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Einleitung.

Das Fluor zählt zu denjenigen Elementen, welche ähnlich

wie das Jod in kleinen Mengen außerordentlich verbreitet

sind. Während es schon lange bekannt war, daß es ein

Bestandteil vieler Mineralien, ferner der Zähne und Knochen

ist, wurde erst durch die Untersuchungen von A. Gautier

und Clausmann1 gezeig-t, daß Fluor ein sehr konstanter

Bestandteil aller tierischen Organe ist; ebenso ist Fluor

vorhanden in allen natürlichen Wässern und in der gesamten

Erdoberfläche, somit auch in den vegetabilischen Stoffen2.

Eine besondere Bedeutung erfuhr die analytische Be¬

stimmung des Fluors, seitdem den Abgrasen chemischer

Industrien größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

H. Ost3, Wislicenus4, Graf Leining-en5 haben schon

schädigende Einwirkung von Flüßsäure auf Nadelhölzer und

Laubwälder beschrieben und analytisch verfolgt. Anderseits

wurde im Zusammenhang mit der Verfütterung von Phos¬

phaten an Tiere auch die Notwendigkeit eingesehen, die

giftige Wirkung des immer in solchen Produkten vor¬

kommenden Fluors zu studieren. Von der umfangreichen
Literatur greife ich nur einige Beispiele heraus, die die

eigentümliche Wirkung- des Fluors im Org-anismus charak¬

terisieren.

1 Compt. rend. 154, 1469, 1070, 1753; 157, 94; 158, 1389.
2 Bull. soc. chim. (4) 15, 707.
3 Chem. Ztg. 1896, I, 165.
4 Zeitschr. f. angew. Chem. (1901), 689.
8 Graf Leiningen, Dissertation, München 1904.
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Schultz und Lamb1 arbeiteten über die Giftwirkung-
bei Ratten, P. Maze2 über die Einwirkung- von Fluor auf

die Fortpflanzung- von Ratten. Nach Schultz und Lamb

wirken :

bis 0,1 °/0 ohne schädlichen Einfluß auf Wachstum,

bis 0,05°/,, geben begünstigenden Einfluß auf Wachstum,

0,15 bis 0,25 °/0 wirken bereits toxisch.

Im Zusammenhang mit den physiologischen Wirkungen
des Fluors ist es daher von grundlegender Bedeutung, den

Fluorg'ehalt in der wichtigsten Viehnahrung, dem Gras und

Heu genau zu kennen.

Die bisherigen Bestimmungsmethoden gTÜnden sich fast

durchwegs auf gravimetrischen Verfahren und entsprechen
vielfach nicht den Anforderungen, die an sie gestellt werden

müssen. Vor allem werden die Schwierigkeiten verursacht

durch die Anwesenheit von Kieselsäure (und Phosphorsäure)
in den Pflanzenaschen.

Daniel8 hat den Einfluß der Kieselsäure auf die Fluor¬

bestimmungsmethoden zwar eingehend studiert. Es blieb

bisher zur Bestimmung von Fluor in Gegenwart von Kiesel¬

säure oder in Silikaten keine andere Möglichkeit als die

des Aufschlusses nach Berzelius-Rose. Sowie man aber

kleine Mengen von Fluor in relativ viel Ausgang'smaterial
zu bestimmen hat, gebricht es der Methodik an Genauigkeit.

Die Aufg-abe der vorliegenden Arbeit ist die Anwendung
der elektrometrischen Titration des Fluors auf die Unter¬

suchung von Pflanzenaschen und Knochenaschen. Es sollte

im besondern auch die Verbreitung-des Fluors an praktischen

Beispielen untersucht werden. In kurzer Übersicht soll

zunächst eine kurze Beschreibung der bekannten Methoden

gegeben werden.

1 Scienc. 61 (93— 94); Ref. C.-B. 1925, I, 1756.
2 Compt. rend. 180, 1683; vgl. auch Brandi und Tappeiner, Zeitschr.

f. Biol. 28, 518; MaxHonegger, Dissertation, Basel 1926, wo eine Zu¬

sammenstellung der einschlägigen Literatur zu rinden ist.

3 Zeitschr. f. anorg. Chem 38, 257 (1904).



I. Übersicht der Bestimmungsmethoden des

Fluorions.

A. Gravirnetrische Methoden.

a) Berzelius-Rose haben bereits unlösliche Fluoride

mit Soda unter Zusatz von Kieselsäure aufgeschlossen, aus

der Lösung- die Kieselsäure mit Ammonkarbonat und Zink¬

oxydammoniak ausgeschieden, im Filtrat das Fluor als

CaF2 gefällt und als solches gewogen.

Verschiedene Kunstgriffe sind vorgeschlagen worden,

um die Filtrierbarkeit des gallertig'en Niederschlages zu

erleichtern. Meist wird das Fluor in Gegenwart von Karbonat

g-efällt und das CaC08 nachher mit verdünnter Essigsäure

herausgelöst. Die Löslichkeit des CaF2 beträgt nach A.Koch1.

0,0016 g in 100 ccm Wasser und 0,0m g in 100 ccm 3/an¬

Essigsäure bei Wasserbadtemperatur. Koch und Duparc

zeigten, daß wegen der großen Löslichkeit des CaF2 die

Methode für gering"e Fluorkonzentrationen (ca. 10 mg-)
merklich zu niedrige Werte liefert.

Von G. Starck2 wird ein Niederschlag von Calcium¬

oxalat als Koag'ulierungsmittel verwendet; nach Angaben

von Adolph3 soll sich aber diese Form wenig eignen

wegen ungenügender Filtrierbarkeit.

J. G. Dinviddie4 benützt einen Zusatz von gepulvertem

CaS04: es soll sich so das Gemisch mit CaF2 gut filtrieren

1 Zeitschr. f. analyt. Chem. 43, 469 (1904); vgl. auch Duparc, Helv.

VIII, 280 (1925).
2 Zeitschr. f. analyt. Chem. 51, 14 (1912).
3 Zeitschr. f. analyt. Cbem. 55, 395 (1916); 61, 473 (1922).
4 Zeitschr. f. analyt. Chem. 61, 473 (1922).
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lassen. Nach dem Glühen wird das CaF2 in CaS04 über¬

geführt und so das CaF2 bestimmt. Die gleiche Art der

Ausführung- gaben F. P. Treadwell und A. Koch1 an,

indem sie Natriumsulfat zusetzten. W. D. Treadwell2 hat

in rechnerischer Weise gezeigt, daß bereits bei einem

Überschuß von 0,027 Mol Erdalkaliion die beste Fällungs¬

bedingung des Fluorions erreicht ist.

b) Gautier und Clausmann3 fällen kleinste Meng-en

von Fluor mit BaCl2 in Gegenwart von Sulfationen. Sie

dampfen zur Trockene, lösen die Salze in der nötigen

Menge Wasser und fügen die gleiche Menge Alkohol zu.

In dem 5o°/0igen Alkohol ist das kristalline BaF2 (und

BaS04) sehr schwer lölich. Es wird zentrifugiert, g'etrocknet

und darin das Fluor durch Austreiben als Flußsäure be¬

stimmt, indem man sie auf bleihaltiges Flintg'laspulver ein¬

wirken läßt und das Blei kolorimetrisch bestimmt.

c) Die Methode von Starck*, der Fluor als Bleifluorid-

chlorid, PbFCl, bestimmt, ist für technische Zwecke sehr

'gut anwendbar; für die Bestimmung" geringerer Mengen

ist dieser Niederschlag- bedeutend zu löslich.

d) Viel bearbeitet und verbessert wurde auch die F"ällung"s-

methode nach Pisani5. Sie beruht auf der Schwerlöslichkeit

von Thorfluorid, nach verschiedenen Autoren8 läßt sie sich

aber nicht anwenden für mikroanalytische Untersuchungen.

e) Von Bedeutung" ist die von R. E. Meyer7 beschriebene

Lanthanfluoridmethode, die erlaubt, sehr kleine Meng'en von

1 loc. cit., vgl. auch J. Loczka, Zeitschr. analyt. Chem. 4g, 329.

2 Helv. IX, 470 (192b).
3 Compt. rend. 154, 1469, 1670, 1753 (1912).
4 Zeitschr. f. anorg. Chem. 70, 173 (1912).
5 Compt. rend. 162, 791 (1916).
6 Gooch, Am. chem. soc. 45, 370 (1918) und Dinviddie und Adolph

(loc. cit.).
' Zeitschr. f. angew. Chem. 37, 390 (1924).
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Fluor aus stark verdünnten Losungen herauszuholen Nach

Treadwell und Kohl (loc. cit.) gibt eine n/20ooNaF-Losung
eben noch eine Trübung in der Siedehitze. Ein großer
Nachteil hegt m den stark adsorbierenden Eigenschaften
des Lanthanfluonds: es wird eine beträchtliche Menge vom

Fallungsmittel adsorbiert, so daß die Fluormenge nur durch

Differenz bestimmt werden kann (Niederschlag — La203
aus La-Acetat = Lanthanfiuorid). Als qualitative Reaktion

laßt sie sich sehr gut verwenden, sofern keine störenden

Sauren, wie Phosphorsaure, Oxalsäure, Ferrocyanwasser-
stoffsaure vorhanden sind Unvollständig ist der Nieder¬

schlag in Gegenwart von Fern- und Alummiumion.

B. Maßanalytische Methoden.

a) Die Titrationsmethode von Greef1 beruht auf der

Titration des fMuorions mit Eerrnoo, wobei Fete" gebildet
wird. Der erste Überschuß an Ferrnon wird durch Rhodamon

angezeigt. Zur Begünstigung der Umsetzung wird die

Titration in 50°/0igem Alkohol, der mit Kochsalz gesattigt

ist, ausgeführt

b) Treadwell und Kohl (loc. cit.) haben die Genauigkeit
der Methode geprüft und geben folgende Vorschrift zur

Ausführung.
Die konzentrierte Losung des Alkahfluorids wird mit

einem gleichen Volumen Alkohol versetzt, mit Kochsalz

gesattigt und mit Äther versetzt, bis sich eine deutliche

Schicht bildet. Von der nach Greef hergestellten Rhodan-

losung (100 g NH4CNS in 500 ccm Wasser) wird ca. 1 ccm

zugefugt und mit 11/10 Eisenchlondlosung titriert. Die

Methode laßt nach Kohl eine Genauigkeit erreichen, die

bis auf eine Menge von 1 mg hinunter noch anwendbar ist.

1 Greef, Ber 46, 2511 (1913), vgl auch Guyot, Compt rend 1870;

Smit, Chem Irade Journ 71 ; Bellucci, Annall chim applic. 1, 441 (1914)
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Mit elektrometrischer Endpunkts-Bestimmung- ist die

Methode wesentlich g-enauer. Auch mit Aluminiumchlorid

unter Zusatz von einigen Tropfen Ferrichlorid läßt sich

eine Titration des Fluors ausführen.

c) J. H. de Boer und J.Basart1 verwenden die Komplex¬

bildung- des Zirkonions für die Titration des Fluors. Als

Indikator benützten sie eine Lösung- von Alizarinsulfosäure

(0,3 g' im Liter). Diese bildet mit Zirkonion einen in Salz¬

säure beständig-en Lack, der aber in der sauren Lösung"
mit Fluorion zerfällt in Alizarinsulfosäure und Zirkonfiuorid.

Zur Bestimmung füg"t man zur Fluoridlösung" einen ge¬

messenen Überschuß von Zirkonoxychloridlösung und etwas

konz. HCl, ferner 1 ccm Indikator und titriert die nun

violettrote Lösung mit eingestellter KF-Lösung auf orange.

Gleichzeitig" wird in einer Blindprobe unter analog-en Be¬

dingungen die Zirkonoxychloridlösung- titriert. Der Unter¬

schied der zugegebenen Mengen Fluoridlösung- entspricht
dem Fluorgehalt der unbekannten Lösung-. Die Reaktion

wird nicht gestört durch die Kationen Sri, AI, Fe, Ti, Be, Pb.

Freilich machen sich g-roße Mengen von typischen Komplex¬
bildnern wie AI, H3B03 bemerkbar. Das Gleichgewicht
der Zirkonkomplexbildung kann aber verschoben werden

durch Erhöhung der Salzsäurekonzentration. Auf diese

Weise lassen sich CaF„, Na3ALF6, PbF2, ferner K2BeF4)
KBF4, Na2SiF6 titrimetrisch bestimmen, sofern man nicht

zu kleine Mengen anwendet.

C. Kolorimetrie des Fluors.

Die Schwierig-keiten, denen man bei gravi- und titri-

metrischen Bestimmungen kleinster Mengen Fluor (von

1 mg abwärts) begegnet, sind sehr große. Kolorimetrische

Methoden sind daher für Mikrobestimmung-en besonders

angezeigt.

1 Zeitschr. f. anorg. Chem. 152, 213 (1926).



— 15 —

a) Die von Steiger1 eingeführte Methode benützt die

bleichende Wirkung, die eine mit H202 zum Ti03 oxydierte

Titansulfatlösung mit Fluorion erfährt. Die Ausbleichung-

erfolgt nicht direkt proportional der zugesetzten Fluor¬

menge; es wurde von Steiger eine Kurve angegeben,

woraus man den Fluorg-ehalt ablesen kann. Die kolori-

metrische Bestimmung wird in schwach schwefelsaurer

Lösung ausgeführt. Eszeig-euauchAluminiumsulfat,Phosphor-
säure und Eisen bleichende Wirkung-; Kieselsäure unter 0,1 g-

soll keinen Einfluß haben. Fluormengen von 0,1—3 mg lassen

sich mit befriedigender Genauigkeit bestimmen.

b) In derselben Weise läßt sich auch die von de Boer

ang-eg-ebene Farbenreaktion, Entfärbung- des roten Zirkon-

lackes mit Alizarinsulfosäure durch Fluorion, für kolori-

metrische Bestimmungen verwenden. Meine Versuche hierzu

werde ich weiter unten mitteilen.

II. Elektromctrischc Titration des Fluors.

A. Titration mit Eisenchlorid.

Die Methode nützt die Tatsache aus, daß die zweiwertigen
Ionen viel wenig-er zur Komplexbildung- neig-en als die

höherwertigen Kationen. Gibt man Ferrichlorid zu einer

Lösung- von Fluorion, so verschwindet das Ferriion unter

Bildung von FeF<j""~; die Reaktion verläuft nach folgendem
Schema:

FeClü + 6NaF
<

> Na3FeF6 +3 NaCl.

Sowie der erste Überschuß an Eisenchlorid zugesetzt ist,

verschiebt sich das Potential nach der positiven Seite und

gibt den Endpunkt der Reaktion an. Störend auf die

Titration wirken infolg-e dessen alle Ionen, die in schwach

1 Journ. Am. ehem. soc. 30, 219 (1908); vgl. auch Merwin, Am. Journ.
Science 28, 119 (1909); Zeitschr. f. analyt. Chem. 55, 399; Weller, Am.

Journ. Science 28, 119.
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saurer Lösung- mit Ferriion oder Fluorion Komplexe bilden.

So wird z. B. die Reaktion durch organische Oxysäuren
und auch durch Oxalsäure gestört; Esssig"säure hing'eg'en

wirkt erst in höherer Konzentration nachteilig-. Unter den

Anionen der anorganischen Säuren, die hier stören können,

sind es vor allen Ding'en die Ionen der Phosphorsäure; auch

Borsäure beeinflußt die Titration unter Bildung- von Bor¬

fluorwasserstoffsäure. Natürlich würde auch Cyanion störend

wirken. Von den Kationen ist es vor allem das Aluminium,

das einen Komplex bildet, der noch stabiler ist, als der

Eisenkryolith und deshalb störend wirkt.

Für die Ausführung- der Titration ist es von Wichtig'keit,
daß die Lösung- schwach sauer ist. Es zeigen eine Reihe

von Titrationen, daß bei einer H'-Ionenkonzentration von io~5,

dem Umschlagspunkt von Methylrot, die besten Resultate

erhalten werden. Arbeitet man in zu stark alkalischer

Lösung-, so tritt Hydrolyse des Eisenchlorids ein und die

Einstellung- des Potentials erfolgt sehr langsam; in saurer

Lösung-, bei einem p„ = 3,5, ist die Komplexbildung- bereits

unvollständig"; die Potentialkurve verflacht sich und es wird

für das Fluor ein zu niedriger Wert gefunden.

In ähnlicher Weise kann Aluminiumchlorid zur Titration

des Fluors verwendet werden, indem man zur Fluoridlösung-

einige Tropfen Ferrochlorid- und Ferrichloridlösung zusetzt.

Der erste Überschuß an Aluminiumchlorid zerlegt den

Eisenkomplex und das Potential erfährt eine starke Änderung"
nach der positiven Seite. Über die Anwendung" von Zirkon-

sulfat zur elektroinetrischen Fluorbestimmung" siehe weiter

unten.

Es soll hier kurz die Ausführung" der Titration mit Ferri-

chlorid zusammengefaßt werden:

a) Zur Mikrotitration des Fluors arbeitet man zweck¬

mäßig" in einem trichterförmig"en Titriergefäß von ca. 20 ccm

Inhalt (Fig"ur 1). Als Sonde wird eine mit Platinschwarz

überzogene Platinelektrode verwendet; da sich die Elektrode
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beim Platinieren mit Wasserstoff negativ auflädt, ist es

nötig, sie vor der Verwendung mehrere Stunden in einer

Ferrichloridlösung stehen zu lassen. Der Potentialbereich

der Titration ist ung-efähr von —0,1 bis +0,58 Volt, so daß

sich die Normalelektroden, Ag/AgCl- oder Kalomelelektrode,

Figur 1. Mikrotitrationseinricbtung.

als Vergleichspotential g"ut eignen. Wegen der Aziditäts¬

empfindlichkeit ist die Verwendung einer Umschlagselektrode
als Vergleichselektrode wohl wenig'er zu empfehlen. Zur

Messung- der Potentiale dient bei den kleinen Mengen
Fluor (0,2—10 mg-) die Poggendorfsche Kompensations¬

methode; als Nullinstrument wird ein hochempfindliches
Burkhart. 2
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Spiegelgalvanometer verwendet. Die Bürette richtet man

nach der zu titrierenden Menge Fluor; für Mikrobestimmung
verwendet man eine i ccm-Bürette mit 1/100 ccm-Einteilung-.
Die möglichst konzentrierte Lösung des Alkalifiuorids

(ca. 0,1— 0,05 n) wird mit dem gleichen Volumen Alkohol

und einer geringen Menge Ferrosulfat (ca. 1 mg) versetzt.

Um die Löslichkeit des Eisenfluoridkomplexes möglichst

zurückzudrängen, muß die Lösung- mit NaCl gesättigt sein;

dies geschieht durch Zugeben von festem Kochsalz. Nach

Kohl1 sind die Zusätze von KCl dem NaCl gleichwertig-,
ebenso läßt sich NaBr und NaC104 verwenden, hingeg-en-
wirkt Na2S04 ungünstig. Die verwendete Eisenchlorid¬

lösung- ist m/30; sie ist unverändert haltbar während mehreren

Wochen; ich stellte sie her aus einer unbegrenzt haltbaren

Lösung- von m/3 FeCl3. Ein Zusatz von Salzsäure ist nicht

erforderlich; wie sie aber eine geringe Opaleszenz zeigt,
ist sie nicht mehr verwendbar. Ist die Lösung des Fluorids

nicht neutral, so wird sie in einer Platinschale vorsichtig
neutralisiert auf den Umschlagspunkt von Methylrot.
Während der Titration wird ein lebhafter C02-Strom ein¬

geleitet, der zur Rührung nötig- ist und den Luftsauerstoff

fernhält; hingegen darf während der Ablesung der Gas¬

strom die Elektrode nicht berühren, da sonst das Potential

beeinflußt wird.

Die Einstellung der Potentiale erfolgt prompt, beim

Wendepunkt muß etwas länger zugewartet werden, so daß

eine Titration ca. 1—2 Stunden dauert. Die aufgenommenen
Kurven 1 wurden erhalten, indem ich das Potential sofort

nach Zug'abe einer neuen Meng-e Eisenchlorid ablas (ge¬
strichelte Kurve) und nachher die völlige Konstanz des

Potentials abwartete (ausgezogene Kurve). Die zwischen

den zwei Ablesungen lieg-ende Zeit ist in Minuten an¬

gegeben. Es zeigte sich dabei, daß bei zu raschem Ablesen

der Sollwert etwas zu groß wird. Die Anwendung des

1 Kohl, Dissertation, Zürich 1926.
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Kurve 2. Potentialkurve der elektro¬

metrischen Titration von NaF n/10 (ioccra)
.,

FeCL m/30 T..

mit
8

!-i--Losung.
FeCl3 m/30

s

Kurve 1. Zeitkurve einer

elektrometrischen Titration
mit FeCl3 m/30.
Ablesung nach voll¬

ständiger Einstellung.
Ablesung sofort

(Ziffern = Wartezeit).
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Millivoltmeters gibt bei Fluormeng-en, die unter 2 mg lieg-en,

wegen Polarisation der Elektrode unschöne Kurven und es

wird der Kompensationsmethode der Vorzug gegeben.
Die Titration läßt sich umkehren, indem vorgelegtes Ferri-

chlorid mit Natriumfluorid titriert werden kann; eine Fluor¬

bestimmung kann also auch ausgeführt werden, indem man

zur Fluoridlösung" einen Überschuß von Ferrichlorid gibt

und diesen mit NaF zurücktitriert.

b) Größere Mengen Fluor (10—20 und mehr Milligramm)
lassen sich auf analogue Weise bestimmen. Man verwendet

ein unten doppelt tubuliertes Becherg'las von ca. 150 ccm

Inhalt mit Sonde und Vergleichselektrode. Es eignet sich

eine 15 — 25 ccm fassende Bürette mit 0,05 ccm-Einteilung-.

DiePotentiale werden am besten mit einem Millivoltmeter, wie

es zur Temperaturmessung- dient, bestimmt. Die Einstellung

bis zur Konstanz (relativen) der Ausschläge erfolgt sehr

rasch, so daß die Titration in 10 —30 Minuten beendig-t
werden kann.

Um über die Beständigkeit der Kryolithe ein Bild zu

geben schien es mir genügend, den relativ beständigen

Eisenkryolith in 5O°/0iger alkoholischer Lösung mit den

verschiedenen Metallsalzen zu versetzen und die Ferri-

reaktion mit Rhodanion und Äther zu beobachten. Die

folgende Tabelle zeigt das Ergebnis:

Zusatz Azidität Ferrireaktion

ca. pH = 2

ca. pH = 2

ca. pH = 2

ca- Ph = 3

ca. pH = 4

ca. pH= 2,5

stark

Cerisulfat

stark

stark

keine
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B. Titration mit Zirkonsulfat.

Das Zirkonsulfat ist in wäßriger Losung wenig- bestandig
und wird schon nach kurzer Zeit hydrolytisch gespalten.
Da es mit Fluorion einen sehr bestandigen Komplex bildet

nach der Gleichung

Zr +6F' <
> ZrFJ.',

wurde versucht, es zur Titration von Pluoriden zu verwenden,

in der Hoffnung", daß es möglich sei, das Fluor in CaF2
direkt durch Titration mit Zirkonsulfat zu bestimmen

Herr M on seh hat versucht, m veischiedenen Konzentrationen

von Schwefelsaure die Titration auszufuhren und es zeigte

sich, daß eine Zirkonsulfatlosung in n/ioH2SOfl ziemlich

bestandig ist Gibt man zur Huondlosung zirka zwei Tropfen
n/io FeS04- und ebensoviele von einer Ferrichlondlosung,
um eine Bern-Ferroelektrode zu bilden, sowie Alkohol und

Kochsalz, so zeigt sich, daß selbst mit der n/io schwefel¬

sauren ZrS04-Losung richtige Resultate erhalten werden

io com n/ioNaF verbrauchten 6,60 cem ZrS04m/40
10 cem n/ioNaF verbrauchten 6,64 cera ZrS04 m/40

Der Sollwert ist 6,66 cem m/40 Zirkonsulfat

Der Wert wurde darin bestehen, daß die litration m

merklich mineralsaurer Losung verwendet werden konnte

Über die Anwendung neben Calciumion ergaben sich

folgende Resultate

C. Titration des Fluors neben Calciumion.

Zu einer Natnumfiuoridlosung wurde n/10 Calciumchlond-

losung gegeben und mit m/40 Zirkonsulfatlosung titriert

Es war nicht möglich, einen Endpunkt zu erhalten Wurde

mit einem Überschuß von Zirkonion versetzt und dieser

/urucktitriert mit NaB, so ergab sich wohl ein verflachter

Endpunkt, aber keinesfalls stochiometrische Verhaltnisse

Wahrscheinlich wird eben bei der Versuchsdauer einer
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langsamen Titration das endgültige stabile Gleichgewicht

nicht erreicht. Der Umstand, daß schon kleine Mengen

von Fluor durch den Zirkonlack angezeigt werden, ließe

erwarten, daß bei lang-em Warten die Titration möglich

wäre; für die praktischen Bedürfnisse ist aber die Zersetzung

des Calciumfluorids mit konz. H2S04 und Titration mehr

zu empfehlen (siehe unten).

D. Titration von Fluor neben Kieselsäure.

Beim Auffangen von SiF4 in Natronlauge erhält man

Natriumsilikofluorid. Nach der vollständig"en Hydrolyse
desselben kann das Fluor direkt elektrometrisch bestimmt

werden, sofern eine Neutralisation der Lösung möglich ist.

Das entstandene Natriumsilikat puffert hingegen die Azidität

der Lösung so, daß es schwer fällt, eine H'-Ionenkonzentration

von pH = 5 während der Titration aufrecht zu erhalten.

Abgesehen davon ist eine Bildung- von SiFé'-Ion in Betracht

zu ziehen, so daß es sich dringend empfiehlt, vor der Titration

die Kieselsäure zu entfernen. Dies erfolgt durch Zinkoxyd¬

ammoniak, das herg-estellt wird durch Auflösen von frisch¬

gefälltem Zinkhydroxyd in Ammoniak, so daß die Lösung

ca. n/io an Zink ist. Zur bessern Löslichkeit des Zn(OH),,
kann etwas Ammonkarbonat zugesetzt werden. Die alkalische

Lösung wird neutralisiert mit Methylrot und mit 2 — 10 ccm

des Zinkoxydammoniaks versetzt. Man dampft auf dem

Wasserbad ein, nimmt mit wenig" Wasser auf und filtriert

durch ein kleines Filter. Der Rückstand von Zinkhydroxyd
und Zinksilikat wird mehreremal mit 50°/oigem Alkohol

gewaschen; er ist fluorfrei, wie aus der Reaktion mit Zirkon¬

lack ersichtlich ist. Das Filtrat wird auf das nötige
Volumen (2 — 3 ccm bei 1 — 5 mg und 10 — 20 ccm bei 20 und

mehr Milligrammen) gebracht und mit FeCl3 titriert.

* *
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Es wurde versucht, die Titration mit der Ferri-Ferro-

elektrode durch Anwendung anderer g-eeigneter Elektroden

abzuändern. Doch kam ich zur Ansicht, daß die Fluorid-

titration in der angegebenen Ausführung mit Eisenchlorid

die besten Resultate gibt, wie eine große Zahl von Titrationen

kleinerer wie größerer Meng'en Fluor dies bestätigen. Ver¬

gleiche dazu folgende Tabelle.

Kubikzentimeter

NaF
Mit FeC!3 Endpunkt Sollwert

n/ io ra/30 mg Fl mg Fl

10 5,o 19,0 19,0

IO 5,o 19,0 19,0

10 4,95 18,85 19,0

1,0 o,49 1,86 ',9

i,o 0,50 1.9 i,9

o,5 0,25 o,9S o,95

Um sich ein Bild zu machen über den Reaktionsverlauf

einer Titration1, wurden die gemessenen Potentiale dazu ver¬

wendet (Kurve 2), die Komplexkonstante K des FeFg~~-

Komplexes zu berechnen aus der Formel:

(cF')6-(cFe---)
K = - —

-.

(cFeF'6")

Die Ferrokonzentration (cFe"), die Fluorkonzentration (cF')
und FeF6-Konzentration (cFeFé") lassen sich der Kurve

entnehmen, die Ferri-Ferrokonzentration berechnet sich aus

dem Potential (ji) nach Nernst:

CFe" n—n0
log =

.

cFe" 0,058

7r0 wird erhalten, wenn Fe"*/Fe" = 1 ist.

Berechnen wir aus der Titrationskurve im Punkt 5 das

K (Kurve 2), indem wir annehmen, daß am Wendepunkt

1
10 ccm NaF n/10 wurde titriert mit einer Lösung, die ljz0 Mol FeC!2

und '/jj Mol FeCl3 pro Liter enthielt.
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der Kurve die Bildung- des FeF6-Komplexes stöchiometrisch

erfolgt, so ergibt sich:

% = +0,075 Volt, 7i0 = +0,6684 Volt

(jt0 wurde in 5o°/oig-em, mit NaCl gesättigtem Alkohol

gemessen).
cFe"-

_

-0,075-0,6684
__

_i02a

cFe" 0,058

24,95

daraus

cFe- = lo"10-231 • jo"1'703 = lo-11-93

0.3
cF'

24,95

cFeF'" = i^?I
• io^1 •

-L
= lo-1-708 • 10+0'301 io-°'778 = io-2'18

24,95 &

(ln-2,92\6 .„-11,93

U° / -IO .„-2!,27K =

Bei der Berechnung der Konzentrationen (cFe", cF') sind

jeweils in dem ersten Bruch im Zähler die angewandten
Kubikzentimeter FeCl3 respektive NaF, im Nenner die

Volumina der Lösung in Kubikzentimeter eingesetzt, als

weiterer Faktor tritt die Molarität der Lösung hinzu.

Für die Berechnung- der Fluorkonzentrationen müssen wir

die Aktivität des Flurorions berücksichtig-en. Im Wende¬

punkt der Kurve, wo alles Fluor nahezu vollständig komplex

g-ebunden ist, dürfen wir einen Aktivitätskoeffizienten f = 1,0

annehmen. Berechnet man aus folgender Gleichung

„ ,
K-FeF'r"

n = n0 + 0,058
•

log

(f.F')6-Fe"

die Aktivitäten des Fluors, so ergeben sich die Werte der

folgenden Tabelle:
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Punkt cF' cFe" cFeF|." rt f

I m-1'658 IO-l,»B* IO-2'431 -0,059 V 0,1315

2 ,0-1,99« ,0-l,797 IO-2,274 -0,039 v 0,2539

3 io- s'274 IO-1,7*0 IO-2,217 — 0,0119 V 0,4024

4 IO-»,661 lO"1'717 ;0-2,194 + 0,0178 V 0,7252

5 IO-2'92 IO-1,703 IGT2''8 + 0,075 v 02 1,0

Als Wert von K wurde der aus Punkt 5 der Kurve be¬

rechnete verwendet. Welchem Einfluß die verminderte Akti¬

vität bei g-roßem Überschuß von Fluorion zuzuschreiben

ist, wurde nicht untersucht. Möglicherweise handelt es sich

um eine Komplexbildung- (eventuell Na2FCl); es zeigt sich,
cF-f

daß
-j—T-

eine Konstante ist.

Sobald überschüssiges Ferriion vorhanden ist, sollte man

erwarten, daß sich das Potential ebenfalls nach der Gleichung
von Kernst berechnen läßt. Es zeig-t sich aber, daß im

untern Ast der Kurve durchwegs zu neg-ative Werte ge¬

funden werden und zwar ist das Potential für Punkt 6 um

0,0477 Volt zu neg-ativ. Es muß ang-enommen werden, daß

sich bei überschüssig-em Ferriion niedere Komplexe, z. B.

NaFeF4 bilden oder aber es wird im komplexen Anion,

FeFé" das Fluor teilweise ausgetauscht durch Chlorgruppen,

analog- wie bei den komplexen Eisencyaniden.

III. Kolorimetrische Bestimmung des Fluorions.

Die Verwendung der Farbstofflacke in der analytischen
Chemie hat sich schon lang-e eingeführt, im speziellen zur

kolorimetrischen Bestimmung von Metallen1. Sie beruhen

auf der Bildung stark gefärbter Metallacke.

1 C.Brenner, Dissertation Zürich, 1919; H. Fischer, C. I, 495 (1927).
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Fluor bildet mit sehr vielen Metallen säurebeständige

Komplexe; es ist nur nötig, g-eeignete Farbstoffe zu finden,

die mit den Kationen ebenfalls gegen Säure unempfindliche
Farbstofflacke bilden. Bei Zugabe von Fluor wird das

Metallion komplex gebunden und der Farbstoff in Frei¬

heit gesetzt. Als der geeignetste hat sich der Zirkon-

alizarinsulfosäurelack erwiesen, der selbst in starker Salz¬

säure beständig- und gegen Fluor von hoher Empfindlich¬
keit ist.

Die Zirkonlacklösung wird erhalten durch Zusammengeben
von gleichen Volumina einer m/200 Alizarinsulfosäurelösung
und einer m/40 Zirkonnitratlösung". Ich fand, daß diese

Lösung- mehrere Monate unverändert haltbar ist; doch mit

der Zeit zeig-t sie Unempfindlichkeit gegenüber geringen
Konzentrationen von Fl.

Die Anwendung- des Zirkonlackes für kolorimetrische

Zwecke ist mit Schwierigkeiten verbunden, da die Ein¬

stellung des Gleichgewichtes der Reaktion sehr träge er¬

folgt. Doch läßt sich auf diese Weise die Größenordnung-
der Fluormeng-e bestimmen. Mit 0,001 n.NaF-Lösung- wurde

bei Verwendung von 1 ccm Zirkonlacklösung (obige Lösung-
5ofach verdünnt) und 1 ccm HCl (n/i) folgendes Resultat

erhalten:

0,0 ccm 0,1 ccm 0,2 ccm 0,3 ccm 0,5 ccm 1,0 ccm NaF

rosa schwach-

rosa

gelblich-
rosa

orange-
rosa

gelb¬

orange

gelb

Es ist möglich, eine Menge von 0,001 mg Fluor eben noch

nachzuweisen.

Bei größeren Fluormeng-en (0,05 — 0,2 oder 1—5 mg)
findet man, daß bei genügender Meng"e Salzsäure kein

sichtbarer Unterschied auftritt zwischen den einzelnen

Fluorzusätzen; wird aber eine bestimmte Azidität mit Salz¬

säure herg-estellt, so kann der kolorimetrische Vergleich
wieder erfolgen wie folgende Tabelien zeig-en:
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n/ioo NaF -f- 5 ccm Zirkonlack (obig'e Lösung" 50fach ver¬

dünnt) + 10 ccm Wasser ergaben:

Milligramm Fluor.
.

— 0,05 0,1 0,2 o,5

Mit 2 Tropfen n/10
HCl (0,08 ccm)

blaurot

rot,

schwach

bläulich

rot¬

orange

gelb¬

orange
gelb

n/10 NaF + 4 ccm Zirkonlack (obig-e Lösung- iofach ver¬

dünnt) -f- 20 ccm Wasser ergaben:

Milligramm Fluor. . 0,2 o,5 1,0 2,0 3,°

Mit 2 Tropfen n/10
HCl

rot
rot¬

orange

rot¬

orange
gelbrot

blaß

gelbrot

Mit 3 Tropfen n/10
HCl (0,12 ccm)

rot
rot¬

orange
orange

gelb
mit wenig
Rotstich

hellgelb

Zum kolorimetrischen Vergleich muß die Blindprobe sowie

die unbekannte Fluorlösung- unter gleichen Bedingungen be¬

obachtet werden. Bei noch größeren Mengen kann hier

die de Boersche maßanalytische Methode anschließend

verwendet werden. Auch sehr kleine Mengen lassen sich

nach dieser Methode bestimmen, wenn in einem Gesamt¬

volumen von ca. 1 — 2 ccm titriert wird und für die Ab¬

messung- der Lösungen Kapillaren dienen. Störend wirken

Sulfat- und Phosphationen, sie bleichen den Zirkonlack aus

unter Bildung- der entsprechenden Zirkonsalze.

Mit Zirkonlack imprägniertes Papier läßt sich zum quali¬
tativen Nachweis verwenden, indem Siliciumtetrafluorid auf

feuchtem Papier sofort die charakteristische Gelbfärbung

erzeugt; ebenso geben unlösliche Fluoride mit verdünnter

HCl zusammen die Reaktion. Zum Nachweis neben Si02
wurde auch folgende kleine Apparatur verwendet: In ein

Reag-enzglas mit seitlichem Ableitung-srohr, Tropftrichter
für die konzentrierte H2S04 und Zuleitungsrohr für den

Wasserstoff wurde das auf Fl zu prüfende Material mit
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Quarzpulver gegeben. Nach Verdrängen der Luft durch den

H2 wurde die H2SC>4 zugegeben und der H2 entzündet an der

Platinspitze des Ableitungsrohres. Damit kein Erlöschen

eintrat, war eine Pt-Spirale so angebracht, daß sie in der

Flamme erglühte. Zur Kondensation des gebildeten Wassers,
das auch das SiF4 enthält, verwendet man einen gekühlten

Platintiegel und fängt es auf in einem kleinen Bleitieg"el,
worin sich das F~luor qualitativ einwandfrei nachweisen läßt.

Erwähnenswert mag" es sein, daß auch andere F'arb-

stoffe, vornehmlich Oxyanthrachinone mit OxygTuppen in

1,2-Stellung (Alizarintypus) salzsäurebeständige Zirkonlacke

g'eben; doch lassen sie keinen Vorteil erkennen gegenüber
der Anwendung- der Alizarinsulfosäure.

IV. Die Siliciumtetrafluoridmethoden bei Ab¬

wesenheit von hydratisierter Kieselsäure.

Soll in unlöslichen Floriden, wie CaF2, Kryolith, ferner in

Geweben animalischen Ursprungs oder neben Phosphat,

Sulfat, Fe, AI, Ti, Cr und seltenen Erden das Fluor bestimmt

werden, so läßt sich von den erwähnten gravimetrischen
Methoden keine direkt anwenden; einzig maßanalytisch ist

es in vereinzelten Fällen möglich, eine Bestimmung aus¬

zuführen. Es bleibt so fast als einzig" anwendbare Aus¬

führungsform die Analyse über Siliciumtetrafluorid. Es mag

eine kurze Übersicht der verschiedenen Methoden hier an¬

gebracht sein.

A. Bestimmung des Fluors aus der Gewichtsabnahme des

Zersetzungssystems nach Wöhler-Daniel1.

Die ursprünglich von Wöhler eingeführte Ausführung
beruht auf der Zersetzung" des Fluorids mit konz. H2S04

1 Wöhler, Pogg. Ann. 48, 87 (1839); Daniel, Zeitschr. f. anorg.

Chem. 38, 257 (1914).
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und SiO-,, Austreiben des Siliciumtetrafluorids und Bestini

mung des Fluors aus dem Gewichtsverlust des Zersetzungs¬

apparates. Außer Fl dürfen Beimengen, die sich mit

H2S04 zersetzen, nicht anwesend sein Von Daniel wurde

die Methode umgestaltet, das wesentlich Neue ist die voll-

standige Kondensation der S08-Dampfe, dies wird erreicht

beim Passieren des Grasstromes durch eine Schicht von

Glasperlen, die mit kon/ H2S04 getrankt sind Die ganze

Apparatur ist frei aufgehängt und kann beliebig geschüttelt

werden Ein weiterer Erfolg ist die Erkenntnis, daß es

unbedingt notig ist, die H2S04 am Schluß des Versuches

kurz /um Sieden zu erhitzen, was von verschiedenen Au¬

toren unterlassen worden ist. Bei Anwendung von abge¬

rauchter Schwefelsaure und Bergkristall fallen die Ergebnisse

um ca i — 2 °/0 zu niedrig aus

B. Bestimmung des Fluors durch Wägung des Silicium¬

tetrafluorids nach Fresenius-Daniel1.

Das von Fresenius zugrunde gelegte Prinzip der Wagung

des SiF4 in einem besonderen Absorptionsgefaß ist sozu¬

sagen das einzig zuverlässig arbeitende; denn hier fallt die

Wagung eines großen Zersetzungsapparates weg. Fs ist aus

beträchtlichen Mengen Ausgangsmatenal möglich, relativ

kleine Mengen von Fluor zu destillieren Das Zersetzungs-

systçm nach Daniel besteht wie im vorigen aus dem

Zersetzungskolben und dem Kolbchen, das die H2S04 ent¬

halt; sie sind verbunden durch Glasschliffe: weiter ist ein

Gefäß zur Kondensation der S03-Dampfe angeschlossen.

Das Absorptionssystem ist dem vont resenius verwendeten

in Form und Füllung ahnlich und besteht aus einem U-Rohr

mit von H20 angefeuchteten Bimsteinstucken und einem

solchen mit Natronkalk-Chlorcalium Beidseitig schließt er

das System ab mit Waschflaschen, die mit H2S04 beschickt

smd Als Spulglas dient auch hier C02-freie Luft.

1 Fresenius, Zeitschr f analyt Chem 5, 190 (186b)
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Die Fehler, die auftreten, weil stets geringe Mengen

organischer Substanz vorhanden sind und durch die H2S04
zerstört werden, behob Fresenius durch einen Korrektions¬

faktor, Daniel hingegen kochte die H2S04 unmittelbar

vor jedem Versuch. Auch hier ist nötig-, daß die Analysen¬
substanz frei von Chlorid, Karbonat und organischer Sub¬

stanz ist. Der unvermeidliche Fehler beträg't nach Daniel

0,2—0,3 °/0, was eher zu niedrig" geg'riffen ist.

C. Gasanalytische Bestimmung des Fluors nach Oettel-

Hempel-Koch-Sertzt.

Von Oettel1 wurde die Methode zur g-asvolumetrischen

Fluorbestimmung ausgearbeitet. Durch die Verbesserung
der Apparatur und die Anwendung- der Methode für Be¬

stimmungen neben C02 von W. Hempel und W. Scheff 1er2

ergaben sich brauchbare Resultate. Seemann rindet aller¬

dings für Meng-en unter 0,2 g CaF2 zu niedere Werte und

führt dies auf die Löslichkeit des SiF4 in konz. H2S04 zurück.

A. A. Koch3 wies nach, daß bei Anwendung- von Vakuum

während der Zersetzung des Fluorids Fehler bis zu 7 °/0
erhalten werden. Wird konzentrierte H2S04 abgeraucht und

bei 11 m/m Druck destilliert, so g'eht vorerst ca. 5 °/0 der

Gesamtmenge bei 160—177 ° über mit einem Gehalt von

79,2 °/0; nachher steig-t die Temperatur auf 1930 und gibt
eine Säure von 99,28 °/0 H2S04. So ist die Ang-abe von

Koch erklärlich, der Verlust bei Anwendung abgerauchter

H2S04 ist auf die Bildung eines Hydrolysenproduktes des

SiF4 mit der verdünnten H2S04 zurückzuführen4. Brunn er6

beobachtete den Anflug unter dem Mikroskop und fand,

1 Oettel, Zeitschr. f. analyt. Chem. 25 (1886), 505.
2
Hempel und Scheffler, Zeitschr. f. anorg. Chem. 20 (1899), 1.

3 A. A. Koch, Dissertation Basel, Zeitschr. f. analyt. Chem. 43, 469.
4 Vgl. Schiff, Jahresbericht der Chemie (1904) 18, 196; Landolt,

Zeitschr. f. analyt. Chem. 24, 328.
6 Brunner, Helv. III, 823.
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daß es feine Tröpfchen sind, bestehend aus H2SiF6 an

H,SiO,.
Nach meinen Versuchen, die ich über die Löslichkeit

des SiF4 in konz. H2S04 anstellte, fand ich eine Löslichkeit

von 1,69 ccm SiF4 in iooccm abg-erauchter H2S04. Es wurde

in einer Gaspipette mit Glashähnen ca. 80 °/0iges SiF4-Gas
über abgerauchter H2S04 während 2 Tagen öfters ge¬

schüttelt, hierauf das aufgenommene SiF4 ausgetrieben und

titriert. Trotz der Löslichkeit desselben wird es möglich

sein, bei den kleinen Partialdrucken des SiF4 und vor¬

sichtigem Verdrängen des Gases zu brauchbaren Resultaten

zu gelangen, wie dies die Versuche von Koch zeigten.

D. Destillation und Bestimmung des Fluors über SiF* aus

dem Umsetzungsprodukt durch Titration usw.

Viele Methoden, die sich im Prinzip ähnlich sind, halten

folgende Arbeitsweise inne: Destillation des Fluors als SiF4
und nachherige Bestimmung- des gelösten Na2SiF6. Dies

geschieht entweder durch Titration des Na2SiF6 oder durch

Hydrolyse desselben mit Natronlauge, Abscheidung der

Kieselsäure und Bestimmung des Natriumfluorids; andere

bestimmen Na2SiF„ auch direkt gravimetrisch.

1. Das Reaktionsprodukt wird gewogen.

a) A. Liversidge1 löst das aus dem Fluorid mit Quarz
und Schwefelsäure erzeugte SiF4 in Ammonhydroxyd,
dampft die Lösung ein, bis sich die Kieselsäure löst und

scheidet mit KCl und Alkohol das K2SiF8 ab, das er zur

Wägung bringt.

b) Nach demselben Prinzip arbeilet Carnot2. Er leitet

das SiF4 in 2o°/„ige KF-Lösung, fällt das K2SiFg wie oben

und wägt es.

1 A. Liversidge, Zeitschr. f. analyt. Chern. 13, 65; vgl. auch Hark er,

Chem. News 82 (1900), 5b, 64.
2 Carnot, Bull. soc. chim. 9, 71; vgl. Lasne, Bull. soc. chiro. 50, 167.
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c) Tarn mann1 absorbiert das SiF4 in Kalilauge und dampft

ein bis zur Trockene. Den Rückstand behandelt er mit

HCl, versetzt mit K-Acetat und Alkohol; das ausgefällte

K2SiF6 titriert er mit n/i KOH. Gravimetrisch bestimmt

er das Silikofluorid als BaSiF8.

d) Nach S. Bein2 gibt auch die Bestimmung- der Kiesel¬

säure, die sich beim Einleiten von SiF4 in Wasser ausscheidet,

brauchbare Resultate.

2. Das Reaktionsprodukt wird titriert.

Es sind die Bestimmungsniethoden, die die größte An¬

wendung gefunden haben; sie mög-en daher hier etwas aus¬

führlicher beschrieben werden.

a) H. Offermann3 führt die Bestimmung- von Fluor aus

bei gleichzeitiger Anwesenheit von Chloriden, Karbonat und

organischer Substanz. Gegenüber der von Fresenius an¬

gegebenen Apparatur ist eine Vereinfachung- eingetreten.

Als Spülg-as verwendet er g'etrocknete Luft; sie gelangt

in den Zersetzungskolben, der Zu- und Ableitungsrohr träg't,

wovon ersteres auf den Boden reicht. Das Absorptions¬

system für SO3- und HCl-Gas besteht aus einer leeren

U-Röhre und einer solchen, die mit CaCl2 und Bimstein-

stücken (mit wasserfreiem CuS04 imprägniert) gefüllt ist.

Das SiF4 wird in Wasser aufgenommen. Zur Ausführung-

verwendet er die fein gepulverte Substanz mit der 15fachen

Menge ausgeglühtem Quarz. Er gibt die H2S04 zu, leitet

einen mäßigen Luftstrom durch (ein bis zwei Blasen uro

Sekunde) und erhitzt den Kolben allmählich auf 150—i6o°C.

Die Temperatur wird eine Stunde beibehalten, nachdem alles

zersetzt ist. In der Absorptionsflüssigkeit wird die gebildete

H2SiF6 mit n/i KOH und Cochenille als Indikator titriert.

1 Tammann, Zeitschr. f. analyt. Chem. 24, 329.

3 S. Bein, Zeitschr. f. analyt. Chem. 26 (1887), 733.

3 Offermann, Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 615.
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b) S Penfield1 titriert die H„SiFß nicht direkt, sondern

fugt zu der 50°/oigen alkoholischen Losung der Kieselfluß-

saure KCl hinzu; es wird eine äquivalente Menge Salzsaure

frei; diese titriert er mit einer Ammoniaklösung, die gleichfalls

5o°/o Alkohol enthalt Als Apparatur verwendet er im Prinzip
dieselbe wie Of fer mann, die Zersetzung des Fluorids geht
ebenfalls mit konzentrierter H2S04 bei ca. 150 —1600 vor

sich. Das SiP4 absorbiert er in alkoholischer KCl-Losung.

c) F P Treadwell und A Koch (1. c) haben die Methode

von Penfield modifiziert; sie verwenden als Zersetzungs-

gefaß ein spitzwinklig gebogenes U-Rohr, dessen einer

Schenkel zylindrisch, der andere birnenförmig erweitert ist.

Beim Durchleiten des vorher getrockneten, C02-freien Luft¬

stromes wird die Substanz mit Schwefelsaure und dem Quarz¬

pulver fortwahrend gemischt Die Zersetzung beginnt mit

Erhöhung der Temperatur und es wird der Versuch zirka

5 Stunden bei 1400 fortgesetzt; die Absorption des SiF4

geschieht in zwei Pehgotrohren, die mit 500/oigem mit KCl

gesättigtem Alkohol beschickt sind Sie titrieren die frei¬

gesetzte Salzsaure mit n/5 KOH und Cochenille

Als die Methode von Penfield in der vorliegenden Modi¬

fizierung von Treadwell vorlag, erschien die Arbeit von

Daniel, die die Frage der Sihciumfluoriddestillation zur

quantitativen Bestimmung von Fluor gründlich erörterte

Auf Grund seiner Untersuchungen ist es möglich, nach den

modifizierten Methoden von Wohler und Fresenius das

Pluor quantitativ m SiF4 überzuführen und auszutreiben.

Er unterließ es, an die Destillation eine weitere chemische

Methode zur Bestimmung des SiE4 anzuschließen, indem

seine Bestimmungen gute Resultate ergaben Er stellte

jedoch fest, daß die Methoden sich nicht anwenden lassen,

wenn Silikate oder hydratisierte Kieselsaure zugegen sind;

1 S Penfield, Journ Am Chem Soc 1,27 Zeitschr f analyt Chem 21,

120, vgl auch Marchetti, Zeitschr f anorg Chem 10, 72 und Gilbert,

Correspondenzblatt des Verbandes analytischer Chemiker, 3, 114

Burkhart i
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er findet folgende Defizite in Funktion von gefällter Kiesel¬

säure bei Anwendung von 0,1 g CaF2:

Si02
s

Defizit

/o

o>75 33>2

1,0 S 0,9

2,0 94,2

Im folgenden soll nun eine Apparatur sowie eine Arbeits¬

weise beschrieben werden, die sich im Prinzip den vorigen

anschließt, aber teilweise Vereinfachung erfahren hat. Es

wird die Apparatur so wiederg-eg-eben, wie sie sich im Ver¬

lauf der Untersuchung endgültig herausgebildet hat.

3. Modifizierte Destillationsmethode.

a) Apparatur. Da es sich um die Bestimmung kleiner

Mengen von Fluor handelt und mit viel Fremdstoffen ge¬

rechnet werden muß, wählt man zweckmäßig die Dimensionen

entsprechend den praktischen Anforderungen. Es besteht

die Apparatur aus zwei Teilen, dem Zersetzung-ssystem und

dem Absorptionssystem '. Da bei allen Versuchen mit höherer

Temperatur und# konzentrierter Schwefelsäure gearbeitet
werden muß, sind nur Glasschliffe verwendbar. Der Zer-

setzung-skolben ist aus Jenaer-Geräteglas hergestellt; er

ist ein Spitzkolben, wie er zur Vakuumdestillation verwendet

wird. In den einen Schenkel ist das Gaszuleitungsrohr ein¬

geschliffen. Das Zuleitungsrohr von 4— 5 mm lichter Weite

reicht bis auf den Boden des Kolbens, mit einem Dreiweg¬
hahn kann der Gasstrom reguliert werden. Der andere

Schenkel des Kolbens trägt ebenfalls in einem ca. 3 cm langen
Schliff einen Tropftrichter und einen Hahn; das Zuflußrohr des

Tropftrichters ist verlängert und der Biegung des Schenkels

angepaßt. Die beiden Ränder der Schenkel sind ca. 1 cm

1 Vergleiche nebenstehende Figur 2.
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über den Schliff hinaus becherartig- erweitert; dies dient

zur Aufnahme von etwas konz. H3S04 und bildet so einen

gasdichten Verschluß. Das ca. 10 cm lange Ableitungs¬
rohr ist vorn senkrecht nach unten gebogen und mündet

in den Absorptionsapparat. Die beiden Glashähne dienen

zur Ausspülung- des Zersetzung-skolbens und werden mit

Figur 2.

SiF4-Destillationsapparal bei Abwesenheit von amorpher Kieselsäure.

Vaselin gedichtet. Von den verschiedenen Ausführungen

des Zersetzungskolbens hat sich die spitzwinklige gerade am

besten bewährt, da damit besonders gute Durchmischung

erzielt wird.

Der Absorptionsapparat besteht aus einem Peligotrohr,

in dessen einen Schenkel eine poröse Glasplatte ein-

3*
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schmolzen ist; ich ließ mir diese Rohre beim Glasbläser

anfertig-en aus Filtrierröhren von 22 mm Durchmesser, wie

sie von Schott in Jena in den Handel kommen. Ein recht¬

winklig- g-ebog"enes Kug"elrohr stellt die Verbindung" mit der

Wasserstrahlpumpe her, ein Glashahn dient zur Regulierung"
des Vakuums. Diese Vorrichtung erlaubt, einen raschen

Gasstrom durch die Apparatur zu leiten, indem durch die

feine Verteilung der Luftblasen beim Passieren des Glas¬

filters alles SiF4 quantitativ absorbiert wird. Es ist leicht

daran erkennbar, daß SOs-Nebel vollständig aufgenommen
werden. Als Spülgas verwendete ich Luft, die zur Trocknung

eine Waschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure und

eine solche mit Phosphorpentoxyd und Glasperlen passiert
hat. Als Heizquelle g"enügt ein Bunsenbrenner. Beide

Systeme, das Zersetzung"s- und Auffang"system, werden auf

einem Doppelstativ montiert, so daß ein bequemes Schütteln

möglich ist.

b) Prüfung" des Flußspates auf Reinheit. Als

Analysenmaterial wurde ein farbloser Flußspatkristall ver¬

wendet; er wurde gepulvert und g"eg"lüht. Um die Rein¬

heit desselben zu prüfen, wurde das CaF2 durch Abrauchen

mit konz. Schwefelsäure in CaS04 übergeführt und zur

Gewichtskonstanz gebracht:

Angewandt: Gefunden: Berechnet:

i- 0,2349 g CaF2 0,4097 g CaS04 0,4095 g CaS04

2. 0,2327 g CaF2 0,4062 g CaS04 0,4056 g CaS04

3. 0,2568 g CaF2 0,4473 S CaS04 0,4476 g CaS04

Der verwendete Flußspat war also reines Calciumfluorid.

c) Vorbereitung und Ausführung der Bestimmung.
Die reine konz. Schwefejsäure wurde durch Abrauchen von

zirka einem Fünftel des Volumens in einer Porzellanschale

konzentriert und im Exsikkator über P205 erkalten g-elassen.
Reine Kieselsäure wird erhalten aus klaren Bergkristall¬

stücken; diese werden vor dem Gebläse g-eglüht und durch
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Abschrecken in Wasser zerkleinert, nachher pulverisiert im

Achatmörser, g-etrocknet und gfeg-lüht.
Der Zersetzung-sapparat wird gut getrocknet bei uo°C und

mit der Analysensubstanz (entsprechend i — ioo mg CaF2)
sowie i — 2 g Berg-kristallpulver und ca. 2 g- Phosphorpent-
oxyd beschickt; letzteres ist vorteilhaft, um noch vor¬

handene Feuchtigkeitsspuren aufzunehmen, auch sind gering-e

SOg-Dämpfe unschädlich und daher die Trocknung mit

P305 g'ut anwendbar. In der Absorptionsflüssigkeit konnte

nie Phosphorsäure nachgewiesen werden. Die Schliffe

werden nun eing-esetzt und mit konz. H2S04 gedichtet; in

den Tropftrichter gibt man ca. 30 ccm der abg'erauchten
reinen Schwefelsäure und verbindet nun mit dem Trocken¬

apparat und Absorptionsrohr. Letzteres enthält 40—50 ccm

ca. n/ioNaOH als Absorptionsfiüssigkeit und einige Tropfen

Methylrot.
Nun erzeug't man gelindes Vakuum mit der Wasser¬

strahlpumpe, wobei man alle Hähne geschlossen hält und

läßt die Schwefelsäure zufließen bis auf einen kleinen Rest,
der zur Dichtung nötig- ist. Hierauf öffnet man den Drei¬

weghahn und reguliert das Vakuum so, daß die Luft in

mäßigem Strom (ca. 2—3 Blasen pro Sekunde) durch das

Zuleitungsrohr in den Zersetzung-skolben gelangt. Man

schüttelt öfters und sobald der Inhalt g'ut durchg'emischt
ist, erwärmt man nach und nach das Kolbchen auf

ca. 250—2700, so, daß kein Sieden der Säure eintritt. Es

wird fast kein SOä ins Absorptionsgefäß überg-eführt. Nach

etwa dreistündigem Erhitzen und fortgesetztem Durch¬

leiten von Luft erhöht man die Temperatur der H^S04
zum Sieden während ca. 10 Minuten. Unter Kleinstellung-
der Flamme wird nun noch eine Zeitlang- in etwas

schnellerem Tempo Luft durchg-eleitet; g-leichzeitig spült
man auch die Schenkel des Kolbens mit dem Gasstrom

aus, indem man zeitweilig- den Dreiweghahn umstellt oder

den andern Hahn öffnet. Vor dem Abbrechen des Ver¬

suches erhitzt man nochmals kurz zum Sieden und läßt nun
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im Luftstrom erkalten. Die Dauer des g-anzen Versuches

ist ca. 4]/2—5 Stunden, öfteres Schütteln der Apparatur ist

notwendig-, um g-ute Durchmischung- zu erreichen. Nach

dem Erkalten lassen sich die Schliffe gut entfernen.

Die im Absorptionsgefäß nun enthaltene Lösung von

Natriumsilikofluorid (+ NaOH + Na2S04) wird in einer Platin-*

schale mit einigen Tropfen Perhydrol (Merck) versetzt;

diese sollen vorhandene Spuren Sulfit oxydieren. Man neu¬

tralisiert und gibt einen Überschuß von Zinkoxydammoniak

zu, dampft ein zur Trockene und führt im übrig-en die Ent¬

fernung- der Kieselsäure und Titration des NaF mit Ferri-

chlorid aus wie bereits auf Seiten 22 und 16 beschrieben

wurde. Folgende Tabelle enthält die unter diesen Be¬

dingungen erhaltenen Resultate:

Fi

Zusätze usw.

Gefunden Berechnet

CaF2 FeCl,
m/30

Fl Fl
Diffe¬

renz

Versuchsdauer,

Temperatur

mg ccm mg mg mg

1. 9,6 2 g Bergkristall
2 g P206, H2SOt i,i7 4,45 4,67 — 0,22 4h, 250—2600

2. 9,18 1 g Bergkristall
2 g P205, H2S04 1,16 4,4i 4,47 — 0,06 5 h, 250—2bo°

3- 9,13 2 g Bergkristall
2 g P206, H2S04 1,19 4,52 4,44 — 0,08 4V2h, 250—2600

4- 9,06 do. >>'5 4,37 4,4i -0,04 4V2h, 250-260°

5- 73,2 3 g Bergkristall
2 g P205, H2S04 9,35 35-53 35,6 — 0,1 5 h, 250— 2bo°

ö.
100,0

2 g Bergkristall
2 g P205, H2S04 12,77 48,53 48,67 -0,14 41/2h, 250—2bo°

Die Bestimmungen zeigen, daß die Methode in der vor¬

liegenden Ausführung gute Resultate gibt, sofern folgende
Beding-ungen eingehalten werden: Absolute Trockenheit

der Apparatur und des Gasstromes, Verwendung- von frisch

abg-erauchter Schwefelsäure und reinem, geg-lühtem Berg-
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kristall ohne jegliche Beimengung- von Quarz, Seesand usw.

Vorteile liegen darin, daß geringe Mengen von Chloriden,

Karbonaten, organischen Substanzen keinen Einfluß haben

auf die Bestimmung". Die Anordnung" des Zersetzungs¬

gefäßes erlaubt bei Gegenwart von ca. 2 g CaO eine Fluor¬

bestimmung auszuführen; es ist somit möglich, in Knochen¬

aschen Bestimmungen mit Leichtigkeit auszuführen.

Bei der Destillation kann ein Defizit an Fluor durch die

Oberflächenaktivität der verwendeten Kieselsäure hervor¬

gerufen werden. So erg"aben Versuche mit Seesand und

auch mit Proben von gesintertem Quarz Verluste an Fluor,

insbesondere aber mit amorpher Kieselsäure. Es kann dies

nach einer Destillation auf einfache Weise geprüft werden.

Es wird der Rückstand (in der Hauptsache Kieselsäure)
durch einen Glasgeochtiegel von der konz. H2S04 ab¬

getrennt, mit H20 behandelt, alkalisch gemacht und auf

dem Wasserbad erwärmt zur Hydrolyse des adsorbierten

Fluorsiliziums. Zur Prüfung auf Fluorion wird filtriert, mit

HCl angesäuert und etwas Zirkonlacklösung zugesetzt; die

gelbe Farbe zeigt F' an (vgl. Seite 26/27).
Ebenso läßt sich die Aktivität der Kieselsäure prüfen,

indem man sie anfärbt mit einer Methylenblaulösung;
während Bergkristall, Seesand den Farbstoff beim Aus¬

waschen leicht abgeben, wird er von amorpher Kiesel¬

säure hartnäckig festgehalten.

V. Die Siliciumtetrafluoridmethode bei

Anwesenheit von hydratisierter Kieselsäure.

Die Gele der Kieselsäure, die aus Natriumsilikat durch

Fällung mit Salz- oder Schwefelsäure hergestellt werden,

halten das Wasser sehr fest an sich gebunden und es ge¬

lingt nicht, selbst bei hoher Temperatur, die letzten Reste

des Kieselsäurehydrates in das Anhydrid überzuführen.

Dies ist die Ursache, daß selbst so vorbereitetes „Kiesel-
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säureanhydrid" noch Farbstoffe, und zwar basische wie

z. B. Methylenblau in saurer Lösung zu adsorbieren vermag".

Es wird auch SiF4 und Fluorwasserstoffsäure in konz. H2S04
von ihr aufgenommen und selbst beim Siedepunkt der

Schwefelsäure zurückgehalten. So ist das Versag-en der

Tetrafluoridprobe bei Geg-enwart von überschüssiger ge¬

fällter und g-eglühter Kieselsäure ein Beleg für den Hydrat¬

gehalt der Kieselsäure.

Wöhler und Fresenius haben schon daraufhingewiesen,

daß die ob erfläch en aktive Kieselsäure Fluor zu adsorbieren

vermag-, Daniel bestätigt dies und weist darauf hin, daß

derSodaaufschluß der einzige Weg-sei beiFluorbestimmung-en

in Silikaten und neben amorpher Kieselsäure. Wir kennen

in der Natur Fluorsilikate, wie Topas, Lepidolith, Turmalin,

die das Fluor bei Behandlung- mit konz. Schwefelsäure sehr

schwer abgeben. Daniel nimmt an, daß das Fluor an Si

gebunden ist und führt aus AnalogiegTÜnden den Fluor¬

verlust der SiF4-Destillation bei Gegenwart amorpher Kiesel¬

säure zurück auf eine nichtflüchtige Verbindung SiOF2, die

in konz. H2S04 beständig ist, sich aber in Wasser zersetzt.

Es ist aber anzunehmen, daß ein Körper von der einfachen

Formel SiOF2 flüchtig- ist, analog dem COCl3. Stellen wir

die Halogenkohlenstoffverbindungen zusammen, so beob¬

achten wir, daß der entsprechende Fluorkörper stets der

leichtflüchtig-ste ist, ebenso bei den Siliciumhalogen-

verbindungen :

CHF3: CHC13: CHBr3: CHJ.,:

gasförmig Kp = 61,3° Kp = 147,5° fest

SiHF3:
'

SiHCI,: SilIBr3: SiHJ3:

Kp = — 8ü° Kp = 35—390 Kp = 115—117° Kp = ca. 2900.

Von den Silicooxychloriden kennt man eine Reihe und

beobachtet, daß mit Zunahme des Chlorg'ehaltes der Körper

leichterflüchtig, mit Zunahme des Si-Gehaltes schwerer-

flüchtig wird. Die Annahme, daß Silicooxyfluoride analog¬
entstehen können, scheint durchaus berechtigt, jedoch sind
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es zum mindesten keine einfachen, sondern hochpolytnere
Moleküle eines Silicooxyfluorids. Man kann sich auch

vorstellen, daß die großen Moleküle der Kieselsäure noch

Stellen besitzen, die Hydroxylgruppen tragen und mit Fluß¬

säure schwerflüchtige Verbindungen g'eben. Es g'enügt
die Temperatur der siedenden Schwefelsäure nicht, um aus

ihnen das Fluor als SiF4 wieder frei zu machen. Man kann

die Reaktion folgendermaßen annehmen:

Der primär gebildete Fluorwasserstoff reagiert mit

SiO-Gruppen der teilweise hydratisierten Kieselsäure: es

tritt Oxyfluoridbildung auf nach folgendem Schema:

F

— SiO + HF >
-Si/

I I OH

— Si OH —Si-OH

I > I OH

SiO + HF — Si\
I F

Bestimmung des Fluors neben hydratisierter Kieselsäure

durch Destillation mit Kaliumbisulfat.

Graf von Leiningen1 versucht, das Fluor als SiFi
auszutreiben, indem er in einer sauren Schmelze mit Kalium¬

bisulfat und SiO„ aufschließt. Dazu verwendet er eine Platin¬

apparatur, findet es aber nötig-, die Schmelze zweimal aus¬

zuführen; er gibt eine neue Meng-e KHS04 zu und treibt

den Rest des Fluors aus. Im alkalischen Destillat fällt er

das Fluor als CaF2 und verwendet zur Bestimmung eine

Atzmethode, indem er die Flußsäure in einer Platinapparatur
auf Borosilikatperlen einwirken läßt und aus deren Gewichts¬

verlust den Fluorgehalt berechnet. Er gibt an, daß Topas

quantitativ aufgeschlossen wird, aber ohne es näher zu be¬

gründen.

1 Dissertation München 1904 und Chemiker-Zeitung 26 (1902), 907.
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Da zu vermuten war, daß durch erhöhte Temperatur, wie

wir sie bei einer Bisulfatschmelze beliebig erzeugen können,

die Siliciumoxyfluoridverbindung gespalten werden kann,

wurden Versuche in dieser Richtung angestellt. Daraus

hat sich die im folg-enden beschriebene SiF4-Methode bei

Anwesenheit von amorpher Kieselsäure ergeben:

a) Apparatur. Es mußte die teure Platinapparatur um¬

gangen werden und ich fand im hochschmelzenden Jenaer

Verbrennung'sg-las den geeigneten Ersatz. Als Zersetzungs¬

gefäß für den Schmelzfluß dient eine Verbrennungsröhre;

Figur 3.

Apparatur zur Si F4- Destillationsmethode in Gegenwart von amorpher
Kieselsäure mit Kaliumbisulfat.

sie wurde vom Glasbläser in der Form ausg-eführt, wie die

Zeichnung- (Fig-ur 3) erläutert-. Die lichte Weite des Rohres

•ist ca. 17 mm, die Form ist so g-ehalten, daß mit jeder durch¬

streichenden Luftblase die Schmelze gemischt wird. Die

kugelförmig'e Erweiterung dient dazu, das anfäng'lich g-roße
Volumen der lockeren Substanz aufzunehmen. Die obere

Kugel des Rohres soll g-eringe Mengen abdestillierter

Schwefelsäure auffangen und das Zurückfließen ins Zer-

setzung'srohrverhindern;aus demselben Grundeist das recht-

seitig-e ca. 25 cm lange Stück des Rohres etwas geneigt;
es ist am Ende in ein ca. 6 cm langes und 6 mm weites,
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rechtwinklig* nach unten gebogenes Glasrohr ausg-ezog-en.

Der mittlere, sowie der linksseitige Teil der Röhre messen

je 20 cm, so daß das ganze Rohr ca. 70 cm lang ist. Mit

dem Zersetzungsrohr ist eine kleine Waschflasche mit kon¬

zentrierter, abgerauchter H2S04 verbunden, die dazu be¬

stimmt ist, übergehende S03- Dämpfe und H2S04 aufzu¬

nehmen. Das Absorptionsgefäß besteht auch hier aus dem

früher erwähnten Peligotrohr. Die ganze Apparatur wird

auf mehrere Stative montiert und über der mittleren Partie

des Schmelzrohres eine aus Asbestkarton geformte Schutz¬

hülle angebracht; ebenso umwickelt man das Rohr mit

einem Eisendrahtnetz. Als Heizquelle dient ein 4-Reihen¬
brenner. Zur Erzeugung des nötigen Luftstromes bei der

Durchspülung des Apparates dient eine Wasserstrahlpumpe;
die Luft wird, wie im vorigen beschrieben, mit P20B und

HaS04 getrocknet.

b) Vorbereitung- und Ausführung der Bestimmung-.
Zur- Ausführung der Bestimmung- wird benötigt:

1. Abg-erauchte, reine Schwefelsäure für das Absorptions¬

gefäß '.

2. Reines, frischbereitetes Kaliumbisulfat, das man

folgendermaßen herstellt: In einer Platin- oder Porzellan¬

schale schmilzt man 100 g- analysenreines Kaliumsulfat mit

30 ccm konzentrierter, reiner H2S04; es schmilzt leicht, man

raucht ab bis kaum mehr SOg-Nebel entweichen. Man

läßt im Exsikkator über P2Of) erkalten, pulverisiert die er¬

starrte Schmelze und bewahrt sie trocken auf.

Der Aufschluß erfolgt mit ca. 15 g KHS04 und ca. 2 g

gepulverter Kieselsäure (Quarz oder amorphe Si02). Es

wird mit der Substanz im Achatmörser vermischt und mittels

passendem Pulvertrichter rasch ins Schmelzrohr eingefüllt,
dann in die Erweiterung des Knies g-eklopft und das Rohr

im Stativ eingespannt. Man verbindet einerseits mit dem

Trockenapparat, anderseits mit dem Kondensationskölbchen

1 Vgl. Seite 3b.
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fur die S03-Nebel und dem Absorptionsapparat. Letzteren

beschickt man auch hier mit n/5 NaOH und etwas Methyl¬

rot; wahrend des Versuches muß die Absorptionsflussigkeit
immer alkalisch bleiben.

Man saugt einen maßig"en Luftstrom durch, ca. zwei Blasen

pro Sekunde und schmilzt langsam unter allmählicher

Steigerung- der lemperatur. Mit der Verflüssigung" des

KHS04 setzt auch die Bildung des SiF4 ein. Das Austreiben

desselben besorgt der Luftstrom. Man erhöht die Tem¬

peratur bis zur dunklen Rotglut (ca. 630—6500 C); diese

Temperatur wird beibehalten wahrend ca. 4 Stunden, die

Temperaturkontrolle ist weiter nicht notig, man stellt sie

ein fur allemal fest und beurteilt aus der Rotglut die Tem¬

peratur. Um die letzten Reste des SiF4 auszutreiben, er¬

hitzt man die Schwefelsaure des Kondensationsg-efaßes zum

Sieden und leitet nachher wahrend ca. 30 Minuten einen

etwas lebhafteren Gasstrom durch; dann werden die

Flammen ausgedreht und das Peligotrohr entfernt.

Die Natronlauge, die das Fluor als Na2SiFß gelost ent¬

halt, nebst überschüssigem NaOH und ziemlich viel Na2S04,
wird in einer Platinsehale eingedampft und neutralisiert.

Die Kieselsaure entfernt man wie auf Seite 22 beschrieben

wurde. Bei großen Mengen Na2S04 ist es notig, diese vor

der Titration zu entfernen. Man lost den Eindampfruckstand
in wenig Wasser, filtriert ab vom Zinksilikat und gibt zum

Filtrat em gleiches Volumen Alkohol; das Sulfat scheidet

sich aus, ohne daß Fluorid im Sulfat zurückbleibt. Man

filtriert durch ein kleines Filter auf der Nutsche und titriert

das NaF nach Neutralisation mit Methylrot elektrometrisch.

Die mit Calciumfluond und je 3 g- amorpher Kieselsaure er-

haltenenResultatesmd ausnebenstehenderTabelle ersichtlich.

Wie hieraus folgt, liegen die gefundenen Werte um

0,1— 0,8 mg unter den berechneten; es hegt aber der Vor¬

teil der Bisulfatmethode darin, daß es ohne Sodaaufschluß

möglich ist, in Silikaten und neben amorpher Si02 eine

Fluorbestimmung auszuführen. Dies hat namentlich Be-
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Zusätze usw.

Gefunden Berechnet

CaF2 -FeCL
30 3

Fluor Fluor
Diffe¬

renz

Versuchsdauer

Temperatur

mg ccm mg mg mg

l. 45-4 15. g KHS04,
3 g amorphe Si02,
2 g Bergkristall S,78 22,0 22,-1 — 0,1 472h, ca. b50°

2.

3-

44,7

78,.

do.

i5gKHS04,
3 g amorphe Si02

5,53

10,0

2 1,Ol

38,0

21,8

38,0

-0,8 572 h, ca. 6500

5 h, ca. b50°

4- 100,1 do. I2,b 48,3 49,i -0,8 4 h, ca. b50°

5- 9,ib do. i,ob 4,03 4,4b -0,43 472h, ca. b5o0
ö. '3,73 do. 1,68 &,38 6,07 -0,29 472 h, ca. 6500

deutung-, wenn weitere Verunreinigungen, wie Phosphate,'
in der Analysensubstanz enthalten sind und die Destillation

des Fluors über SiF4 der einzige Weg- ist, um g-enaue Werte

zu bekommen. In durch Soda schwer aufschließbaren Sili¬

katen läßtsich nach dieser Methode dasFluor leicht bestimmen.

In Lepidolith hat Herr Kaufmann mit obiger Methode

folgende Werte für Fluor gefunden:

Lepidolithgestein 1:

Verbrauchte Kubik¬

zentimeter FeCl3:

5,32

5,73

Einwage
S

0,398b

0,4038

Lepidolithgestein 2:

Einwage
S

0,409b

Verbrauchte Kubik¬

zentimeter FeCl3:

4,bb

Fluor

in Prozenten:

5,02

5,4

Fluor

in Prozenten :

4,32

VI. Über die Einwirkung von Fluoriden

auf amorphe Kieselsäure.

Bereits im vorigen Abschnitt wurde versucht, klarzulegen,
wie die Verluste an Fluor durch die Anwesenheit von

amorpher Kieselsäure bei den Bestimmungsmethoden über
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SiF4 zu deuten sind. Bevor ich zur quantitativen Ermittlung"
der Fehlbeträge überg'ing, wurde in einer Reihe von Ver¬

suchen qualitativ festgestellt, inwieweit die Adsorption von

Siliciumtetrafluorid an Kieselsäure in Betracht kommen kann.

In Rundkolben wurden Proben von 0,5 —1,0 g CaF2 mit

gefällter und g'eglühter Kieselsäure und konz. H2S04 auf

250 —2800 erhitzt,- in bestimmten Zeitintervallen eine Probe

der Si02 entnommen und qualitativ auf Fluor geprüft. Bei

der Behandlung der Kieselsäure mitNaOH auf dem Wasser¬

bad g'eht das Fluor in Lösung und kann nach dem An¬

säuern mit HCl mit Zirkonlackg'eprüft werden (vgl. Seite 39).
Ist viel Fluor adsorbiert worden, so tritt sofort Gelbfärbung
ein, bei Abwesenheit desselben tritt auch nach tagelang'em
'Stehen keine Reaktion auf. Folgende Tabellen sollen über

die Versuche orientieren.

Selbst mit höchstkonzentrierter Schwefelsäure und Kochen

der Proben ist es nicht mög'lich, bei Anwesenheit von

amorpher Kieselsäure das Fluor als SiF4 ganz auszutreiben.

Wenn aber Bergkristall an Stelle der hydratisierten Si02
tritt, ist schon nach kurzer Zeit das g-esamte Fluor als SiF4
wegg'ekocht.

1. QualitativeAdsorptionsversüchevon CaF2 +Si02+
konz.H2S04 (Temperatur: 250—2800 C).

Ent¬

nahme

der

Proben

nach

h

5 g amorphe
Si02,

100 g H2S04,
abgeraucht,
0,5 g CaF2,
2 g PA

5 g amorphe
Si02,

ioogH2S04,
abgeraucht,
o,5 g CaF2

5 g Seesand,
100 g

H2S04,
abgeraucht,
0,5 g CaF2

5 g amorphe
Si02,

ioogMono-
hydrat,

1,0 g CaF2

5 g Berg¬
kristall,
100 g

H2S04,
abgeraucht,
o,5 g CaF2

1/

12

I

2

4

6

9

gelb

gelb

gelb

gelb

gelb

orange

gelb

gelb

gelb

gelb

gelb

gelb

orangerot

rotorange

rotorange

rot

rot

rot

gelb

gelb

gelb

gelb

gelb

orange

rot

rot

rot

rot

rot
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2. Adsorptionsversuche mitCaF2,amorpherSi02und
verdünnter HCl oder verdünnter H2S04 beiZimmer-

temperaturr

CaF2

S

Säure
Kiesel¬

säure

Versuch und

Dauer
Prüfung der Si02

auf Fluor

Prüfung
mit Zir¬

konali¬

zarinlack

0,01

0,01

0,01

0,01

io ccm

konz. HCl

ioccmH2S04
(i : i)

io ccm

konz. HCl

io ccm

konz. HCl

i g Berg¬
kristall

i g Berg¬
kristall

i S

amorphe
Kieselsäure

i g Berg¬
kristall

Schüttel¬

versuch, 12h

do

do.

do.

Verdünnen mit H20,
Filtration: negativ

direkt filtriert,
mit Zirkonalizarinlack

Reaktion: wenig Fl

direkt filtriert,
mit Zirkonalizarinlack

Reaktion: viel Fl

direkt filtriert,
mit Zirkonalizarinlack

Reaktion: negativ

rot

gelb¬

orange

gelb

rot

Die Schüttelversuche mit Calciumfluorid und konz. HCl

oder verdünnter H2S04 zeigten, daß von Bergfkristall kein

Fluor festg-ehalten wird, wohl aber von amorpher Kiesel¬

säure. Bei der Einwirkung- von wasserhaltig-en Säuren wäre

der Reaktionsverlauf nach folgenden Gleichung-en zu er-

warten:

+ Hp + ^ __± ^ + ^ ^Q

3 SiF4 + 3 H20 +=± H2SiOs + 2 H2SiF6.

Es müßte somit alles Fluor als H2SiF6 in Lösung- sein; man

muß daher annehmen, daß sich der aus dem CaF2 primär

g-ebildete HF an der Kieselsäure adsorbiert hat.

Auch in konz. Schwefelsäure wird sich Fluorwasserstoff

an der amorphen Kieselsäure adsorbieren. Aus Fluoriden

mit konz. H2S04 entsteht immer Fluorsulfonsäure, S02(OH)F;
sie ist selbst in der kalten verdünnten Säure ziemlich be¬

ständig-: es stellt sich nach Traube1 ein Gleichg-ewicht ein:

HS03F+H20 <
> H2S04+HF.

» Traube, Ber.46 (1913), 2525; Ber.52 (1919), 1273; Ber.54 (1921), 1618.
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Mit verdünter Mineralsäure tritt sehr rasch Spaltung" in HF

und H.2S04 ein. Die Bildung- von Fluorsulfonsäure ist aber

weg-en der Flüchtig-keit (Siedepunkt = 162,6°) nicht der

Grund des Fluordefizites, da ja die SiF4-Bestiramungs-
methoden stets bei ca. 250° ausgeführt werden; dies be¬

stätigt auch die Tatsache, daß Fluorsulfonsäure mit Si02
sofort SiF4 bildet.

Versuche über die Adsorption von SiF4an amorpher
Kieselsäure: Eine größere Meng-e abg-erauchter H2S04
wurde mit io°/0ig"em SiF4-Gas gesättigt. 100 g' dieser

Schwefelsäure enthielten 2,03 mg-Fluor, wie durch Austreiben

und Titration des SiF4 bestimmt wurde. Weitere 100 g-

der H2S04 wurden mit 2 g amorpher Si02 geschüttelt; es

wurde in der überstehenden Säure noch o,6i mg Fluor

festg-estellt; eine dritte Probe von 100 g derselben Säure

enthielt nach dem Schütteln mit 5 g amorpher Si02 keine

meßbare Meng-e Pluor mehr. Es ist somit wahrscheinlich,

daß die Adsorption nicht nur durch Bildung- von Silicooxy-

fluoridverbindung-en (vg-l. oben), sondern auch durch un¬

polare Adsorption zustande kommt:

SiF4 + (SiO.,)x +
> (SiCyx • SiF4.

Es überrascht daher nicht, daß auch Versuche, bei denen

der Schwefelsäure elementares Si neben amorpher Kiesel¬

säure zugesetzt wurde, keine bessere Ausbeute an Fluor

gaben.

Quantitative Versuche zur Austreibung des Fluors mit

konzentrierter abg-erauchter Schwefelsäure wurden mehrmals

vorgenommen und immer mit dem Effekt, daß die Fehlbeträge

ganz bedeutend sind. Die Resultate von Daniel wurden

durch meine Versuche bestätig-t.
Die verwendete Kieselsäure wurde aus Natriumsilikat

mit Salzsäure gefällt, sorgfältig- gewaschen und getrocknet
und vor Gebrauch eine Stunde vor dem Gebläse ausg'eglüht.
Um das Defizit des Fluors als typische Adsorption an der

Kieselsäure zu erkennen, wurde versucht, die Adsorptions-
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isotherme aufzunehmen. Zu diesem Zwecke wurde nach

der auf Seite 34 usw. beschriebenen Methode das Fluor

ausgetrieben als SiF4 unter Zusatz von verschiedenen Mengen

amorpher Kieselsäure. Die Versuchstemperatur betrug 2500

und die Dauer ca. 5 Stunden. Folgende Tabelle gibt Auf¬

schluß über die Resultate:

Zusatz

Gefunden
An¬

gewandt

Fluordefizit

(adsorbiertes Fluor) Beob¬

amorpher
Si02

beob¬

achtet

berechnet

aus

Formel 1

achtetes

Defizit

8 mg Fl mg Fl mg Fl mg Fl °/oFl

0,2 2,66 4,44 1,78 1,48 40,1

o,5 2,47 4,44 i,97 2,02 44,4

1,0 1.90 4,45 2-55 2,55 57,4

2,0 1,14 4,4i 3,27 3,23 74,i

o,5 2,09 4,39 2,30 2,02 52,4

(Seesand)

Trägt man die adsorbierte Menge Fluor als Funktion der

angewandten Menge Kieselsäure auf, so erhält man eine

Adsorptionskurve (Kurve 3) die sich nach der Formel:

D = 2,55-c0'34

darstellen läßt; darin bedeutet D das Fluordefizit in Milli¬

gramm Fluor, c die Gramm amorphe Kieselsäure. Berechnet

man das Defizit in Prozenten, so ergibt sich:

P=57,5-c°'S4

Eine weitere Versuchsreihe, die durch Schüttelversuche

von CaF2 und amorpher Si02 mit konz. Schwefelsäure

bei 2o°C ausgeführt wurde, ergibt eine ähnliche Adsorptions¬

erscheinung. Je 10 mg CaFa wurden zusammen mit ver¬

schiedenen Mengen amorpher Kieselsäure, die wie auf

Seite 48 angegeben herg-estellt wurde, und je ioo g kon¬

zentrierter abgerauchter H2S04 in Glasflaschen mit einge-
schliffenen Stopfen während 3 Tagen öfters g-eschüttelt. Dann
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wurde die Kieselsäure zur Sedimentierung gebracht und

in der überstehenden Schwefelsäure das gelöste, nicht

adsorbierte Fluor durch Austreiben und nachfolgende

Titration bestimmt; es ergaben sich die Werte der folgenden

Tabelle.

Zusatz

an

amorpher
Si02

An¬

gewandt
Gefunden

Fluordefizit

(adsorbiertes Fluor)
Beob¬

achtetNr. beob¬

achtet

berechnet

aus

Formel 3

g mg Fl mg Fl mg Fl 0/
(0 °/oFl

i 1,0 4-37 2,84 i,53 30,16 35,oi

2 2,0 4,42 2,07 MS 54,99 53,2

3 3.o 4,40 1,24 3,i6 69,16 7i,9

4 S.o 4,41 0,83 3,5» 82,84 81,2

5 8,o — — — 90,75 —

Werden die Defizite des Fluors (in Prozenten) als Funktion

der zugefügten Kieselsäure graphisch dargestellt, so resultiert

eine Adsorptionsisotherme, wie sie Kure 4 zeigt. Die Kurve

wird wiedergegeben durch die Formel:

ioo-°/„F
B

/SrOA"1-6
3

-^VF—
*

°'819 M

i^^ = 0,82.2,83 (SiO,)^

In der Formel bedeutet Si02 die in Gramm angewendete

amorphe Kieselsäure. Vergleichen wir die Kuren 3 und 4,

so ergibt sich, daß die Adsorption des Fluors bei Zimmer¬

temperatur bedeutend geringer ist als bei einer Temperatur

von 25O0C, im Gegensatz zur Adsorption von polaren Gasen.

Es handelt sich hier um die Adsorption eines gelösten
Stoffes. Auch Methylenblau wird in wäßriger Lösung an

der Kieselsäure mit höherer Temperatur stärker adsorbiert1.

1 Pel et und Grand, Kolloidzeitschrift, 1907, II, 41.
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Bei der Adsorption des Fluors (H2F2, SiF4) an der Kiesel¬

säure kann man nicht von einer einheitlichen Adsorption

sprechen, es sind verschiedene Vorgänge an der aktiven

Oberfläche anzunehmen:

i. Es ist die Adsorption des Fluors an der Kieselsäure

eine unpolare Adsorption ; als SiF4 wird es festgehalten
und dringt mit höherer Temperatur weiter ein in die

kapillare Struktur der amorphen Kieselsäure.

2. Immer ist die amorphe Kieselsäure teilweise hydra-
tisiert und g-ibt mit Fluorwasserstoffsäure hochmolekulare

Silicium-Oxyfluorid Verbindungen. Mit steigender Temperatur
wird auch das Schwefelsäureg-leichgewicht:

H2S04 ^
»: SOs + H20

nach der rechten Seite verschoben und dadurch die Bildung

hydratisierter Kieselsäure begünstige, auf welche Weise

sich erklären läßt, daß mit steig'ender Temperatur die

Aktivität der Kieselsäure und damit die Adsorptivkraft
zunehmen muß.

3. Aus der großen Verschiedenheit des Dampfdruckes
des SiF4 an der Kieselsäureoberfläche und in der Schwefel¬

säure muß sich ergeben, daß mit steigender Temperatur
das Fl nicht aus dem Adsorptionsmittel herausgeholt
werden kann.

Die Versuche von Daniel haben ergeben, daß aus der

amorphen Kieselsäure das P'luor in kleinen Portionen als

SiF4 abgegeben wird. Man könnte einwenden, warum die

Austreibung des SiF4 nicht bei tiefer Temperatur vor¬

genommen wird. Doch auch bei tiefer Temperatur ist die

Adsorption beträchtlich und zur vollständigen Austreibung
letzter Gasreste aus der H.2S04 ist es nötig, den Dampf¬
druck des gelösten Stoffes zu erhöhen. Man wird also

die SiF4-Destillationsmethoden zweckmäßig- bei ca. 200°

durchführen und bei der Siedetemperatur der H2S04 be¬

endigen.



— 54 —

VII. Bestimmung von Fluor in Gegenwart von

Phosphorsäure, Kieselsäure und Aluminium

und Borsäure.

A. Bestimmung von Fluor neben Phosphorsäure und

Kieselsäure.

.Die praktisch wichtigen Fluoranalysen erfordern sehr oft

eine Bestimmung- von Fluor neben Kieselsäure und Phosphor¬
säure. Es kann der Weg- nach der SiF4-Methode einge-

schlag-en werden, wie bereits ang-efiihrt wurde, oder aber

man führt eine Trennung- herbei durch Fällung-sanalyse.

Schon Bunsen hat das Kapitel der Fluorbestimmung
neben Phosphorsäure bearbeitet. Er fällt CaF2 und Ca3(P04\
zusammen aus, raucht ab mit konz. H2S04 und bestimmt

das Fluor nach indirekter Methode.

Rose1 beschreibt die Methoden eing-ehend in seinem

Handbuch und unterscheidet die Silbernitrat- und Merkuro-

nitratmethode. Nach der ersten fällt er die H3P04 in neu¬

traler Lösung- mit Ag-NOä und entfernt im Filtrat das iiber-

schüssig'e Silber durch Fällen mit NaCl. Das Fluor bestimmt

er nachher als CaFa. Die Merkuronitratmethode beruht

auf der Ausfällung- der H8P04 mit Merkuronitrat, Ent¬

fernen des überschüssigen Hg- mit Schwefelwasserstoff aus

schwach alkalischer Lösung- und Bestimmen des Fluors

als CaF2.

Es wäre erwünscht, eine Methode zu finden, die erlaubt,

Kieselsäure und Phosphorsäure in einer Operation quanti¬
tativ von Fluor zu trennen. Die qualitativen Versuche in

dieser Richtung ergaben:

i. Die Phosphorsäure fällt quantitativ mit Silbernitrat in

wenig ammonkarbonathaltiger Lösung-, ebenso mit einer

Aufschlämmung- von Zinkhydroxyd in Wasser, vollständig.

1 Rose, Handbuch der analytischen Chemie, 2. Auflage, S. 516.
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2. Die Kieselsaure fallt quantitativ mit Zmkoxydammoniak,
ebenso mit Quecksilberoxyd und Ammonnitrat oder Hg"0

in Schaffgottscher Losung.

3. Es zeigte sich, daß die Phosphorsaure mit Zmkhydroxyd

in ammoniakahscher Losung nie vollständig- ausfallt, ebenso

wird die Kieselsaure mit Zinkhydroxyd allein nicht ab¬

geschieden, so daß sich die Ausfuhrung einer Trennung mit

Zmkhydroxyd folgendermaßen gestaltet Man fallt erst die

Phosphorsaure in neutraler Losung durch Kochen mit

Zn(OH)2, filtriert ab und trennt im tiltrat die Kieselsaure

mit Zinkoxydammoniak, indem man auf dem Wasserbad

erhit/t Die Niederschlage erwiesen sich als frei von Fluor.

Im endgültigen Filtrat laßt sich das Fluor nach Neutrali¬

sation mit Methylrot elektrometrisch titrieren.

B. Bestimmung des Fluors und der Kieselsäure bei An¬

wesenheit von Aluminium.

Zur Bestimmung kleiner Mengen Kieselsaure neben viel

Aluminium und Fluor muß vorerst die Kieselsaure quanti¬

tativ entfernt werden; dies geschieht in neutraler Losung

mit Quecksilberoxyd. Wird namhch zu einer Aluminat-

losung mit NaF Natnumtartrat gegeben, so kann die Losung

neutralisiert werden, ohne daß Alummiumhydroxyd ausfallt.

Setzt man dieser Losung etwas Natnumsihkat zu, so fallt

mit einer Losung von Quecksilberoxyd in Schaff gottscher

Losung ' beim Erhitzen auf dem Wasserbad ein gelber

Niederschlag von Quecksilberoxydsihkat, der geeignet ist

zur quantitativen Bestimmung der Si02 Zur Ausfuhrung

sind folgende Reagentien notig:

1. Quecksilberoxyd in Schaffg ottscher Losung-

900 ccm Alkohol (96 °/0)
800 ccm Wassei

180 ccm konz. Ammoniak

1 Seemann, Zeitschr f. analyt Chem 44, 343 (1905)
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werden mit Ammonkarbonat und nachher mit frischgefälltem

Quecksilberoxyd gesättigt.

2. Natriumtartrat: Man stellt eine zirka normale Tar-

tratlösung- her durch Auflösen von 66 g neutralem Na2C404H„
in 500 ccm Wasser.

Die Ausführung- der Bestimmung- gestaltet sich folgender¬
maßen: Die Aluminiumsalzlösuug, die Fluorion und Kiesel¬

säure enthält, wird mit soviel NaOH versetzt, wie zur

Aluminatbildung nötig ist; dann wird eine dem Aluminium

äquivalente Meng-e Natriumtartrat zugegeben und mit Salz¬

säure und Phenolphtalëin neutralisiert. Hierauf gibt man

Quecksilberoxydlösung' in kleinem Überschuß zu; es ent¬

steht sofort eine Trübung und nach Erwärmen im Wasser¬

bad ein flockiger, gelber, gut filtrierbarer Niederschlag.
Fr wird durch ein aschefreies Filter filtriert und mit

Na9S04-haltigem Wasser g-ewaschen; er enthält keine Spur
von Fluor, wie öfters nachgewiesen wurde. Das Filter

wird durchstoßen und der Niederschlag in eine Porzellan¬

schale gespült. Man dampft ein mit HCl, befeuchtet mit

konz. HCl, verdünnt mit Wasser und filtriert die ausge¬

schiedene Kieselsäure; im Filtrat wiederholt man die Ab¬

scheidung nochmals. Die Filter, auch das erste, das zur

Filtration des Hg--Niederschlages diente, werden verascht

und die Si02 gewogen. Allfällig vorhandenes HgO wird

dabei verfiüchtig-t. Die Si02 wird mit Flußsäure abgeraucht,
da stets noch geringe Mengen A1203 im Niederschlag ent¬

halten sind. Folgende Daten geben ein Bild über die

Genauigkeit der Methode:

Al4(SOj„ NaF,
beide n/10

Zugefügte
Si02

Gefunden

Si02 Al2Os
ccm mg mg mg

i 50 io,b8 10,8 2,2 Abscheidung der Si02
in Porzellanschale

2 50 2,14 2,3 1,2 Abscheidung der Si02
in Platinschale

3 So 26,7 27,3 4,5 Abscheidung der Si02
in Porzellanschale
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Im Filtrat des Quecksilbersihkatniederschlages ist nun

alles Fluor neben AI und Hg- und Tartrat enthalten. Die

Weinsäure läßt sich mit Wasserstoffsuperoxyd glatt oxy¬

dieren nach W. Meig-en und J. Sehn erb1.

Man dampft nachher ein, bring't den Rückstand in den

Seite 34 beschriebenen Zersetzung'skolben und bestimmt das

Fluor über SiF4 elektrometrisch.

C. Bestimmung- von Fluor neben Borsäure.

Wird die Bestimmung- von Fluor nach der SiF4-Methode
in Geg-enwart von Boraten oder Borsilikaten vorgenommen,

so ist ein Teil des Fluors flüchtig- als Borfluorid. Dadurch

wird es nötig-, Fluor neben Borsäure zu titrieren. Es wurde

durch Versuche festgestellt, daß die Titration mit Eisen-

chlorid in Geg-enwart von Borat nicht möglich ist, da durch

das Borat eine Pufferung- nach der alkalischen Seite

erfolg't. Einig-e Erfahrungen, die die Versuche von Herrn

Ankersmit erg-aben, mög-en kurz erwähnt werden. Er

versuchte Fluorion neben Na-Borat zu titrieren mit Lanthan¬

sulfat: zur Bildung- einer Ferri-Ferroelektrode wurden je

einige Tropfen F"erri- und Ferrocyankalilösung verwendet.

Die Titration wurde ausgeführt in 500/oig-er alkoholischer,

mit NaCl gesättigter Lösung". Es zeigte sich, daß bei

Titration von 5 cem NaF-Lösung (n/10) mit 5 cem Na-Borat

n/10 der Verbrauch an Lanthansulfat zu klein wurde gegen¬

über einer Titration ohne Borat; auch ein Zusatz von

Glyzerin oder Mannit ergab nahezu das g-leiche Resultat.

Mit 2 cem Acetylaceton und Verwendung einer vergoldeten
Platinsonde erhält er richtig'e Werte. Allerdings g-eht die

Reaktion nicht stöchiometrisch, wie zu erwarten ist, indem

sich offenbar ein basisches Lanthanfluorid bildet. Die Ein-

1 Zeitschr. f. angew. Chem. 37, 208 (1924). Man kocht die essigsaure

Lösung unter Zusatz von 1/l5 der vorhandenen Weinsäure an Eisen¬

chlorid und 6 °/0 Perhydrol während 5 —10 Minuten am Rückflußkühler.
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Stellung der Potentiale erfolgt sehr langsam; die folgende
Tabelle orientiert über die Versuche;

n/io-NaF
Zusätze

Verbrauchtes

Lanthansulfat
Fehler

ccm ca. n/io:f= 1,4218 1©

I 5.° kein 5.17 —

2 5.o 5,0 ccm Borat 4,95 3>4

3 5,o Borat und Mannit 5.05 2,4

4 5-° Borat und Acetylaceton (2 ccm) 5,i8 0,2

5 10,0 do. 10,25 0,8

VIII. Anwendung der Siliciumtetrafluorid-

methoden auf die Bestimmung von Fluor in

Pflanzen- und Knochenaschen.

A. Bestimmung des Fluors in Pflanzenaschen.

Wenn wir die in den vegetabilischen Stoffen vorkommen¬

den Fluormengen von rund 0,05 °/oo (und ca. 1 °/00 in den

Aschen derselben) berücksichtigen, so lieget es nahe, daß

kaum eine gravimetrische BestimmungsmethodeVerwendung
finden kann. Es lassen sich solche kleine Mengen Fluor

neben viel Phosphorsäure (ca. io°/0 in Aschen) und Kiesel¬

säure (bis 3o°l0 in Aschen) nicht einwandfrei bestimmen.

Hingegen ist es möglich, nach sorgfältiger Abscheidung
der Si02 aus dem Atzverlust von Glas die Fluormeng-e zu

bestimmen;, die Atzung- wird hervorgerufen durch die aus

dem Analysenmaterial entwickelte Flußsäure. Der Vor-

schläg'e und Änderungen der im Prinzip g-leichen Methoden

sind sehr viele; aber nicht stöchometrisch festgelegte,,
sondern empirisch g-efundene Tabellen lassen auf den Fluor-

g"ehalt schließen. Eine kurze Übersicht dieser Bestimmungs¬
methoden mag daher hier angebracht sein.
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Kobell1 beschreibt ein Verfahren, das darauf beruht,

den durch HF hervorgerufenen Gewichtsverlust einer Glas¬

trichterröhre zu bestimmen und aus diesem und dem

SiOjj- Gehalt des Glases auf den Fluorgehalt der Analysen¬

substanz zu schließen. Gabriel2 beschreibt eine Ausführung-,

um in Zähnen und Knochenaschen Fluor zu bestimmen,

beurteilt aber die Quantität aus dem Atzbild. Ein brauch¬

bares Verfahren ist das von Wislicenus3 angegebene und

von G. Sonntag- modifizierte; es besteht die ganze Appa¬

ratur aus einem Kölbchen mit einer Haube aus Jenaer

Borosilikatg'las; an den Kolbenhals ist eine Rinne ange¬

schmolzen, zur Dichtung zwischen Haube und Rinne dient

Glycerin.
Die H2S04 wird eingefüllt, ebenso das Glycerin; um die

Reaktion zu beschleunigten, erwärmt er im Wasserbad und

läßt über Nacht stehen. Die g'eätzte Oberfläche des Kolbens

wird sorgfältig" gereinigt mit heißem Wasser undWasserdampf.

t mg CaF3 entspricht 0,36 — 0,43 mg- Gewichtsverlust.

Ost4 hat eine Atzmethode ausgearbeitet, um speziell in

Pfianzenaschen die Fluorbestimmungen auszuführen. Er

schließt die Asche auf mit Kalium-Natriumkarbonat, fällt

die Kieselsäure vollständig aus und nachher das Fluor als

CaF4 zusammen mit Calciumphosphat. Den trockenen

Niederschlag behandelt er mit Essigsäure, extrahiert ihn

mit Wasser und bestimmt im Rückstand das Fluor, indem er

im Platintiegel mit H2S04 übergießt, mit einem Glasplättchen
bedeckt und nach 4—8 Stunden den Atzverlust feststellt.

Graf Leining'en5 wendet ebenfalls die Atzung" von

Borosilikatglasperlen an. Er destilliert die Flußsäure ab in

einer Platinapparatur; die Methode setzt voraus, daß der

1 Kobell, Journ. f. prakt. Chem. 92, 385 (1864), vgl. Zalesky,

Zeitschr. f. analyt. Chem. 5, 205 und Wöhler, Pogg. Ann. 183g, 87,
2 Gabriel, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1892, 522.

3 Wislicenus, Zeitschr. f. angew. Chem. 15, 1231 (1902).
4 Ost, Ber. 26, 151 (1893).
5 loc. cit.
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Ätzverlust innerhalb 3 — 100 mg- liegt, damit brauchbare

Resultate erhalten werden.

Gautier und Clausmann1 bestimmen in pflanzlichen
Produkten das Fluor folgendermaßen: Die Asche wird mit

HCl behandelt bis die C02-Entwicklung- aufgehört hat:

die Lösung wird alkalisch gemacht und ohne zu filtrieren

mit Na2S04 und Bariumchlorid gefällt. Es wird zum Sieden

erhitzt und eing'edampft bis zur Trockene. Den Rückstand

behandelt man mit der zur Lösung der löslichen Salze nötigten
Men g-e Wasser, fügt das gleiche Volumen 96°/0igen Alkohol zu

und wäscht den Niederschlag mehrmals durch Zentrifugieren
mit 65 °/oig"en Alkohol. Den getrockneten Rückstand, der Sili¬

kat, Phosphat und Sulfat enthält, bring-t man in einen

speziellen Goldtieg'el; mittelst konz. H2S04 wird HF und

SiF4 entwickelt und die Gase in KOH aufg-efangen. In der neu¬

tralisierten Lösung wird die Si02 mit Ammonkarbonat ab¬

geschieden und im Filtrat das Fluor wie vorhin nochmals

als BaF2 gefällt. Den sorgfältig gewaschenen Rückstand

behandelt man in einem gieichartig konstruierten Platin¬

tiegel mit H2S04 und läßt den Fluorwasserstoff einwirken

auf FIintg-laspulver; es bildet sich Bleifluorid und wenig"

Bleichlorid. Letzeres löst man weg mit 85°/0igem Alkohol

und behandelt darauf die Glassplitter mit Kaliumchlorat-

lösung-, worin das Bleifluorid löslich ist; hierin wird das Blei

kolorimetrisch bestimmt. Dividiert man die gefundene Blei¬

menge durch einen empirisch gefundenen Faktor, so erhält

man die Fluormenge.

Vorbereitung der Pflanzenaschen.

Beim Glühen des Calciumfluorids g-eht nach verschiedenen

Autoren2 immer ein kleiner Anteil des Fluorids durch Ver¬

dampfen verloren und es soll nach Wislicenus unerläßlich

1 loc. cit.

2 Treadwell und Koch, Zeitschr. f. atialyt. Chem. 43, 469 (1904.);

Wislicenus, Zeitschr. f. analyt. Chem. 40, 441 (1901).
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sein, größte Vorsichtsmaßregeln zutreffen; er konstruierte

eigens dafür einen Veraschungsdeckel mit Gasabsorptions¬
apparat, der selbst Anwendung von Sauerstoff und starker

Rotglut erlaubt. In dieser Richtung machte ich folgende
Versuche: Proben von Pflanzenaschen Wurden mit Mengen
NaF und CaF2 versetzt, die den iofachen Fluorgehalt der

gewöhnlichen Pflanzenaschen überstiegen und mit einem

Bunsenbrenner schwach geglüht während ca. 5 Stunden,

wie es zur Veraschung nötig ist. Zur Kondensation ab¬

ziehender Dämpfe wurde ein Rundkolben mit Wasserkühlung
der Platinschale aufgesetzt. Der Beschlag wurde mit der

empfindlichen Zirkonlackreaktion geprüft und es konnte

nie Fluor nachgewiesen werden unter diesen Bedingungen ;

bei starker Rotglut war dies allerdings nach kurzer Zeit

möglich. Die große Schichthöhe der Asche und das sehr

vorsichtige Glühen läßt bei so geringen Fluormeng'en kaum

Verluste erwarten.

Zu Beginn einer Veraschung- treten immer selbst bei

getrocknetem Material schwachsaure Dämpfe auf, so daß

man befürchten könnte, daß dabei Fluoride zersetzt werden.

Ich stellte daher in einer Versuchsreihe fest, bei welcher

Azidität CaF2 zersetzt wird und damit der Angriff des

Glases erfolgt. In Reagenzgläsern wurde je 1 g CaF0 bei

verschiedenen Aziditäten während 6 Stunden auf einer

Temperatur von 90 — 95
° gehalten und ein schwacher

C02-Strom durchgeleitet. Folg-ende Tabelle zeigt, daß der

Angriff erst bei einer Azidität, die unter pH = 2 liegt, er¬

heblich ist, so daß schwachsaure Dämpfe kaum schädlich

wirken können.

Säure Ph
Gewichtsdifferenz

mg

Acetatpuffer (1 : 5)

Essigsäure n/10 .

Essigsäure n/i . .

Salzsäure n/100 .

Salzsäure n/10 . .

4,i

2,86

2,37

2

1

o,5

o,7

',5

1-4

'2,9



*

— 02 —

Bei der Veraschung- wird wie folget verfahren: Das luft¬

trockene Material wird zerkleinert, im Dampftrockenschrank

vollständig getrocknet, hierauf in einer geräumigen Platin¬

schale über kleiner Bunsenflamme abgebrannt. Die Pflanzen¬

teile verkohlen und benötigen nun ein mehrstündiges Er¬

hitzen; der Boden des Platingefäßes darf hierbei nur schwach

glühen. Von Zeit zu Zeit wird gerührt, bis die Asche voll¬

ständig" grauweiß ist. Es schadet für die Fluorbestimmung-

nicht, wenn noch kleine Kohlepartikelchen darin enthalten

sind.

Ausführung der Fluorbestimmung: Die so vorbereitete

Asche enthält meistens 10—30 °/0 Kieselsäure, die befähigt

ist, Fluor zu adsorbieren. Man kann deshalb nach der

Siliciumtetrafluoridmethode mit konz. Schwefelsäure keine

ohne weiteres richtigen Werte erhalten; hingegen erlaubt

die Methode der Bisulfatschmelze in Pflanzenaschen Fluor

direkt zu bestimmen.

Dazu wird die Pfianzenasche (ca. 2 g") mit 1—2 g fein-

gepulvertem
'

Bergkristall und ca. 15g Kaliumbisulfat im

Achatmörser vermischt und ins Schmelzrohr eingefüllt. Der

Absorptionsapparat wird mit n/5 NaOH beschickt und an¬

geschlossen; während ein langsamer, trockener Luftstrom

den Apparat passiert, schmilzt man den Inhalt sorgfältig
mit kleiner Flamme, und zwar beginnt man rechts, um der

sich entwickelnden Kohlensäure den Durchtritt zu erleichtern.

Allmählich wird stärker erhitzt bis alle Flammen des

Brenners voll brennen; den Luftstrom reguliert man so,

daß 2— 3 Blasen pro Sekunde durchgehen. Im übrigen
verfährt man mit der Ausführung der Bestimmung wie

bereits früher erläutert wurde (siehe Seite 44).
Die Zusammenstellung- der Analysen von einigen Aschen

von Heu- und Föhrennadeln zeigt die nebenstehende

Tabelle.

Aus den Resultaten entnehmen wir, daß der Fluorgehalt
in den Heuaschen der verschiedenen Gegenden sehr wenig¬

schwankt. Lufttrockenes Heu g'ibt durchschnittlich nach
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Nr. Herkunft der Pfianzenasche

Gehalt an Fluor (Asche)

Ver¬

brauchte

Kubik¬

zentimeter

FeCl3
m/30:(2g
Asche)

Fluor in

Milli¬

gramm

pro
2 g Asche

Fluor

in

Promille

i

3

5

8

11

12

13

Heuasche: Wallis

Heuasche: Obercastels

Heuasche: Frauenfeld

Heuasche: Heustaub von i . . .

Heuasche: Gurtnellen

Heuasche: Nähe einer Alumi¬

niumfabrik

Heuasche: im Hof der Alumi¬

niumfabrik

Föhrennadelnasche : Zürich . . .

0,65

1,08

o,75

o,74

o,75

0,63

',05

1,27

2,55

4,22

2,93

2,85

2,93

2,51

3,99

4,83

1,27

2,11

1,46

1,42

1,4b

1,25

2,0

2,07

N. Hansson1 ca. 6,4 °/0 Asche und enthält ca. 82 °/0 Trocken¬

substanz; nehmen wir für Grünfutter einen durchschnitt¬

lichen Wert von 25 °/0 Trockensubstanz an, so wird also

aus Gras rund 30,5 °/0 Heu erhalten. Der Umrechnungs¬
faktor von Heu in Gras ist also 3,28, von Asche in Heu

15,62 und von Asche in Gras 15,62-3,28 = 51,234. Zur

Umrechnung- vom Fluorg-ehalt der Asche in den mittleren

Fluorg-ehalt des Heues und den des Grünfutters gilt also:

°/00 Fluor der Asche • 0,064 = %o Fluor des Heus.

°/00 Fluor der Asche -0,0195 = °/oo Fluor des Grünfutters.

100 g lufttrockene Föhrennadeln graben 2,33 g Asche;

somit berechnet sich em Fluorgehalt der lufttrockenen

Föhrennadeln von 0,048 °/00.
Die Gleichung- 2 der Adsorptionsisotherme auf Seite 50

P=S7.S-o°-M

kann dazu verwendet werden, das Fluordefizit, das sich aus

der Destillation der Heuaschen mit konz. Schwefelsäure

erg-ibt, zu ermitteln. Der Kieselsäureg-ehalt der Heuaschen

1 Hansson, Fütterung der Haustiere, Dresden 1926.
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ist, wie in mehreren Proben festgestellt wurde, durschnittlich

33°/o, so daß bei Anwendung- von 2 g Asche 0,66 g amorphe
Kieselsäure wirksam sind bei der Adsorption. Aus Gleichung- 2

berechnen wir für c = 0,66 g amorphe Si02 ein Fluordefizit

von 49,93%, während das durchschnittliche Fluordefizit nach

der Schwefelsäuremethode 54,4 °/0 beträgt. Mit Hilfe der

Adsorptionsisotherme lassen sich aus den Relativwerten der

Schwefelsäuremethode die Absolutwerte annähernd be¬

stimmen. Selbstverständlich darf sie nur angewendet werden,

wenn es sich um Fluorbestimmungen in derselben Größen¬

ordnung- handelt. Genaue Bestimmung-en verlangen un¬

bedingt die Destillation mit Kaliumbisulfat. Folgende
Tabelle zeigt die Resultate nach beiden Methoden für die

Fluorbestimmungen für eine Reihe von Heuaschen.

Nr. Herkunft, Bezeichnung

Gefunden mit

konz. H2S04
Gefunden mit

KHS04 Fluor¬

defizit

Fluor Fluor Fluor Fluor

mg /oo mg /oo /o

1 1,30 0,05 2,55 1,27 48,8

3 Heuasche: Obercastels . . 1,60 0,80 4,22 2,11 62,0

5 Heuasche: Frauenfeld
. . . 1,1 o>55 2,93 1,46 62,3

1 [ Heuasche: Gurtnellen . . . 1,20 o,bo 2,93 1,4-0 58,9

12 Heuasche: Nähe einer Alu-

miniumfabrik i,5 0.75 2,5 1 1,25 40,0

Um aus den g-efundenen Resultaten der Schwefelsäure¬

methode auf die absoluten Werte umzurechnen, benutzt man

den aus Formel 2 berechneten Faktor:

100 100

100 — P 100— (57,5 • c°>3*)

Für die Umrechnung- bei Anwendung- von 2 g Heuasche

ist der Faktor f = 2,0.

Einige Ang-aben über den Fluorgehalt veg-etabilischer

Produkte, die der Arbeit von Gau tier und Clausmann1

entnommen sind, mögen hier zurErgänzung beigefügt werden.

1 A.Gautier und Clausmann, Bull. soc. chim. 19, 141 (1916).
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Fl in ioo g

trockener Substanz

mg

Fl in 100 g
frischer Substanz

mg

Getreide (Mehl) 1,00

0,68

i,4i

1,42

5,65

7,25

1,04

1,40

0,83

0,59

',17

1,36

1,30

2,72

0,40

0,94

1,30

Getreide (Kleie), Kalkboden
....

Getreide (Kleie), Granitboden . . .

Heu

Nach unsern Analysen scheinen obig-e Fluorgehalte des

Heus etwas zu niedrig' zu sein, offenbar weg-en Adsorption
an der amorphen Kieselsäure.

B. Bestimmung des Fluors iu Knochenaschen.

Da die Knochenaschen höchstens Spuren von Kieselsäure

enthalten, gestaltet sich die Bestimmung" in denselben ein¬

facher. Doch bleibt auch hier die Bestimmung- über SiF4
als alleinige Methode, um das Fluor von den großen Mengten

Phosphorsäure zu trennen.

1. Die Veraschung der von anhaftenden Fleisch- und

Fetteilen befreiten Knochen geschah in offener Porzellan¬

schale; es verbrennen die flüchtigen Bestandteile; die' ab¬

ziehenden Gase sind Amine und geben mit feuchtem Lackmus

alkalische Reaktion, so daß keine Gefahr besteht, Verluste

an Fluor durch Bildung- von Fiußsäure zu erhalten. Nach

vierstündig"em Erhitzen ist die Knochensubstanz verkohlt

und wird im Porzellanmörser zerstoßen; das Veraschen bis

zur reinweißen Knochenasche g-eschieht in der Platinschale

über kleiner Flamme.

2. Die Bestimmung- wird nach der Schwefelsäuremethode

ausgeführt; für eine Bestimmung- verwendet man stets 2 g

Burkhart. £
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Knochenasche und i — 2 g gepulverten Bergkristall und setzt

ca. 2 g" P205 zu. Man läßt ca. 30 ccm konzentrierte, ab¬

gerauchte H2S04 zufließen und schüttelt gut durch bis

zur vollständigen Mischung mit der Schwefelsäure. Auf

diese Weise wird verhindert, daß Verstopfung des Luft¬

zuleitungsrohres durch gebildetes Calciumsulfat eintritt. Nun

wird mit kleiner Flamme sorgfältig- erhitzt unter öfterem

Durchschütteln und schließlich die Temperatur während

ca. 4 Stunden gesteigert. Zum Schluß wird kurze Zeit zum

Sieden der H2S04 erhitzt. Die Abscheidung- der Kiesel¬

säure und die Titration erfolg-t wie bereits auf Seite 37 be¬

schrieben ist. Die überg-eg-angene S03-Menge ist auch hier

meist klein und braucht nicht entfernt zu werden, hing-egen
ist es nötig-, die alkalische Lösung mit verdünntem Wasser¬

stoffsuperoxyd zu behandeln, um immer vorhandenes Sulfit

zu oxydieren. Folgende Tabelle enthält eine Zusammen¬

stellung der Analysen von Knochenaschen.

Bezeichnung- der

Knochenprobe

Gehalt an Fluor

Ätzprobe

Zusammen¬

setzung 13
CaO

Nr.
FeCl3>
n/10
ccm

Fl1

mg

Fl

/oo

CaO

/o

MgO

/o

p2o6

°/o

+

g
oq

O

1

10

2

3

4

11

12

29

Wallis: Kuhknochen

Samaden : Kuhknochen

Zürich: Rindsknochen

Zürich : Ochsenknochen

Zürich: Kalbsknochen

Wallis: Zuchtstier

Wallis: Kuhknochen

Wallis: Kuhknochen

Wallis: Kuhknochen

Elfenbein

1,82

0,23

1,12

0,30

0,20

0,36

0,20

0,26

1,13

0,2

6,9

0,8b

4,26

i,H

0,7b

i,37

0,98

0,98

4,29

o,75

3,45

0,43

2,13

o,57

0,38

0,b8

0,49

0,49

2,15

0,38

stark

schwach

ziemlich stark

sehr schwach

sehrschwach

sehr schwach

sehr schwach

schwach

ziemlich stark

53,74

54,38

5i,67

48,48

56,49

54,22

1,11

1,42

1,16

i,3S

o,93

1,01

39,52

40,27

40,84

4i,9

48,39

40,07

3,55

3,55

3,3'

3,05

3,03

3,52

Selbstverständlich schwankt die Aschenausbeute je nach

dem Alter der Tiere; wenn keine genaueren Ang-aben ge-

1 Die Daten sind bezogen auf die angewandte Aschenmenge = 2 g.
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macht werden, so dürfte man mit 38% Aschenausbeute von

frischen Röhrenknochen rechnen, um aus dem Fluorg-ehalt
der Asche auf den der frischen Knochensubstanz mi schließen.

Man multipliziert die Promille Fl mit einem Faktor 0,38

und erhält den Fl-Gehalt der frischen Knochen.

Die Proben entstammen den verschiedensten Gegenden
der Schweiz; es wurde hier nur ein Auszug vieler ähnlicher

Bestimmungen g-eg'eben; so zeigten verschiedene Knochen¬

muster aus dem Wallis hohe Fluorgehalte von 3,5 — 5,2°/0 F,

während andere Knochenaschen der gleichen Gegendwieder
nur 0,3 —0,4% F enthielten. Es läßt sich sehr schwer eine

Norm für den Fluorgehalt der Knochen aufstellen. Es mag

hier ang-ebracht sein, eine Übersicht (Seite 67) des sehr

gToßen Tatsachenmaterials anderer Autoren zu geben. .

Die vorstehende Tabelle zeigt, wie verschieden der Fluor¬

gehalt der Knochenasche ang-eg-eben wird; dies rührt daher,

weil tatsächlich der Gehalt sehr stark variiert und es sehr

viele Analysen braucht, um den durchschnittlichen Normal¬

wert ang-eben zu können.

Der Einfluß der fluorhaltigen Nahrung- (Fluor ist in kleineren

oder größeren Mengen ja immer vorhanden) ist natürlich

von Bedeutung und muß dabei berücksichtig't werden. Die

Versuche von Tappeiner1 und anderen haben g-ezeigt,
daß die Aufnahme des Fluors durch den Organismus sehr

weitgehend ist. Er fand, daß ein Hund in 4 Monaten ca. 27 g

aufnahm. Die Knochenasche wies im Mittel einen Fluor¬

gehalt von 3,09% auf, während die Zusammensetzung der

Asche nicht erheblich vom normalen Gehalt' abwich:

CaO: 52,3b o/0, MgO: 1,23 •/„, P,06: 39,53%

CaO + MgO
und — = 3,47 (vgl. Tabelle Seite 6b).

Zu dem ähnlichen Resultat kommt auch G. Sonntag2
nach Verfütterung" von NaF; er findet einen Gehalt von

1 Brandi und Tappeiner, Zeitschr. f. Biol. a8, 518.
2 G. Sonntag, Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamt 50, 307.
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1,38 —2,77 °/o CaF2 in der Knochensubstanz und g'ibt als

Norm wenig"er als o,i—0,3 °/o an. Vielfach lieg't natürlich

der Fehler in der Ung'enauig'keit der Analysenmethode. So

sind die Werte von Harms unbedingt zu niedrig; auch die

von Gabriel und Zaleski angewandten Methoden sind

nicht einwandfrei, obschon die Werte der Größenordnung'
nach richtig sein können. Folgende Fluorbestimmungen

mög'en das oben Erwähnte erläutern und deshalb von

Interesse sein (die ang'egebenen Resultate von Tappeiner
sind Analysen des oben genannten Hundes).

Analysenmaterial

Nach Gautier und

Clausmann in 100g
trockener Substanz

mg F

Nach Brandi und

Tappeiner in 100g
trockener Substanz

mg F

Blut

Leber

.Muskeln

Knochen

Haut

Zähne

Gehirn

Haare (Hund)
Urin (Kuh)
Milch (Kuh)
Fäces (Kalb)
Fluß- und Seewasser

Mineralwasser
. . . .

2-4

Schaf 1,67

Ochs 0,84

Mensch 56

17,0

Schmelz 118 bis

(Hund) 180

3

19.7

0,19

i,3°

0,68

< 0,6 mg/Liter
1 — 6 mg/Liter

Hund 54,2

267

58,8

2292

149.3

ganze Zähne 416

Bestimmung des Fluors in Quellwasser.

Die Bestimmung wird analog der Bestimmung in Knochen¬

aschen durchgeführt. Es werden 2 Liter Wasser auf ca. 50 ccw

eingeengt, vorsichtig neutralisiert und vollends zur Trockene

verdampft. Den Rückstand bringt man in den Zersetzungs¬

kolben, spült die Schale aus mit Bergkristallpulver und ver¬

fährt sonst wie oben. Die Analysen von drei Proben haben

ergeben :
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Rück¬

stand

pro
Liter

fflg

Härte (Fr. H-Grade) Fluorgehalt

Herkunft des Wassers ee-

samt-

härte

Kar¬

bonat¬

härte

Sulfat¬

härte

Fl in

Milli¬

gramm-
Liter

Fl in

Promille

des Rück¬

standes

Wallis 378.3

273.7

458,7

34,6

26,8

40,2

15,1

24,9

37,6

'9,54

1,9

2,57

0,992

1,19

1,12

2,b2

Laboratoriumswasser . .

Frauenfeld (Quellwasser)

4,35

2,44



Zusammenfassung.

i. Es wurde die elektrometrische Titrationsmethode von

Fluor erweitert durch die Anwendung von Zirkonsulfat als

Titrationsflüssig-keit und versucht, die Komplexkonstante
des Eisenkryolithes zu berechnen.

2. Eine Siliciumtetrafluoridmethode für die Bestimmung- von

Fluor in Abwesenheit von amorpher Kieselsäure und die

Anwendung" der elektrometrischen Titration für die Be¬

stimmung- neben Si02 wurde ausg-earbeitet.

3. Die Bestimmung- des Fluors in Geg-enwart von amorpher
Kieselsäure durch Austreiben des SiF. mit einer Kalium-

bisulfatschmelze wurde durchgeführt.

4. Es wurde der Adsorptionsvorg-ang- von Fluoriden an

amorpher Kieselsäure studiert und die Adsorptions¬
isotherme aufg-enommen. Daraus wurde ein Umrechnung's-
faktor für Bestimmung-en des Fluors über SiF4 mit

konz. H2S04 in Geg-enwart von amorpher Kieselsäure

ang'eg-eben.

5. Eine Methode wurde ausg-earbeitet, um kleine Mengen

Si02 neben viel AI und Fl zu bestimmen.

6. Bestimmung von Fluor neben Phosphorsäure oder Bor¬

säure durch Titration mit Lanthansulfat.

7. Als praktisches Anwendungsgebiet der Siliciumtetra-

fluoridmethoden wurde in Knochen- und Heuaschen die

Verbreitung des Fluors studiert.
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