,948 bis 220° 98,8 °/o 19,83

3 Karbolöl D
braun

dünnflüssig
0,964

bis 170°

1700—220°
8,2 °/o

90,6 °/o
10,73

4 Karbolöl B
dunkelbraun

dünnflüssig
0,968

bis 170°

170»—2300
23,3 %
74,1 °/o

10,02

5 Gasbenzol Z
klar, hellgelb
dünnflüssig

0,858 0,05

6 Teerbenzol Z klar, hellbraun 0,888 9,47

7
Destilliertes
Petrol Z

klar, dunkelbraun 0,881
i

4,75

8
Gesättigtes
Petrol Z

hellbraun

dünnflüssig
0,878 5,55

9 Leichtöl G
dunkelbraun

dünnflüssig
0,931 40,2 54,9 (250°) 3,06

10 Leichtöl B hellbraun, klar 0,913 61,8 35,9 6,56

11 Leichtöl B
schwarz

dünnflüssig
0,963 20,7 62,6

14,8

(320")

1
1 6,60

12
Leichtöl

Chem. Fabrik W

braun

dünnflüssig
0,926 50,5 42,7 3,0 3,8 8,40

13 Leichtöl V
dunkelbraun

dünnflüssig
0,945 26,8 62,7

8,5

(300°)
9,60

14 Leichtöl L
hellbraun

dünnflüssig
0,913 45,7 52,2 (270°) 9,64

15
Leichtöl

debenzoliert L

braun

dünnflüssig
0,958 14,9 69,8

14,4

(300°)
11,78

16 Leichtöl Z
braun

dünnflüssig
0,987 3,2 88,8

6.4

(300°)
12,28

») G. W. F. 1921, 415.
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dass diese Methoden nur dann anzuwenden sind,
wenn keine besseren zur Verfügung stehen. Da
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Fig. 8.

nun die Methode von Mezger, welche eingangs
dieser Arbeit diskutiert wurde, auch erhebliche

Fehler aufweist, sah ich
mich veranlasst, auch noch

vergleichende Versuche zu

machen. Ich benutzte aller¬

dings eine in der Eidge¬
nössischen Prüfungsanstalt
für Brennstoffe verbesserte

Ausfriermethode, die zur

Bestimmung der schwer

löslichen festen Körper in

Teerölen diente. Sie ist

nachstehend kurz beschrie¬

ben. In einer kleinen Por¬

zellanschale werden ca.

5 g des zu untersuchenden

Oeles abgewogen und mit

fester Kohlensäure ver¬

mischt, bis das ganze zu

einer breiartigen Masse er¬

starrt. Dieser Brei wird

mit einem Spatel auf ein

Tonplättchen (8/8 cm)
aufgestrichen. Das Ton¬

plättchen wird zuvor durch<o «o So Joo "C.

Benzol-Naphtalinwasch - und MUtelölunU'rsuchuntJen. Tabelle 4.

No. Bezeichnung
des Oeles

Aussehen

des Oeles

Spei.
Gew.

15» C

Destillation Gew.-% Gehalt an

Naphtalin
in »/o-170» -230» -270» -350»

17
Naphtalinwaschöl

frisch L

dunkelbraun

dickflüssig
1,110 bis 350° 71,7 °/o 0,82

18 Naphtalinwaschöl
frisch C

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,066 5,8 20,3 61,7 3,32

19
Naphtalinwaschöl
angereichert C

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,055 8,9 19,1 60,2 5,44

20
Benzolwaschöl

angereichert L

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,076 46 35,8 48,8 5,70

21
Waschöl

ausgebraucht R

schwarzbraun

dickflüssig
1,083 7,3 27,6 45,7 7,37

22
Naphtalinwaschöl
angereichert B

schwarzbraun

dickflüssig
1,051 6,0 16,5 15,7 46,7 7,50

23 Mittelöl B
dunkelbraun

massig dünnflüssig
0,982 5,6 77,0 9,7

2,5

(2900)
9,02

24
Naphtalinwaschöl

gesättigt C

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,052 9,9 25,7 51,5 9,52

25
Benzolwaschöl

frisch L
schwärzlichgrün

dünnflüssig
1,051 6,9 47,6 40,9 9,55

26
Naphtalinwaschöl
Chem. Fabrik W

braungrün
ziemlich dünnflüssig

1,084 5,9 28,4 49,0 12,55

27 Dieselöl B
schwarzbraun

massig dünnflüssig
1,034 37,1 38,6 19,6 13,86

28
Mittelöl

Chem. Fabrik W
braun, zieml- dünnfl.

feste Bodenkörper
1,026 60,5 22,3

13,5

(3200)
16,42

29
Benzolwaschöl

Chem. Fabrik W

braun

dünnflüssig
1,025 47,0 30,2 15,7 19,88
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Bestreuen mit fester Kohlensäure stark abge¬
kühlt. Nun lässt man die Temperatur langsam
ansteigen, und zwar ungefähr in dem Masse, wie

die öligen Bestandteile in das Tonplättchen ein¬

dringen, bis schliesslich Zimmertemperatur er¬

reicht ist. Ist diese erreicht, so sollen alle öligen
Bestandteile von dem Tonplättchen aufgesogen
sein. Das Aufsaugen der Oele beschleunigt man,

indem man die festen Bestandteile mit einem

Spatel abhebt und von neuem aufstreicht. Sind

die festen Bestandteile von allen anhaftenden

Oelteilen vollständig befreit, so werden sie auf

ein Uhrglas gebracht und gewogen. Die erhal¬

tenen festen Bestandteile, umgerechnet auf die

abgewogene Oelmenge, ergeben den Gehalt an

Naphtalin.
Die erhaltenen Werte der beiden Bestim¬

mungsarten sind in Tabelle 6 zusammengestellt.

Um die Fehler gut hervorheben zu können, wurde

nur mit einzelnen Oelfraktionen gearbeitet. Da

man den Naphtalingehalt bei diesen Methoden
meistens nur in den sogenannten Naphtalinfrak-
tionen bestimmt, so wurde dies auch hier so

gemacht.
Aus der Tabelle 6 ist ersichtlich, dass auch

diese Gefriermethoden sehr verschiedene Resul¬

tate liefern, die alle weit von den wirklichen

Naphtalingehalten entfernt sind. Aus den niede¬

ren Fraktionen, welche leichtsiedende Körper
und Lösungsmittel enthalten, erhält man zu nied¬

rige Werte, da dieselben viel Naphtalin in Lösung
zu halten vermögen.

Aus den mittleren Fraktionen erhält man ein¬

mal zu niedrige, das andere Mal zu hohe Werte,
je nach dem Charakter des Oeles, aus welchem
sie stammen. Enthalten diese Fraktionen neben

Anthrazen- und Schweröluntersuch ungen. Tabelle 5.

No. Bezeichnung
des Oeles

Aussehen

des Oeles

Spez.
Gew.

15° C

Destillation Gew.-% Gehalt an

Naphtalin
in»/,— HO» —230° -270° | -350°

30 Anthrazenöl Z
schwarz

dickflüssig
1,410 bis 350° 23,9 0,'o Spuren

31
Anthrazenöl

roh B

dunkelbraun

dickflüssig
1,107 1,0 77,4 Spuren

32
Anthrazenöl braunschwarz

No. 1 V dickflüssig
1,112 !

enthält 6,9

2,2 47,8

°/o Wasser
0,15

33
Antnrazenöl

zentr. B

dunkelbraun

dickflüssig
1,097 75,7 0,34

34
Anthrazenöl

No. 4 V

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,075 4,3 13,1 10,6 46,5 0,37

35
Anthrazenöl

gesättigt Z

dunkelbraun

dickflüssig
1,113 5,7 6,0 30,2 0,78

36
Anthrazenöl

Chem. Fabrik W

braunschwarz

massig dünnflüssig
1,093 9,0 70,2 1,43

37 Kumaronharz D
dunkelbraun

dickflüssig
1,045 8.9 11,8 43,0

1
2,40

33
Anthrazenöl

gesättigt B

dunkelbraun

massig dickflüssig
1,073

4,5 11,2
enthält 17,(

7,1 27,6
) °/o Wasser

3,45

39
Anthrazenöl

frisch L

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,056 2,8 6,2

!
90,7 3.46

40
Anthrazenöl

No. 2 V

rötlichbraun

massig dickflüssig
1,070 3,5 16,1 | 13,5 39,1 3,51

41
Anthrazenöl

No. 3 V
rötl'braun, schwarz

massig dickflüssig
1,071 4,1 15,7 ! 11,2 44,5 4,88

42
Anthrazenöl

gebr. L

dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,019 4,3 15,5 15,5 62,4 5,70

43 Schweröl Z
dunkelbraun

massig dünnflüssig
1,042 33,4 27,4 26,8 7,34

44
Teerölrückstand

D

schwarzbraun

dünnflüssig
1,008 51,7 27,0

9,5

(300«)
10,91

45
Schweröl

Chem. Fabrik W
braungrün

massig dünnflüssig
1,047 7,2 50,4 38,4 14,66
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Naphtalin viel schwerlösliche Bestandteile, so

werden die Werte zu hoch. Enthalten sie nur

flüssige Körper, die Naphtalin in Lösung halten

können, so werden die Werte zu niedrig.
Die letzten Fraktionen aus den Mittel-,

Schwer- und Anthrazenölen liefern aber aus¬

nahmslos zu hohe Werte, da sie Körper enthal¬

ten, die meistens bei Zimmertemperatur schon

fest sind und schlecht von den andern Bestand¬

teilen gelöst werden, also nicht in das Tonplätt-
chen eindringen können, z. B. Anthrazen, Phen-

anthren usw.

Das als Naphtalin angesprochene Produkt ist

meistens grau oder grünlich gefärbt, hat keinen

typischen Naphtalingeruch, sondern riecht immer

nach Teer- oder Teerprodukten.

2. Die Methode von Knublauch22).

Knublauch war der erste, der versuchte, das

Naphtalin in Oelen und Teeren nach der Pikrat¬

methode zu bestimmen. Er gründete seine

Arbeitsweise auf die grundlegenden Untersuchun¬

gen Schlumbergers «Studien über das Verhalten

von Naphtalin zu Pikrinsäure und über die Be¬

stimmung des Naphtalins in Gas». Knublauch

versuchte diese Pikratmethode nicht nur auf Gase

anzuwenden, sondern auch auf flüssige oder feste

Körper, die das Naphtalin entweder in Lösung
oder in Kristallform enthalten.

Er löst die Substanz, in welcher der Naphta-
lingehalt bestimmt werden soll, in Alkohol, gibt
feste oder alkoholische Pikrinsäure zu und er¬

wärmt das ganze auf 60—65° im Wasserbade.
Diese Lösung lässt er langsam abkühlen bis auf

Zimmertemperatur und kühlt schliesslich noch

unter dem Wasserhahn. Dann wird das ganze
abfiltriert, das Filter mit Hilfe eines Glasstabes

an der Trichterwand vorsichtig ausgedrückt; man

bringt dann das Filter mit dem Niederschlag in

ein Becherglas, setzt 50—80 ccm destilliertes
Wasser zu und titriert mit n/10 Alkali und

Methylorange als Indikator.

Diese Methode ist ziemlich eingehend durch¬

gearbeitet worden; sie weist aber dennoch erheb¬

liche Fehler auf, die kurz besprochen werden

sollen.

Beim Erhitzen des alkoholischen Gemisches

auf 65° kann sich das Naphtalin sehr leicht ver¬

flüchtigen, da bei dieser Temperatur die Naphta-
lintension relativ gross ist. Ferner kann Naphta-

linpikrat trotz starkem Kühlen teilweise in Alko¬

hol gelöst bleiben, wodurch zu niedrige Werte

Tabelle 6.

Oel

No.

Pikrat-

Methode

%

Ausfrier-

Methode
Fraktion

°C
Bemerkungen

17 1,15 1,0 bis 350 Naphtalinwaschöl frisch

18
3,15
0,03

1,5

9,5

230—270

270—350 Naphtalinwaschöl frisch

19
5,18

0,17

0,8

2,4

230—270

270-350
Naphtalinwaschöl angereichert

20
4.92

1,85

3,6

6,3

230—270

270-350
Benzolwaschöl angereichert

21
8,5

0,26

4,4

Spuren
230-270

270-350 Naphtalinwaschöl gesättigt

22 2,19 1,0 270—350 Naphtalinwaschöl angereichert

/

23 4,58
'

8,3 170—230 Mittelöl frisch

24
5,35

3,41

8,0

4,4

170—230

270—350 Naphtalinwaschöl gesättigt

25
4,80

3,04

0,1

1,2

170—230

270-350
Benzolwaschöl frisch

27

4,30

10,81

Spuren

1,0

0,3
4,7

170—230

230—270

270—330

Dieselöl

35 kein

i

5,7 270—350 Anthrazenöl gesättigt

43

6,50
2,00

0,55

5,4

12,5

12,0

bis 230

230-270

270—350

Schweröl

») G. W. F. 1918, 134.
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entstehen. Die Titration mit Methylorange ist

sehr ungenau, da selbst ein geübtet Auge den

Umschlagspunkt nur sehr schwer erkennen kann.

Knublauch beobachtete dies selbst. Er schlägt
dann vor, Alkali im Ueberschuss zuzusetzen und

mit n/10 Säure zurückzutitrieren, was viel emp¬

fehlenswerter ist.

Ferner sei noch darauf hingewiesen, dass in

Oelen und Teeren andere Körper vorhanden sind,
die mit alkoholischer Pikrinsäurelösung Pikrate

bilden, während sie mit wässeriger Pikrinsäure¬

lösung nicht reagieren.
Ein weiterer Nachteil ist der, dass das ganze

Filter durch anhaftende Oel- und Teerbestand¬

teile stark verschmutzt wird; auch kann man das

Filter nicht sauber genug ausdrücken. Es wäre

gerade ein Zufall, wenn sich diese Fehlerquellen,
nämlich die zu niedrigen Werte wegen Verdamp¬

fung des Naphtalins und Löslichkeit des Pikrates

in Alkohol und die Bildung anderer Pikrate so

kompensieren würden, dass sie sich gegenseitig
aufheben würden.

Die Methode kommt heute nicht mehr in

Betracht.

3. Die Methode von Bunte23).

K. Bunte verbesserte die Mezgersche Pikrat¬

methode anlässlich seiner Studien über Benzol¬

waschöle. Er war der erste, der beobachtete, dass

die gebildeten Pikrate nicht als reines Naphtalin-
pikrat angesprochen werden können, sondern

dass sich bei allen Naphtalinbestimmungen in

flüssigen Destillationsprodukten immer noch Pi¬

krate anderer Körper bilden.

Um diesem Uebel abzuhelfen, erniedrigte
Bunte die Temperatur auf 50° unter Verwendung
der Apparatur von Glaser-Mezger. Ferner ver¬

besserte er die Titration der Pikrinsäure, die

schon auf Seite 9 besprochen wurde.

Da Bunte bei 50° arbeitet, werden die Nach¬

teile der Apparatur behoben, da bei dieser Tem¬

peratur der Luft- oder Gasstrom nicht so stark

mit Naphtalindämpfen angereichert wird, dass

sich das Naphtalin an den kältern Teilen der

Apparatur abscheiden kann. Da er die Versuchs¬

dauer zudem noch verlängert, wird diese Gefahr

vollständig behoben, denn wenn sich schliesslich

auch Naphtalin an irgend einer Stelle abscheidet,
so wird dasselbe mit der Zeit wieder vom Gas¬

strome mitgenommen und gelangt auf diese Weise

doch noch zur Bestimmung. Natürlich ist die

Verlängerung der Versuchsdauer eigentlich ein

Nachteil, aber trotzdem ist es vorzuziehen, die

Versuchsdauer einer Bestimmungsmethode zu

verlängern, wenn damit grössere Genauigkeit der

Bestimmungen erreicht wird. Da ich über eine

einwandfreie Methode verfüge, prüfte ich seine

Arbeitsweise nach, wobei ich allerdings die eige¬
nen Apparate anwendete, was aber bei den ge¬
wählten Versuchstemperaturen belanglos ist.

Die ersten Versuche wurden mit Benzolwasch¬

ölen durchgeführt, die folgenden mit andern

Teerölen.

Die Versuche mit den Benzolwaschölen er¬

gaben in einem Fall den gleichen Wert wie meine

Methode. In einem andern Fall bildeten sich

aber trotz der tieferen Temperatur neben Naph-

») G. W. F. 1923, 657.

talinpikrat auch andere Pikrate. Aus den

Schmelzpunkten zu schliessen, handelte es sich

dabei um Gemische von Naphtalinpikrat mit

Methylnaphtalinpikraten. Die Klumpenbildung
konnte deutlich erkannt werden. Liegen also

Benzolwaschöle vor, die nur wenig methylierte
Naphtaline enthalten, so ist die Methode von

Bunte von genügender Genauigkeit. Sobald aber

die Methylnaphtaline in grösserer Menge zugegen
sind, so werden die Werte zu hoch. Selbstver¬

ständlich können in einem Benzolwaschöl noch

andere Körper enthalten sein, die bei dieser

Temperatur infolge ihrer Dampftension mitge¬
rissen werden und auch Pikrate bilden. Es kom¬

men allerdings nicht viele Körper in Frage, da

die meisten, in Benzolwaschölen enthaltenen,
leichtflüchtigen Bestandteile mit wässeriger Pi¬

krinsäurelösung keine Pikrate bilden. Bei den

Versuchen mit Leicht-, Mittel- und Schwerölen

musste ich feststellen, dass die Bestimmungen
nach Bunte versagten. Es wurden wohl infolge
der langen Versuchsdauer eine Menge anderer

Pikrate gebildet.
Nach diesen Feststellungen lässt sich sagen,

dass die Modifikation nach Bunte eine wesent¬

liche Verbesserung brachte für die Untersuchung
von Benzolwaschölen, allerdings können auch bei

diesen Oelen Fehler auftreten. Für andere Teer¬

öle ist sie dagegen ungenau.

Andere, unwesentliche Abänderungen der

Glaser-Mezger-Methode übergehe ich.

f) Ueber die Löslichkeit von Naphtalin in

Benzol, Toluol, Xylol und Teerölen.

Es wurde gezeigt, dass das Verhalten der

Teeröle und ihrer Fraktionen beim Abkühlen

keine genauen Anhaltspunkte für die genaue Be¬

stimmung oder nur angenähertes Abschätzen des

Naphtalingehaltes gibt; es lagen nur unvollstän¬

dige Angaben über die Löslichkeit des Naphta¬
lins in solchen Produkten bei verschiedenen Tem¬

peraturen vor. Deshalb war es zur Abrundung
und Vervollständigung meiner Untersuchungen
über die Naphtalinbestimmung wünschenswert,

Löslichkeitsbestimmungen auszuführen, um so

mehr, als solchen Untersuchungen technische Be¬

deutung zukommt. Es sei nur auf die Verwen¬

dung von Benzolkohlenwasserstoffen als Naphta-
linlösungsmittel, und die Anwendung gewisser
Teeröle für die Auswaschung des Naphtalins aus

Gasen verwiesen.

Es war auch festzustellen, welche Oele sich

zur Naphtalinwaschung am besten eignen. Man

ist darüber noch verschiedener Ansicht. Ich ver¬

wendete verschiedene Oele mit sehr kleinem

Naphtalingehalt. Durch zehntägiges Durchleiten

von Kohlensäure suchte ich die Oele möglichst
naphtalinfrei zu machen. Man durfte die Koh¬

lensäure nicht bei höherere Temperatur durch¬

leiten, da dann gerade wertvolle naphtalin-
lösende Bestandteile verflüchtigt worden wären.

1. Die Löslichkeitsbestimmung von Naphtalin in

einigen Teerölen.

Die Löslichkeitsversuche wurden in einem

Dewargefäss ausgeführt, indem man vorerst das

Oel in einem Becherglase stark abkühlte. Sobald

die gewünschte niedrigste Temperatur erreicht
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war, wurde das durch zweimalige Umkristalli-

sation gereinigte Naphtalin dem Oele beigegeben
und dann mit Hilfe eines Elektromotoren kräftig
gerührt (ca. 150 Touren pro Minute). War die

Sättigung erreicht, so wurde die Probe wie folgt
herausgenommen:

Ein nach unten erweitertes Glasrohr wurde
mit einer feinen Beutelgaze abgeschlossen und

mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe das mit

Naphtalin gesättigte Oel angesogen. Durch diese

Beutelgaze konnten keine festen Naphtalinteile
durchgesogen werden, trotzdem das Naphtalin
vor der Zugabe zu den Oelen fein pulverisiert
worden war.

Die so herausgenommene Oelprobe wurde

nach der neu ausgearbeiteten Methode auf ihren

Naphtalingehalt geprüft.
Die erhaltenen Resultate sind in Tabelle 7

und in Fig. 9 graphisch aufgetragen.

Löslichkeit von Naphtalin in einigen Teerölen.

Tabelle 7.

Leichtöl ' Naphtalinwaschöl Anthrazenöl

Temp.
°C

Napht. Temp.
°/o °C

Napht.
%

Temp.
°c

Napht.

-19,04,018,531,544,02,44,29,715,221,0-3,57,518,530,040,056,55,27,312,619,924,333,3-3,57,518,530,554,02,22,74,47,013,1Leichtöl....Naphtalinwaschöl.Anthrazenöl...0,9311,1101,09740,20,50,056,21,00,0

Aus Fig. 9 ist ersichtlich, dass Anthrazenöl

am wenigsten Naphtalin zu lösen vermochte.

Leichtöl wies ein mittleres Lösungsvermögen auf.

Das grösste Lösungsvermögen besitzt das unter¬

suchte Naphtalinwaschöl. In der Waschpraxis
stellte sich heraus, dass ein Oel der mittleren

Fraktionen der Teerdestillation sich am besten

/os//cf?/re/fcâes//'mmunç)?
fa

a Naphtalinwaschöl
6. /e/c/rfà/

c finfhracenö/

b

c

~2o -IO o no 2o 3o 4o So eo'C

Fig. 9.

Die ersten Versuche, das Leuchtgas mit Hilfe

von Teerölen von seinem Naphtalingehalte zu

reinigen, stammen von Bueb 24). Dieser gibt an,

dass hauptsächlich die hochsiedenden Bestand¬
teile eines Steinkohlenteeröles grosse Mengen

2«) G. W. F. 1900, 749.

-19,02,4-3,55,2-3,52,24,04,27,57,37,52,718,59,718,512,618,54,431,515,230,019,930,57,044,021,040,024,354,013,1

— —

56,533,3

— —

Zur Charakterisierung der verwendeten Oele
wurden die basischen und die sauren Bestandteile
in üblicher Weise bestimmt. Ferner wurde das

Verhalten in der Kälte geprüft, die Siedeanalyse
und das spezifische Gewicht bei 15° C bestimmt.

Diese Daten sind in Tabelle 8 zusammengestellt.

für die Naphtalinwaschung eignet. Man bezeich¬
net solche Oele als Naphtalinwaschöle. Die ge¬
fundenen Löslichkeiten bestätigen also die prak¬
tische Erfahrung.

Ein frisches Naphtalinwaschöl soll nicht mehr

als 1 % Naphtalin enthalten. Die Grenzen des

spezifischen Gewichtes sollen sich ungefähr von

1,05—1,12 bewegen. Die Siedeanalyse soll nach

folgendem Schema zusammengestellt sein:

bis 230°
. . .

mindestens 5 Gewichtsprozent
230—270°

.... ca. 20—30

270—350°
.... ca. 45—60

Entspricht ein Oel diesen Anforderungen, so

ist es für die Naphtalinwaschung geeignet.

Charakterisierung der Oele. Tabelle 8.

Bezeichnung
Spez.
Gew.

15° C

Siedeanalyse Gew.-% Basische

Best.

°/o

Saure

Best.

%

Verhalten in der

Kälte
170° -230° — 270» —350°

Leichtöl....Naphtalinwaschöl.Anthrazenöl...0,9311,1101,09740,20,50,056,21,00,0

1,7

3,7

0,6

(240°)

75,1

81,8

2,8

5,3

7,4

20,6

5,0

10,2

— 40° dünnflüssig
—55° dickflüssig
-67° Stockpunkt

( 5° dickflüssig
{ -10° Stockpunkt
( —16° dicksalbartig

f 0° dickflüssig
| -11» Stockpunkt
( —17° dicksalbartig



von Naphtalin zu lösen vermögen, wenn man

demselben 3—4 % Benzol zugebe. Bueb sagt aus,

dass ein solches Oel maximal 25 % Naphtalin zu

lösen vermöge. Diese Angabe ist viel zu hoch

und ist wohl auf den Umstand zurückzuführen,
dass man im Jahre 1900 den Naphtalingehalt in

solchen Produkten durch die Ausfriermethode

bestimmen musste, da Pikratmethoden noch gar
nicht bekannt waren; wir haben aber gesehen,
dass gerade diese hochsiedenden Destillate durch

die Ausfriermethode viel zu hohe Werte ergeben.

Ein solches mit 4 % Benzol verdünntes Oel

vermag mehr Naphtalin zu lösen als ein gewöhn¬
liches Anthrazenöl. Diese Löslichkeit ist aber auf
die Benzolzugabe zurückzuführen, da Benzol das
beste Lösungsmittel für Naphtalin ist.

2. Die Löslichkeit des Naphtalins in Benzol,
Toluol und Xylol.

In der Märznummer der Zeitschrift «Indu¬

strial and Engineering Chemistry»25) stiess ich
auf eine von F. H. Rhodes and F. S. Eisenhauer

verfasste Abhandlung «Löslichkeit des Naphta¬
lins in einigen aromatischen Kohlenwasserstof¬

fen», in der auch Angaben über die Löslichkeit
des Naphtalins in Toluol und Xylol enthalten
sind. Die Löslichkeit des Naphtalins in Toluol
und Xylol ist daher von zwei verschiedenen
Stellen ermittelt und endgültig festgelegt worden.

Die verwendeten Lösungsmittel Reinbenzol,
Reintoluol und käufliches, reines Handelsxylol
wurden gereinigt, indem man den Vor- und Nach¬

lauf bei der erstmaligen Destillation abtrennte

Motor

und die Kernfraktion noch zweimal mit dem

Widmer-Aufsatz destillierte.
Das käufliche reine Naphtalin wurde zweimal

aus Benzol umkristallisiert und trocken in der
Reibschale fein zerrieben.

Zur Bestimmung der Löslichkeit des Naphta¬
lins benutzte ich einen Thermostaten, der ähnlich

gebaut war wie derjenige von Br. Pawlewski 2S),
aber noch einfacher zu handhaben war, ohne dass
ich an Genauigkeit einbüsste. Die Versuchsein¬

richtung ist in Fig. 10 wiedergegeben.

Rührer

Apparah für die Löslichkeirs-

besh'mmungen.

Fig. 10.

») Vol. 19, No. 3, 414. ») B. 32, 1040 (1899).
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Da das Naphtalin sehr flüchtig ist, rührte

ich nicht mit Luft, sondern mit Rührern. Ich

plazierte im Thermostaten 3 Lösungsgefässe,
welche mit einem dreifach durchbohrten, gut
paraffinierten Korkstopfen verschlossen waren.

Durch die Löcher wurden ein Thermometer, ein

Rührer und ein Glasrohr eingeführt. Letzteres

war am untern Ende mit einer Beutelgaze abge¬
schlossen.

Bei den Löslichkeitsbestimmungen von 0 bis

30° C setzte ich die Lösungsgefässe in ein De-

wargefäss ein. Als Kühlmittel benutzte ich Eis,
welches mit geeigneten Salzen vermischt wurde.

Das fein pulverisierte Naphtalin wurde mit

einem Trichter durch das Thermometerloch im

Ueberschuss eingeführt. Das Rührwerk wurde

sehr kräftig laufen gelassen, da sich das Gleich¬

gewicht zwischen Naphtalin und Lösungsmittel
sonst sehr langsam einstellte. Uebersättigungs-
erscheinungen traten nicht auf. Die gewünschte
Versuchstemperatur konnte sehr genau eingehal- |
ten werden. Zur Entnahme der Proben wurde

das Glasrohr ganz in die Flüssigkeit eingetaucht
und das Thermometer herausgenommen; an

dessen Stelle wurde eine Glasröhre mit Schlauch

eingesetzt, um die Flüssigkeit durch das Rohr

herauszublasen. Bei höheren Temperaturen ist

darauf zu achten, dass das Entnahmerohr eben¬

falls angewärmt wird, da sich in ihm sonst Naph¬
talin abscheiden könnte.

Die getroffene Einrichtung gestattete die

Lösungsgefässe neu zu füllen, ohne sie aus dem
,

Thermostaten herauszunehmen.

Beim Benzol und Toluol konnte das Naph¬
talin durch Abdampfen der Lösungsmittel bei

Zimmertemperatur bestimmt werden. Ich be¬

nützte dafür Philipps-Becher, nachdem ich durch

besondere Versuchsreihen festgestellt hatte,
dass in diesen die Lösungsmittel ohne Naph-
talinverluste verdunstet werden konnten. Kri¬

stallisierschalen oder gewöhnliche Bechergläser
eigneten sich nicht für diesen Zweck, da damit

Verluste bis zu 10 % auftraten. Es ist ferner

notwendig, dass in die Philipps-Becher nicht

mehr als 0,1—0,5 g der Lösung eingewogen
wird.

Beim Xylol ist diese Methode nicht mehr

brauchbar, da die Differenz der Dampftensionen
von Xylol und Naphtalin bei Zimmertemperatur
zu klein ist. Ich bestimmte das Naphtalin in

diesem Fall nach meiner modifizierten Pikrat¬

methode.
Ich erwähne noch, dass die amerikanischen

Forscher nicht nach meiner Methode arbeiteten,
sondern die Löslichkeitsbestimmungen mit zwei

Gefässen in einem Thermostaten in der Weise

vornahmen, dass sie jeweils feststellten, welche

Mengen Naphtalin bei einer bestimmten Tempe¬
ratur in eine abgewogene Menge Lösungsmittel
gebracht werden mussten, bis einerseits dauernd

Naphtalinkristalle sichtbar blieben, anderseits

letztere eben verschwanden. Die beiden Tem¬

peraturen lagen nach Angabe der Verfasser bei

Anwendung der thermostatischen Methode inner¬

halb 0,2° C bei einander. In der Abhandlung
weichen die angeführten Temperaturen aller¬

dings bedeutend stärker voneinander ab, da nur

wenige Messungen nach der genaueren Methode

ausgeführt wurden. Für dunkle Flüssigkeiten ist

diese Arbeitsmethode weniger bequem als unser

Verfahren. Die erhaltenen Resultate sind in den
Tabellen 9, 10 und 11 zusammengestellt und in

Fig. 11 graphisch aufgetragen.

Löslichkeit von Naphtalin in Benzol.

Tabelle 9.

Temp.
°C

100 g Lösungsmittel 100 g Lösung
enthalten g Naphtalin enthalten

g NaphtalinI Best. II Best. | Mittel

-6,5 E rstarrungspun kt

5,0 26,88 26,84 26,86 21,23

0 30,00 30,05 30,02 23,10

5,2 34,05 33,95 34,00 25,29

9,2 38,60 38,55 38,75 27,81

16,0 49,27 49,22 49,25 32,98

21,0 59,20 59.30 59 25 37,19
31,0 85,50 85,45 85,47 46,05

41,0 128,50 128,40 128,45 56,20

Löslichkeit von Naphtalin in Toluol.

Tabelle 10.

Temp.
»C

100 g Lösungsmittel
enthalten g Naphtalin

100 g Lösung
enthalten

g NaphtalinI. Best. II. Best. Mittel

-26,0

-19

-9,0

0,0

5,2

9,2

15,5

24,0

33,0

41,0

10,20

13,30

17,70

23,65

27.05

31,60

40,06

56,48

77,05

104,50

10,10

13,24

17,60

23,45

27,00

31,65

40,01

56,52

77,15

104,40

10,15

13,27

17,65

23,55

27,02

31,62

40,03

56,50

77,10

104,45

9,19

11,66

15,02

19,03

21,13

24,02

28,70

36,10

43,51

51,10

Löslichkeit von Naphtalin in Xylol.
Tabelle 11.

Temp.
»C

100 g Lösungsmittel
enthalten g Naphtalin

100 g Losung
enthalten

g NaphtalinI. Best. II. Best. | Mittel

-26,0 2,8 2,75 2,77 2,69

18,0 6,85 6,95 6,90 6,46

14,0 9,31 9,28 9,29 8,49

-4,0 15,55 15,45 15,50 13,49

0,0 19,00 18,85 18,92 15,92

6,0 24,01 24,09 24,05 19,35

13,0 31,75 31,80 31,77 24,10

24,0 48,05 48,00 48,02 32,52

33,0 67,10 67,00 67,05 40,10

41,0 90,08 9?,04 90,06 47,35
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Man sieht aus den Kurven, dass die Löslich¬

keit des Naphtalins mit wachsendem Moleku¬

largewicht des Lösungsmittels abnimmt. Benzol-

naphtalinlösungen werden bei — 6,5° C fest.

Toluol- und Xylolnaphtalinlösungen waren bei

— 30° C noch leicht flüssig; sie enthalten bei
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diesen Temperaturen übrigens nicht mehr sehr
viel Naphtalin. lieber 40° C ist das Naphtalin
im Benzol unbegrenzt löslich; beim Toluol liegt
diese Temperatur etwas über 45° C, beim Xylol
ca. 50° C.
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U

V. Die Bestimmung des Naphtalins in Teerölpräparaten.
Prof. Dr. Houben in Berlin ersuchte Herrn

Prof. Dr. Schläpfer, die Naphtalinbestimmung in

verschiedenen Obstbaumkarbolineen nach der

neuen Pikratmethode vorzunehmen, da es ihm

trotz vieler Versuche nicht möglich gewesen

Naphtalingehalt in Teerölpräparaten.
Tabelle 12.

Bezeichnung
Gehalt an Naphtalin in °7o

I. Best. II. Best. Mittel

Spuren
0,97

1,25

2,29

2,55

6,28

Nördlinger Probe B

Dendrin II
. . .

Kresolan D
. . .

Nördlinger Probe A

Spuren
0,96

1,25

2,31

2,63

6,27

Spuren
0,99

1,25

2,30

2,59

6,28

sei, diese für die Beurteilung solcher Präparate
wichtige Naphtalinbestimmung genau und rasch

auszuführen. Es zeigte sich, dass der Naphtalin¬
gehalt nach der neuen Methode auch in solchen

Produkten genau und rasch ermittelt werden

kann.

Unter Obstbaumkarbolineum versteht man

die Mischung eines Teeröles vom spez. Gewicht

1,0 mit einer Harzseife. Das käufliche Präparat
von Obstbaumkarbolineum wird zum Gebrauche

mit Wasser 1 : 5 vermengt, wobei eine weisse,
bisweilen rötliche oder gelbliche Milch entsteht.
Die Verdünnung muss der Pflanzenart angepasst
werden. Die Anwendungsvorschriften werden

in genau ausgearbeiteten Prospekten von den

Lieferungsfirmen dem Käufer zur Verfügung ge¬
stellt.

Die Bestimmung wurde genau nach der ge¬
gebenen Vorschrift durchgeführt. Zur Einwage
gelangt ca. 1,0 g. Die Resultate sind in Tab. 12

zusammengestellt.
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VI. Die Bestimmung des Naphtalins in Teeren.

Die Teere schwanken sehr stark in ihrer Zu¬

sammensetzung, je nach der Gewinnungsweise.
Retortenofenteere sind am naphtalinreichsten,
Kammerofenteere am naphtalinärmsten. Dies

lässt sich leicht erklären, da bei den Retorten-

ofenteeren die flüchtigen Bestandteile viel länger

1 1 M M 1 !
'

c ffa/rfeer. J/f/ârçrefe
^
V

?

t
*

'l
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•Î J 4V /5 t7 t 3o Sf * 4s-—» /%n 0 >

Fig. 12.

mit den heissen Wandungen in Berührung sind

und sich das Naphtalin so durch pyrogene Zer¬

setzung und innere Verbrennung des Gases in

viel grösserer Menge bilden kann.

Wie aus der Kurve 12 hervorgeht, treten die
bei den Teerölen beschriebenen Erscheinungen
auch bei den Teeren auf; nur sind die Kurven

flacher. Oft fallen Resultate bei dicken Teeren

aus der Reihe. Versuche zeigten, dass die direkte

Bestimmung des Naphtalingehaltes in dickflüssi¬

gen Teeren nicht immer genaue Werte liefert,
weil sich bei der Behandlung mit KMnÜ4 Klum¬

pen bilden, die Naphtalin einschliessen können.

Es gelingt dann nicht mehr, das Naph¬
talin abzutreiben. Bei ganz dünnflüs¬

sigen Teeren kann man die Teeröl-

methode ohne weiteres verwenden. Da

man die Teere bei der Prüfung meistens

auch destilliert, ist es in allen Fällen

einfach, und bei dicken Teeren not¬

wendig, alle bis 300° übergehenden
Destillate zu sammeln und den Naph-
talingehalt darin in üblicher Weise zu

bestimmen und auf das Teergewicht
umzurechnen.

Anderseits finden sich auch Werte,
die den wirklichen Naphtalingehalt des

Teeres übersteigen. Die Pikrate sind

dann viel unreiner und zeigen nicht

den Schmelzpunkt des reinen Naphtalin-
pikrates, sondern liegen in den meisten

Fällen ziemlich weit darunter. Da man in

der Kälte oxydiert und der Teer deshalb meist

dickflüssig ist, so kann das Permanganat nicht in

das Innere des Teeres eindringen, sondern wirkt

nur oberflächlich, weshalb andere Pikratbildner,
die normalerweise durch das Permanganat oxy¬

diert würden, mit in die Pikrinsäurelösung ge¬

langen können.

Teeruntersuchungen. Tabelle 13.

No.

Spez.
Gew.

Sie deanalyse: Gew -% Gehalt an

Aussehen der ProbeRück¬ Ver¬ freiem Was¬ ^10 "8

15° C -170° —230» -270° -350° stand lust
Kohlen¬

stoff
ser

in der

Fraktion
im Teer

°/o % °/o % i-350»0o %

46 1,11 0,4 15,5 11,2 23,7 46,6 0,8 0,9 1,8 j 1,01 0,50 dünnflüssig, schwarz

47 1,14 0,2 11,5 9,6 24,3 53,7 0,3 17,6 0,4 1,53 0,69 ziemlich dünnflüssig, schwarz

48 1,18 1,6 3,5 11,5 9,2 61,4 0,9 19,1 11,9 4,40 1,13 do.

49 1,24 0,0 6,7 8,2 11,0 67,8 0,7 27,0 56 5,30 1,37 do.

50 1,20 0,4 4,9 7,7 22,3 63,0 1,4 21,1 0,7 4,43 1,56 do.

51 1,17 1,2 3,7 9,3 13,0 69,7 0,8 12,9 2,3 6,54 1,70 do.

52 1,10 0,8 14,8 11,9 25,1 44,5 0,8 0,85 2,1 3,72 1,95 do.

53 1,12 1,6 17,7 10,1 20,1 49,4 0,5 2,3 0,6 3,46 2,04 dünnflüssig, schwarz
54 1,12 0,4 16,9 11,0 21,0 49,4 0,6 2,6 0,7 4,32 2,13 do.

55 1,17 1,6 6,4 9,5 18,4 61,2 0,6 15,5 2,3 6,10 2,19 do.

56 1,21 0,0 2,9 8,4 17,4 69,5 0,7 21,4 1,1 8,44 2,42 do.

57 1,18 1,7 13,7 8,6 16,9 57,9 0,5 14,8 0,7 6,01 2,45 ziemlich dünnflüssig, schwarz

58 1,22 0,5 4,3 9,3 18,7 66,0 ; 0,5 23,2 0,7 12,71 4,10 do.

59 1,19 2,6 7,3 7,9 16,4 61,8 ! 0,4 20,7 3,7 13,20 4,50 do.

60 1,12 0,0 4,1 13,5 20,8 61,6 — 17,0 — 14,81 5,69 do.

61 1,15 0,0 0,6 8,2 23,4 67,8 — 19,8 — 17,40 6,34 dickflüssig, schwarz

62 1,15 0,8 2,4 11,0 24,6 57,5 — 13,9 3,7 15,25 6,47 dünnflüssig, schwarz

63 1,15 2,2 2,5 11,3 26,9 54,4 — 5,7 2,7 19,67 7,95 do.

64 1,19 0,0 9,1 12,2 11,2 67,0 0,5 19,3 — 29,00 9,66 ziemlich dünnflüssig, schwarz

65 1,23 1,6 12,4 8,5 12,5 57,3 1,0 28,0 6,7 27,49 11,45 dickflüssig, schwarz
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Aus diesem Grunde kann man verlangen,
dass der Naphtalingehalt eines Teeres bestimmt

wird, indem man den Teer vorerst destilliert

und dann in den gesammelten Fraktionen bis

300° die Bestimmung gleich wie bei den Oelen

durchführt. Dies bedeutet natürlich keine Ver¬

einfachung der Methode, da die Destillation

namentlich bei wasserhaltigen Teeren sehr oft

zeitraubend ist.

In der Tabelle 13 lasse ich die Resultate

einer Anzahl untersuchter Teere folgen. Die

Siedeanalysen und Wasserbestimmungen wur¬

den gleich wie bei den Teerölen durchgeführt.

Der Naphtalingehalt in Gasen spielte seit

der Entwicklung der Leuchtgasindustrie eine

sehr wichtige Rolle. Es entstanden durch die

Naphtalinausscheidungen in den Rohrleitungen
Verstopfungen und Verunreinigungen, die oft

eine erhebliche Druckverminderung zur Folge
hatten.

Die beste Bestimmung des Naphtalins im

Gas stammt von Schlumberger27). Sie wird

heute noch vielfach durchgeführt und weist nur

kleine Fehler auf.

Die Bestimmung der Naphtalingehaltes in

Gasen zerfällt in:

a) die Bestimmung im Rohgas,
b) die Bestimmung im gereinigten Gas.

a) Das Rohgas ist immer stark verunreinigt
mit Teernebeln, Ammoniak und mitgerissenen,
festen Körpern (Russ, Kohlepartikelchen). Diese
müssen aus dem Gas entfernt werden, bevor

das Gas in die wässerige Pikrinsäurelösung ge¬
langt. Dies geschieht am besten nach der in

Fig. 13 dargestellten Weise.
A ist die Gasentnahmestelle. B ist ein U-

Rohr, gefüllt mit Watte. Man kann auch einen

Watteturm an Stelle des U-Rohres verwenden.
C und D sind Waschgefässe, gefüllt mit ca. 25-

prozentiger Zitronensäure. Zu der Zitronensäure

gibt man vorteilhaft 2 bis 3 Tropfen Phenol-

phtalein, um beobachten zu können, wenn die

Zitronensäure eventuell neutralisiert ist. E ist

das Absorptionsgefass mit der Pikrinsäure. F

ist die Gasuhr für die Messung der Gasmenge.

*>) G. W. F. 1912, 257.

Der freie Kohlenstoff wurde durch Behandeln

mit warmem Xylol und Zentrifugieren nach der

Methode der Eidg. Prüfungsanstalt für Brenn¬

stoffe bestimmt. Naphtalingehalte von über 8 %

kommen sehr selten und bei schlechten Teeren

vor.

Anfänglich glaubte ich, eine Beziehung zwi¬

schen dem Gehalt der Teere an freiem Kohlen¬

stoff und Naphtalin finden zu können. Dies war

aber nicht der Fall. Es lässt sich nur sagen,
dass ein Teer mit viel freiem Kohlenstoff ge¬

wöhnlich auch mehr Naphtalin enthält als einer

mit wenig freiem Kohlenstoff.

Das Absorptionsgefass E ist das gleiche, wie

man es bei der Bestimmung des Naphtalin¬
gehaltes in Oelen verwendet. Es ist aus diesem

Grunde nicht speziell für die Bestimmung des

Naphtalins in Gasen geeignet, da es dem Gase

zu hohen Druck entgegenstellt. Man kann ebenso

gut ein Zehnkugelrohr, das viel kleineren Druck

aufweist, verwenden.

Das U-Rohr hält alle mechanischen Ver¬

unreinigungen zurück; die Zitronensäure reinigt

j das Gas von Ammoniak. Die Waschgefässe C

,
und D sind die gleichen, wie sie bei der Be-

I Stimmung des Naphtalins in Oelen verwendet

werden. Man kann an deren Stelle auch ein

grösseres Gefäss anwenden. Die Gasgeschwin-
digkeit beträgt ca. 30 Liter pro Stunde. Hat

sich genügend Naphtalinpikrat gebildet, so wird

der Versuch unterbrochen, und man verfährt

wie folgt:
Das Naphtalinpikrat wird auf eine Jenaer

I Glasnutsche gespült und das Naphtalin genau
! gleich wie bei den Oelen bestimmt.

Î Dann folgt die Bestimmung des Naphtalins,
welches vom Wattefilter und den Teernebeln

zurückgehalten wurde. Man gibt in das U-Rohr

5 cm3 2 n KMnÜ4 und schüttelt ca. 5 Minuten

in der Kälte, bis die Watte vollständig durch¬

tränkt ist. Dadurch werden die ungesättigten
Bestandteile der kondensierten Teernebel oxy¬

diert. Nun reduziert man das überschüssige
Permanganat mit Natriumhydrosulfit. Darauf

setzt man das U-Rohr in ein Wasserbad ein,
erwärmt auf 70° und saugt mit Hilfe einer

Wasserstrahlpumpe Luft mit einer Geschwindig-

VII. Die Bestimmung des Napht

Bei der Bewertung der Eignung verschiede¬

ner Strassenbaustoffe, z. B. Mischungen von

Teeren mit Asphalt, ist auch die Bedeutung des

Naphtalingehaltes noch umstritten.

Um wenigstens einige Anhaltspunkte über

den Naphtalingehalt solcher Mischungen zu er¬

halten, führte ich die Bestimmung in folgenden
Produkten durch:

I. Best. II. Best. III Best.

Trigoudron 0,51 0,46 0,54

Goudrosphalt 1,25 1,11
'

1,21
Goudronit 1,23 1,31 1,15

Die Durchführung der Naphtalinbestimmung

VIII. Die Bestimmung

ilins in Asphalt-Teer-Mischungen.

I in diesen Körpern ist noch schwieriger, als

j dies bei dickflüssigen Teeren der Fall ist. Man

kann diese Produkte nicht destillieren, weshalb

man mit den gleichen Störungen zu rechnen

hat wie bei dickflüssigen Teeren.

Bei der Probenahme wärme man die Pro¬

dukte auf 70° in verschlossenen Gefässen und

,
schüttle gut durch. Man wägt vorteilhaft 0,3

bis 0,5 g ein und versetzt mit 2—3 cm3 KMnÛ4.

Die Versuchsdauer soll auf drei Viertelstunden

erweitert werden. Das auf diese Weise er¬

haltene Naphtalinpikrat war sehr rein und

I zeigte keine Schmelzpunktdepression. Die Ver-

j suche werden aber noch fortgesetzt.

les Naphtalins in Gasen.
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keit von 25 Liter pro Stunde durch. Ist sämt¬

liches Naphtalin aus dem U-Rohr ausgetrieben,
so unterbricht man den Luftstrom und bestimmt

das Naphtalin wie üblich. Um ganz sicher zu

sein, dass wirklich alles Naphtalin ausgetrieben
ist, wiederholt man die gleiche Operation noch

einmal mit neu vorgeschalteter Pikrinsäure.

Scheidet sich innert 10 Minuten kein Pikrat

mehr aus, so bricht man den Versuch ab. Treten

Naphtalinausscheidungen im Absorptionsgefäss
auf, so erwärmt man dasselbe mit dem Wider¬

standsofen, wie er auch bei der Bestimmung des

Naphtalins in Rohnaphtalin Verwendung findet.

Die so erhaltenen Naphtalinmengen werden

addiert und das Gasvolumen auf 0V760 mm Hg
umgerechnet. Man drückt die gefundene Naph-
talinmenge in g / 100 m3 aus.

Angaben über die durchzuleitenden Gas¬

mengen können nicht genau gegeben werden.

Man leite so lange Gas durch die Pikrinsäure,
bis sich ein merklicher Niederschlag von Naph-
talinpikrat gebildet hat. Dies dürfte bei Rohgas
nach 80—100 Litern der Fall sein.

b) Die Bestimmung des Naphtalins im ge¬

reinigten Gas. Bei der Bestimmung des Naph-
talingehaltes in gereinigtem Gas geht man genau
wie bei der Bestimmung im Rohgas vor. Da

das Gas von den Teernebeln und den mitfliegen¬
den festen Körperchen befreit ist, kann man das

Wattefilter weglassen. Man schaltet nur die

Waschgefässe mit der Zitronensäure in die Ap¬
paratur ein.

Das U-Rohr soll aber nur bei der Bestimmung
des Naphtalins in vollständig gereinigtem Gas

weggelassen werden, nur im Stadtgas, wie es

an die Konsumenten abgegeben wird.

Die Berechnung gestaltet sich gleich wie bei

der Bestimmung im Rohgas.
Zum Schluss erwähne ich noch andere in

Anwendung gebrachte Methoden zur Bestim¬

mung des Naphtalins in Gasen:

1. Die erste Methode zur Bestimmung des

Naphtalingehaltes in Gasen stammt von H. und

E. Erdmann 28). Verbesserungen haben Colmann

G..W. F. 1900, 236.

und Smith 28) gemacht. Wie schon bemerkt, ist

die Methode von Schlumberger heute noch in

der Technik vertreten, da sie die einzige Me¬
thode ist, die einigermassen gute Resultate lie¬
fert. Sie sei nachstehend wiedergegeben.

« Man wägt genau 2,7 g Pikrinsäure in ein

Zehnkugelrohr und setzt im ganzen 100 cm3
Wasser zu. Es bleibt dann eine reichliche Menge
Pikrinsäure ungelöst als Bodenkörper. Man
schaltet nun das Zehnkugelrohr zwischen die
Waschflasche mit Zitronensäurelösung und die
Gasuhr und leitet 300—400 Liter Gas hindurch.
Die Geschwindigkeit soll 20-30 Liter pro Stunde

betragen. Nach Beendigung des Versuches spült
man die Pikrinsäure quantitativ in einem 250 cm3
Messkolben und füllt mit destilliertem Wasser
bis zur Marke auf. Nun erwärmt man den

Kolben, der mit einem Glasstopfen versehen

sein muss, im Wasserbad wäh¬
rend einer halben Stunde auf

40° unter häufigem Umschüt

teln. Man kühlt wieder auf

Zimmertemperatur ab, filtriert

die Lösung durch ein Asbest¬

filter mittels Saugflasche und

bestimmt in einem aliquoten
Teil des Filtrates die Pikrin¬

säure. Die Differenz ergibt die

an Naphtalin gebundene Pi¬

krinsäure, mithin das Naphta¬
lin selbst. Das Volumen des

Naphtalinpikrates wird ver¬

nachlässigt.»
Bis zur Bestimmung des Naphtalins aus dem

Naphtalinpikrat-Pikrinsäure-Gemisch ist die Me¬

thode von Schlumberger brauchbar.

Nachdem die Pikrinsäure samt Niederschlag
in einen 250-cm3-Kolben gespült ist, wird mit

destilliertem Wasser aufgefüllt. Da das Wasser

mit dem Pikrat in Berührung kommt, kann sich

das Naphtalinpikrat leicht zersetzen, wodurch

man zu niedrige Werte erhält. Ferner gibt
Schlumberger an, das Volumen des gebildeten
Pikrates sei zu vernachlässigen. Dies kann zu

ziemlich grossen Fehlern führen. Ist ein grosser

Pikratniederschlag gebildet worden, d. h. handelt

es sich um ein naphtalinreiches Gas, so kann

das Pikrat ein Volumen von einigen cm3 aus¬

machen; dies kann bei der Titration erhebliche

Fehler hervorrufen, weil die überschüssige Pi¬

krinsäure nicht auf 250 cm3 aufgefüllt wurde

und man dennoch mit dieser Verdünnung die

Berechnung ausführt.

Ein weiterer Nachteil ist, was Schlumberger
selbst betont, dass bei der Filtration eines ali¬

quoten Teiles sich eventuell entstehende Fehler

vervielfachen.

Eine weitere, auf andern Grundlagen be¬

ruhende Methode zur Bestimmung des Naph¬
talingehaltes in Gasen ist diejenige von J.

Bonte30). Auch diese sei kurz erwähnt, trotz¬

dem sie keine grosse Bedeutung hat, da sie viel

ungenauer als diejenige von Schlumberger ist.

Das Prinzip dieser Methode sei kurz be¬

sprochen. Nach der Gasentnahmestelle passiert
das naphtalinhaltige Leuchtgas eine Trocken¬

ei G.W. F. 1903, 113.

SO) Journal des Usines à Gaz de France, 1927, 483.
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flasche 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. Zusammenfassung.
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