
ETH Library

Die Isolierung von reinem
Chlorophyll

Doctoral Thesis

Author(s):
Hug, Ernst

Publication date:
1911

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000101324

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

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

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000101324
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Die Isolierung von

reinem Chlorophyll.

Von der

dgenössischen polytechnischen Schule

in Zürich

zur Erlangung der

Wrde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

Ernst Hug, diplomierter Chemiker

aus Sälen (Kt. Thurgau).

Referent: Herr Prof. Dr. R. Willstätter.

Korreferent : Herr Prof. Dr. F. P. Treadwell.

DDOO

ZÜRICH — 1911.

Druck von J. Fischli, Stein a. Rh.



Leer - Vide - Empty



Vorliegende Arbeit wurde im analytisch-chemischen
Laboratorium der Eidgenössischen polrtechnisclien Schule in

Zürich und zwar im Privatlaboratorium von Herrn Prof. Dr.

B. WülstäUer ausgeführt.
Ich freue mich, meinem hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. Richard Willstätter

für die liebenswürdige Leitung und das mir stets in so reichem

Masse entgegengebrachte Wohlwollen auch an dieser Stelle

herzlich danken zu können.



Leer - Vide - Empty



Theoretischer Teil.

Chlorophyll ist eine indifferente, gegen Säuren und Alkalien

sehr empfindliche Substanz. Infolge dieser Eigenschaften be¬

reitete die Reindarstellung des für das Leben der Pflanzen so

wichtigen grünen Pigmentes grosse Schwierigkeiten. Andern-

teils gibt uns die Veränderlichkeit des Chlorophylls durch Säuren

und Alkalien ein wertvolles Hilfsmittel für die chemische Unter¬

suchung des Farbstoffes.

Die Verbindungen, welche durch Einwirkung von Alkalien

auf Chlorophyll entstehen, enthalten den Bestandteil, der mit

Säuren abgespalten wird : Die Alkalisalze des Chlorophylls sind

ausgezeichnet durch ihren Magnesiumgehalt. Willstätter und

seine Schüler ') haben an Hand der Analysen von Umwand¬

lungsprodukten des Chlorophylls mit Alkalien (Chloro-, Glauko-.

Rhodo-. Phyllo- und Pyrophyllin) zuerst nachgewiesen, dass

das Chlorophyll eine Magnesiumverbindung ist.

Mit Säuren hingegen entstehen Chlorophyllderivate, welche

noch Phytol enthalten, das bei dem alkalischen Abbau des

Farbstoffes abgespalten wird.

Der Kern des Chlorophyllmoleküls ist durch die verglei¬
chende Untersuchung des Chlorophylls vieler Pflanzen2) kennen

gelernt worden bei der Verseifung des magnesiumfreien Spalt¬

ungsproduktes, dem Phaeophytin. Es entstehen hiebet aus

allen Pflanzen als hauptsächlichste Spaltungsprodukte Phyto-
chlorine und Phytorhodine.

Das Chlorophyll selbst konnte nicht rein dargestellt werden,

obwohl eine grosse Zahl Forscher sich mit dieser Aufgabe be¬

schäftigt haben. Fast ausnahmslos sind alle Arbeiten nutzlos

') Liebigs Annale« 3;>ü, 48 (1906): 358, 205 (1907); 371, 33 (1909).

2) R. Willstätter und P. Hocheder, Liebigs Annalen 354, 205 (1907);
R. Willstiitter, F. Hocheder & K. Hug, Liebigs Annalen 371,1 (1909)
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gewesen, weil der Veränderlichkeit des Chlorophylls nicht ge¬

nügend Rechnung getragen wurde. Auf eine Zusammenstellung

all dieser resultatlosen Forschungen glaube ich umso eher ver¬

zichten zu können, weil Kayser:i) und Marclilewsky 4) in ihren

Büchern die Chlorophyllliteratur sehr gut gesammelt haben.

Einen wesentlichen Fortschritt für die Chemie des Chloro¬

phylls brachten die Arbeiten von Willstätter und Benz''),
welche es möglich machten, ein dem Chlorophyll nocli sehr

nahestehendes Derivat, das „krystallisierte Chlorophyll", das

J. Borodin6) beim Behandeln von Blattschnitten mit Alkohol

unter dem Mikroskop entdeckt hat, in beliebig grosser Menge

darzustellen. Die schönen, reinen Krystalle bildeten die Grund¬

lage für die so nützlich gewordene Kolorimetrie des Chloro¬

phylls und sie ermöglichten vor allem eine genaue Analyse des

Farbstoffes und seiner Derivate. Insbesondere wurde bei der

Untersuchung des krystallisierten Chlorophylls der Magnesium¬

gehalt des grünen Blattpigmentes bestätigt. Dagegen fehlt den

Borodin*schen Krystallen das Phytol gänzlich. Ks erhob sich

deshalb die Frage, ob die Krystalle ein natürliches Pigment
der Blätter seien. Borodin selbst nimmt an, dass die Kry¬
stalle ein Artefakt seien und eine Verbindung des Chlorophylls
mit einem noch unbekannten Körper darstellen, eine Hypothese,
der auch TsweW) zustimmt, um eine Erklärung zu haben für

das anormale Verhalten des krystalliserten Chlorophylls bei der

Entmischung nach Kraus.

N. A. Monteverde8), der die Krystalle in etwas grösserer

Menge darstellte, vermutet, dass nur das krystallisierte Chloro¬

phyll in den Pflanzen existiere und dass bei der Isolierung ein

Teil in amorphes Chlorophyll umgewandelt werde. Dies ist

:l) II. Kayser, Handbuch der Spektroskopie IV. Bd. Leipzig (1908),

Kap. I., Natürliche Farbstoffe der Pflanzen.

4) L. Marchlewsky, Die Chemie der Chlorophylle und ihre Beziehung

üur Chemie des Blutfarbstoffs, Braunschweig (1909); 197 Seiten.

s) Liebigs Aunalen 3Ô8, 267 (1908).

'') J. Borodin, Botanische Zeitung 10, 008 (1882).

7) >I. Tswett, Physiko-chemische Struktur des Chlorophyllkornes, Arbeit.

A. Xaturf. Ges. Kasan 35 (1901): 2(18 Seiten.

s) Acta Ilorti Petropolitani 13, Xo. 9, 123 (1893).



nicht möglich ; denn das phytolhaltige sogen, amorphe Chloro¬

phyll kann nicht aus dem phvtolfreien hervorgehen bei der

Isolierung,

Nachdem festgestellt war, dass das krystallisierte Chloro¬

phyll kein Phytol enthält, konnte man durch Bestimmung der

Phytolzahl erfahren, ob sich eine Pflanze für die Gewinnung
von Borodin'schen Krystallen eignet oder nicht. Ich habe9)
aus einer grössern Zahl von Pflanzen das magnesiumfreie

Spaltungsprodukt des Chlorophylls verseift und gefunden, dass

nur wenige derselben eine niedrige Phytolzahl geben. Selbst

in den Pflanzen, die eine niedrige Phytolzahl gaben, war es

nötig, die Blätter längere Zeit mit Alkohol stehen zu lassen,
um die Krystalle von Borodin zu erhalten.

Dieser Befund sprach zu Gunsten von Tswett10), der die

krystallisierte Substanz als ein während der Extraktion ent¬

stehendes Artefakt (Metachlorophyllin) bezeichnet.

Die Aufklärung der Bildung von krystallisiertem Chlorophyll
und seinem Zusammenhang mit dem Phytolesterchlorophyll
brachten die Arbeiten von Wülstätter und Oppéu), die zeig¬

ten, dass es gelingt, „in sämtlichen Fällen aus dem Chloro¬

phyll der getrockneten Blätter Phaeophytin mit dem normalen

Phytolgehalt von etwa 33 p. C. zu isolieren und alle früher

beobachteteten Ausnahmen und Schwankungen auf die Art

der Extraktion zurückzuführen seien", sie erhielten immer

normale Phytolzahlen, wenn die Extraktionszeit eine kurze

war. Wülstätter und StolliS) haben gefunden, dass die Ab¬

spaltung des Phytols und die Bildung von Borodin'schen Kry¬
stallen aus Phytolesterchlorophyll bei der Behandlung der

Blätter mit Alkohol eine Alkoholyse ist, die unter dem Ein-

fluss der Chlorophyllase, einem Enzym, das in allen Pflanzen

in kleinerer oder grösserer Menge vorkommt, stattfindet.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit war die Isolierung
des Chlorophylls, frei von Begleitstoffen in unversehrtem Zustand.

'') R. Wülstätter, F. Hoclieder und K. Hug, Liebigs Annalen 371,1 (1909).

•") Biodiem. Zeitschr. 10, 115, 119 (1908).

") Liebigs Annalen 378, 1 (1910)
'-') Liebigs Annalen 37«, ii (1910)
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Um dies Ziel erreichen zu können war es nötig, zuerst die

Merkmale des Chlorophylls kennen zu lernen. Dadurch sind

die Bedingungen festgestellt Avorden. denen der Farbstoff in

den einzelnen Phasen der Isolierung und im isolierten Zustand

genügen muss.

Zunächst sind dem Chlorophyll gelbe Pigmente beigemischt.
Carotin und Xanthophyll. die stets neben dem grünen Farb¬

stoff in den Chloroplasten vorkommen ; so lange sie das

Chlorophyll begleiten, erhält man durch Verseifen mit alkohol¬

ischem Kali und Ausaethern gelb gefärbte Lösungen. Farblose

Begleiter, Fette, Wachse und fettsaure Salze folgen dem Chloro¬

phyll und verteilen sich zwischen verschiedenen Lösungsmitteln
in ungefähr demselben Verhältnis wie Chlorophyll; sie drücken

den Magnesiumgehalt des Farbstoffes herab und geben der

Asche eine Beimischung von Kalk. Die Löslichkeitsverhältnisse

boten keine Handhabe für die Trennung des Chlorophylls von

den Begleitern. Der Farbstoff schien in allen organischen Sol-

ventien spielend löslich zu sein ; er kann allerdings aus den

Blättern von Benzol, Ligroin und Schwefelkohlenstoff nicht ex¬

trahiert werden, aber diese Erscheinung ist von A. ArnavdVA)
und von M. Tsiuett14) auf Adsorption des Farbstoffes durch

das Blattgewebe zurückgeführt worden.

Der Gang der Isolierung wird nun so geleitet, rlass die

Wirkung jeder Behandlung auf das Chlorophyll durch die ko-

lorimetrische Bestimmung seines Beinheitsgrades geprüft wird,

wofür das kristallisierte Aethylchlorophyllid die Grundlage bietet.

Aber das eine Prinzip hat nicht ausgereicht. Ich bin bei vielen

Vorversuchen zu Chlorophyllpräparaten gelangt, die zwar nach

der kolorimetrischen Analyse fast 100-prozentig sind, also von

Begleitstoffen frei und die annähernd ein Drittel Phytol ent¬

halten und dennoch nicht aus unverändertem Chlorophyll be¬

stehen. Sie unterscheiden sich nämlich vom Chlorophyll guter

Blätterauszüge in gewissen Merkmalen, namentlich in zwei

Eigenschaften, die dem Chlorophyll beim Stehen der Lösungen,

u) Compt. rend. 100, 7,"»1 (188."))
M) Physikochemische Struktur des Chlorophyllkorues, Arbeit, d. Katari

Ges, Kasan 35, 8<> (1901).
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beim Eindampfen, beim Aufnehmen mit Adsorptionsmitteln,

üherhaupt bei allen Operationen sehr leicht verloren gehen,
ohne dass die Aenderung durch einen auffälligen Unterschied

im Spektrum verraten wird. Diese Aenderungen sind daher

auch von andern Autoren, welche die Isolierung des Chloro¬

phylls angestrebt haben, noch nicht beachtet worden.

So lange das Chlorophyll intakt ist, zeigt es beim Ver¬

seifen mit alkoholischem Kali einen auffälligen Farbenumschlag

in braun; es dauert einige Minuten bis die Verseifung voll¬

ständig wird und in dieser Zeit kehrt die Chlorophyllfarbe

zurück. Es scheint dabei eine chromophore Gruppe gespalten

und dann an ihrer Stelle eine ähnliche gebildet zu werden. Die

„braune Phase" fehlt den Lösungen und Präparaten von ver¬

ändertem Chlorophyll. Ferner erleidet das Chlorophyll sehr

leicht Umwandlungen, durch welche die Beschaffenheit der

Spaltungsprodukte des Phaeophytins geändert wird. Nur so

lange der Farbstoff unversehrt ist, liefert sein magnesiumfreies

Derivat bei der Hydrolyse mit Alkalien die normale Phytolzahl

und als Spaltungsprodukte Phytochlorin e und Phytorhodin g

und zwar nur diese. Ihr Mengenverhältnis ist von Willstätter

und Isler ermittelt worden15).
In guten alkoholischen Extrakten getrockneter Blätter ist

das Chlorophyll durch ungefähr das Sechsfache an Begleit¬

stoffen verdünnt. Die Konzentration des Farbstoffes steigt aut

das Doppelte, wenn er aus dem Extrakt in Petrolaether über¬

geführt wird. Durch Vorbehandeln der Blätter mit Lösungs¬

mitteln, welche die Begleitstoffe aber kein Chlorophyll extra¬

hieren, am besten mit Benzol, gewinnt man Extrakte, die.

ohne selbst einen höhern Reinheitsgrad zu besitzen, doch ein

viel günstigeres Resultat beim Entmischen mit Petrolaether

ergeben, nämlich Chlorophyll, das nur noch weniger als da^

anderthalbfache Gewicht anderer Stoffe mitführt. Der Rein¬

heitsgrad lässt sich durch Waschen der petrolaetherischen Roh-

lösung mit Holzgeist auf 60 Prozent steigern und noch höher,

wenn man mit demselben Lösungsmittel, das zum Auswaschen

gedient hat, den Farbstoff aus dem Petrolaether extrahiert und

"') Uuverott'entHcbte Privatmitteiluiig.
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ihn von neuem in Petrolaether überführt. So erhalte ich

Lösungen von 70-prozentigem Chlorophyll, die durch weitere

Behandlung mit Solventien nicht verbessert werden können.

Wenn das Chlorophyll diesen Pieinheitsgrad erreicht hat,

dann ist seine Löslichkeit von den Heimischungen nicht mehr

so wie Anfangs beeinllusst. Es zeigt sich jetzt überraschender

Weise in Petrolaether nur löslich, so lange es Methyl- oder

Aethylalkohol enthält. Wird der Alkohol quantitativ heraus¬

gewaschen, so trübt sich die Lösung und das Chlorophyll fällt

in fein verteiltem Zustand aus. Auf dieser Ausscheidung aus

der gereinigten Lösung beruht mein Verfahren der Isolierung.

Einmal isoliert, lässt sich das Präparat durch Umfallen aus

Alkohol mit Salzlösung und durch wiederholtes Umscheiden

aus konzentrierter aetherischer Lösung mit Petrolaether weiter

verbessern.

Das isolierte Chlorophyll erweist sich als rein bei rasch

ausgeführten, gut gelungenen Versuchen und bei der Prüf¬

ung mit allen bekannten Merkmalen als unverändert. Es

bildet mikroskopische Krystallaggregate und ist pulvrig, nicht

von wachsarliger Beschaffenheit. In Alkohol und in Aether ist es

leicht löslich, in Petrolaether unlöslich, seine Lösungen zeigen
leuchtend blaugrüne Farbe und das gleiche Spektrum wie die

Extrakte aus frischen Blättern. Das Chlorophyll ist frei von

Phosphor und Alkalien 1G)-, beim Veraschen hinterlässt es gegen

."> Prozent Magnesia. Bei der Verseilung liefert es :50 Prozent

,c) Dass Chlorophyll frei von Phosphor ist, hat Willstiitter bereits

nachgewiesen (Liebigs Annale», 3.">0, (<S (190(>). Trotzdem wird die

„Chloroleeitiuhypothese" von J. Stoklasa und seinen Schillern noch

leidenschaftlich vertreten: .1. Stoklasa, V. Brdlik u. J. Just: 1st der

Phosphor an den Aufhau des Chlorophylls betätigt V 15er. d. deutsch,

bot. Ges. 26, Gl) (1907) — J. Stoklasa, V. Brdlik u. A. Kniest: Zur

Krage des Phosphorgehaltes des Chlorophylls. Her. d. deutsch, bot.

Ges. il, 10 (1000). - V. Brdlik: Zur Phosphorfrage im Chloro¬

phyll, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. iu Wien 117, Abt. 1 Mai 1908 -

J. Stoklasa, Beiträge zur Kenntnis d. physiologischen Funktion des

Kalis im Pflanzenorganismus Die Ernährung der Pflanze. Mitteil,

d. Kali Syndikats, IV. 73 u. 85 (1908) - M. Tswett; Ist der Phos¬

phor an dem Aufbau der Chlorophylline beteiligt? Ber. d. deutsch,

bot. Ges. i><>, 214 (1908)
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Phytol. enthält zwei Carboxylgruppen mit Phytol und Methyl¬
alkohol verestert und ein Carboxyl latent. Sein Phaeopliytin
liefert die normalen Spaltungsprodukte. Die Analyse eines

Präparates hat folgende Zusammensetzung ergeben, neben

welche ich eine vorläufige Formel stelle, die aus der Analyse
von Aethylchlorophyllid17) abgeleitet ist:

Analyse Theorie für GjjHiaOßNiMg
C 72,13 72,59
H 7,79 7,98
N 6,19 6,1«

Mg 2,99 2,68

Das reine Chlorophyll hat fürs Erste zur Lösung der Frage

gedient, ob das Phytol als solches dem Molekül des Farbstoffes

angehört, oder ob der ungesättigte Alkohol erst unter den Be¬

dingungen der Verseifung von Phaeophytin aus einem gesättig¬
ten Glykol hervorgeht. Ich habe nun das Phytol aus dem

Chlorophyll unter den gelinden Bedingungen der Alkoholvse

mittelst der Chlorophyllase abgespalten und mit besonderer

Vorsicht isoliert. Die Jodzahl stimmte, der abgespaltene Al¬

kohol war reines Phytol. Bei diesem Versuche entstanden aus

dem Chlorophyll der Brennesseln die schönen Krystalle des

Aethylehlorophyllids von Borodin.

Meine Präparate von Chlorophyll stimmen nicht überein

mit den Angaben, die der russische Botaniker M. T$wett im

Jahre 1900 über das von ihm in kleinem Masstab isolieite

Pigment veröffentlicht hat,s). Fr beschreibt es (Chloro¬

phyllin u) als leicht löslich in Ligroin, halbfest und krystalli-
sierend und zwar nur aus Alkohol. "Es ist nicht analysiert
worden 1!)). Wahrscheinlich hat Tswett seine Ansicht über das

Präparat geändert, da er in seinen spätem Veröffentlichungen
nicht mehr darauf zurückgekommen ist, auch nicht in seinem

17j Privatmitteiluug von H. Willstätter und M. l'tzitiger.

I8) M. Tswett, Physikochemische Struktur des Ohlorophyllkornes, Arb

d Naturf. Ges. Kasan, 35 (1901).

"') Tswett führt in seinem Buche 1910, (Seite 210) an, der Stickstoff¬

gehalt des Chlorophylls sei noch zweifelhaft.
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neuen Ruche L"J), das mir soeben zugänglich wurde : Die Chloro¬

phylle in der Pflanzen- und Tierwelt (Russisch). Vielmehr ist

Tswett in diesem Werke'21) auch zu der wichtigen Beob¬

achtung -2) gelangt, dass das Chlorophyll nach der Reinigung
der petrolaetlierischen Lösung aus dieser durch Entfernen des

Alkohols ausgefällt wird und in Ligroin nicht mehr löslich ist.

In meiner Untersuchung habe ich einen Umstand von

Anfang bis zum Ende ausser Betracht gelassen, nämlich die

Frage, ob das Chlorophyll einheitlich oder ein Gemisch zweier

Farbstoffe ist. Ich habe das grüne Pigment in der

Zusammensetzung isoliert, wie es in der Pflanze

vorkommt. Ist es in der Pflanze ein Gemisch von

zwei Komponenten, so ist das isolierte Chloro¬

phyll dasselbe Gemisch oder ein Gemisch in ähn¬

lichem Verhältnis, denn die beiden Spaltungsprodukte

Phytochlorin e und Phytorhodin g entstehen bei seinem Abbau

in ähnlichem Verhältnis wie bei der Verseifuug des aus den

ßlätterextrakten gelallten Phaeophytins.

-") M. Tswett, Pie Chlorophylle in der l'äanzeii- und in der Tierwelt

(Russisch) Warschau (1910) 379 Seiten.

-') S äüii.

--) Diese Angabe ist von lt. Willstatter und K. IJug bereits veröffent¬

licht worden in Liebigs Annalen, 37<S. 21 (1910).



Experimenteller Teil.

I. Untersuchungen über die Fraktionierung
von Rohchlorophyll.

A. Rohlösung.

Alle in der vorliegenden Arbeit benutzten Extrakte wurden

aus getrockneten Blättern hergestellt. Wie von R. Willstätter

und seinen Schülern nachgewiesen worden ist, kann aus gut

grün getrockneten Pflanzen unverändertes Chlorophyll aus¬

gezogen werden, ebenso gut und viel bequemer als aus frischen

Blättern. Weitaus die grösste Zahl von Versuchen wurde mit

getrockneten Brennesselblättern, von Droguenhandlungen be¬

zogen, ausgeführt.

Um zu erfahren, welchen Einfluss eine Operation auf die

Reinheit des Chlorophylls hat, bestimme ich den kolorimetrischen

Wert der Lösung und den Rückstand. Das Verhältnis Chloro¬

phyll zu Rückstand drücke ich in Prozenten aus und nenne

die erhaltene Zahl den Reinheitsgrad des Chlorophylls

oder der Lösung.

Für die Ermittlung des kolorimetrischen Wertes vergleiche

ich den Extrakt mit einer Lösung von krystallisiertem Chloro¬

phyll mit bekanntem Gehalt. Der kolorimetrische Vergleich -s)

ergibt das aequivalente krystallisierte Chlorophyll ; um den

Gehalt an Phytolchlorophyll zu berechnen muss berücksichtigt

werden, dass das Molekulargewicht des Phytylchlorophyllides

-:lJ Das Colorimeter von Dubosq mit 13 cm Schichthöhe hat sich bei

meinen Arbeiten als sehr praktisch erwiesen.
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um ca. 38 pC. grösser ist als dasjenige von Aethylchloro-

phyllid unter Voraussetzung der Formeln

[Cs,H29N4Mg] (CO2H) (COl'CHs) (COaCsoHau) und

[C:uH29N4Mgl (COsH) (COl-CH:,) (CO2C2H5) (Molekulargewichte 909 und (J59).

Diese kolorimetrische Chlorophyllbestimmung leistet sehr

gute Dienste, wenn es sich um die annähernde Gehaltser¬

mittlung in unreinen Lösungen handelt und ist für diese Fälle

genau genug. Sie ist aber nicht ausreichend für die Unter¬

suchung von hochprozentigen Produkten, weil die Versuchs¬

felder (Ungleichheiten der Nuance etc.) hiebei zu sehr ins

Gewicht fallen.

Den Rückstand der Lösung bestimme ich durch Eindampfen
im Dampfbad, zuletzt im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz,
die immer nach ]/s bis */' Stunden eintritt, wenn die Menge,
wie dies die Regel ist, nicht mehr als 1 bis 2 g beträgt.

a) Bereitung des Extraktes und Versuche, denselben

zu verbessern.

In den frühem Arbeiten Wülstiitters und seiner Schüler

kamen einfache Extrakte und Doppelextrakte zur Anwendung,
die durch längere Extraktion des Pflanzenmaterials erhalten

wurden. Wie in der Untersuchung von B. Wülstätler und

A. StoU'u) nachgewiesen wird, findet bei langsamer Extraktion

mit Alkohol unter dem Einfluss eines Enzyms, der Chloro¬

phyll a se, eine Aikohoiyse statt, in deren Folge ein Verlust

an Phytol auftritt. Auf die Beschaffenheit des Chlorophylls
ist deshalb die Extraktionszeit von sehr grossem Einüuss. Die

Nutzanwendung dieser wichtigen Beobachtung ist die Herstellung

von Extrakten in möglichst kurzer Zeit. Der Herabsetzung
der Zeit wirken zwei Umstände entgegen:

1. Die Ausbeute an Chlorophyll wächst mit der Zeit des

.Ausziehens; so liefert z. B. ein kg Brennesselpulver folgende
Ausbeuten :

L>4) Liehigs Amialen 378, 18 (1910)
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KxtraUtionszeit Kxtraktnicnge Chlorophyll
in fem in s

15 Min. 700 2.9

19
„

800 3,3

25
„

850 3,7

120
„

800 4.4

3 Tage 6000 7,1 (quantit. Extrakt)

2. Will man die Zeit zu sehr herabmindern, so kann

nur mit verhältnismässig kleinen Mengen gearbeitet werden.

Die Menge des angewandten Lösungsmittels spielt keine

grosse Rolle in Bezug auf Ausbeute. Bei richtigem Arbeiten

gelingt es, eine befriedigende Ausbeute an Chlorophyll zu

erhalten bei Anwendung von ungefähr 1,5 1 Alkohol pro kg

Brennesselpulver, eine Menge, nicht grösser, als nötig für die

Herstellung von Doppelextrakten, wie sie in der ursprünglichen
und bewährten Form beschrieben ist -r').

Drei Arbeitsmethoden können für die Herstellung von

Extrakten in Betracht fallen :

1. Perkolate.

2. Extrakte hergestellt in Flaschen.

3. Nutschenextrakte.

1. Perkolate. Diese in die Chlorophyllchemie für den

Grossbetrieb mit Vorteil eingeführte und von Willstätter26) be¬

schriebene Extraktionsmethode leistet da gute Dienste, wo man

konzentrierte Chlorophylllösungen herstellen will und nicht an

kurze Extraktionszeit gebunden ist. Es gelingt zwar auch,

kurze Auszüge im Perkolator herzustellen, aber dies Verfahren

ist zu umständlich und bietet keine Vorzüge.

2. Flaschenextrakte. Einfache und Doppelextrakte
werden in Flaschen hergestellt durch langes Ausziehen des

Pulvers mit dem Lösungsmittel. Auch die ersten rasch be-

'-') Liebig;, Annale» 350, (15 (l!)ü(i)

20) V. Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden II

"2 Hälfte Berlin (1!K)9), Kapitel: Chlorophyll und seine wichtigsten

Abbauprodukte
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reiteten Extrakte habe ich in Flaschen gewonnen durch kurzes

Schütteln des Blättermehles mit dem Solvens und nachherigem

Absaugen auf der Nutsche. Die Ausbeute ist aber immer

gering trotz, der Anwendung von viel Lösungsmittel, das nötig

ist, um einen dünnen Brei, der leicht geschüttelt werden kann,

zu erhalten 1 kg Brennesseln, Kl Min. geschüttelt, dann

abgesaugt, liefert 1300 ccm Extrakt mit 2,8 g Chlorophyll.

3. Nutschenextrakte. Wülstätter und Stoll'2'') be¬

schreiben eine Arbeitsweise zur Gewinnung von solchen Ex¬

trakten. Ich gebe jetzt einer Vereinfachung jener Methode

den Vorzug. Das Pulver wird ohne vorheriges An¬

feuchten mit Alkohol in die Nutsche eingefüllt. Unter stetem

Saugen wird das Mehl gleichmässig auf der Nutsche verteilt.

Bei einiger Uebung und sorgfältigem Arbeiten gelingt es, eine

grosse Steinzeugnutsche mit 20 kg Pulver zu füllen, ohne dass

bei der Extraktion Unregelmässigkeiten vorkommen. Während

des Einfüllens stellt man das Vakuum von Zeit zu Zeit ab

und drückt das Pulver gleichmässig fest. Um ein Ausziehen

in kurzer Zeit möglich zu machen, darf die Füllung nicht zu

fest zusammengepresst werden. Nach dem Einfüllen wird sofort

das Lösungsmittel aufgegossen und durchgesaugt.

Ein Hauptvorteil des Nutschenverfahrens ausser seiner

Einfachheit und grossen Leistungsfähigkeit ist seineKombinierbar-

keit mit der Vorextraktion, von der später die Rede sein wird.

Auf den Reinheitsgrad des Extraktes übt die Methode

seiner Darstellung ebenso wenig einen Einfluss aus wie die

Extraktionszeit. Wie sich aus der folgenden Zusammenstellung

ergibt, enthalten kurze, einfache und doppelte Flaschenextrakte,

schnell und langsam bereitete Perkolate, wie auch Nutschen¬

extrakte das Chlorophyll in nahezu demselben Keinheitszustand.

Alle hier mitgeteilten Zahlen sind Schwankungen unter¬

worfen, welche ihren Grund in der Ungleichheit des Materials

haben, das aus verschiedenen Gegenden und Jahren stammt

und in verschiedenen Ernten gewonnen wurde.

2T) loc cit.
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Extraktionsmethotle Extr. Zeit
Extrakt

Chloro¬

phyll
Rückstand Reinheits¬

in ccm
in g

in g grad

1 Perkolate.

a) lang 48 Std 1000 5,5 33,6 16

,, ,
{1. Abflnss

b) kurZU Abfluss

1
„

120 0,6 4,9 12

~

1)
220 1,5 12,3 12

2. Klaschenextrakte

a) einfacher Extrakt 48
„

1600 6,2 46,6 13

b) Doppel oxtrakt 48
„

1060 5,5 34,8 16

c) kurz 10 Min. 1300 2,8 22,0 13

•1) .
15

„
1600 4,0 24,6 16

<*) -,
30

,
1600 3,5 21,6 16

3. Niitschenextrakte

a) kurz 14
„

1000 2,7 26,0 10

b) -
20

„
800 4,9 37,3 13

c) a
120

„
800 4,4 31,4 14

Alle Versuche zur Verbesserung der Reinheit des Extraktes

und der Rohlösung durch Anwendung anderer Solventien führten

zu keinem bessern Resultat :

Methylalkohol löst zu wenig Chlorophyll und gibt

deshalb schlechte Zahlen.

Alkohol-Petrolaether gab in keinem Falle Lösungen,
die für weitere Verarbeitung günstig waren.

Acetonextrakte sind nicht besser als alkoholische

Auszüge und haben diesen gegenüber den Nachteil, dass sie

bei der Ueberführung in Petrolaether ungünstige Entmischungs-

verhältnisse zeigen.
Chloroform allein oder in Gemisch mit andern Lösungs¬

mitteln wird leicht sauer und verdirbt den Extrakt.

b) Vorextraktion des Pflanzenmaterials.

Die Tatsache, dass gewisse Lösungsmittel den ehlorophyll-

haltigen Pflanzenteilen wohl farblose und gelbe Begleiter ent¬

ziehen, das grüne Pigment aber nicht extrahieren, gibt uns

ein Mittel an die Hand, die Konzentration des Extraktes resp.

der Rohlösung zu verbessern in der Weise, dass die Blätter
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zuerst mit Solventien behandelt werden, die keine grünen Farb¬

stoffe, dafür aber viel von ihren Begleitstoffen lösen. Für

diese Operation kommen in Betracht : Petrolaether, Benzol und

Schwefelkohlenstoff.

In einer Reihe von früheren Versuchen arbeitete ich nicht

vorteilhaft. Die Nützlichkeit der Vorbehandlung wurde anfäng¬
lich immer nach der Menge der weggelösten Verunreinigungen

bewertet. Dies gibt ein zu gutes Bild ; denn der Extrakt ent¬

hält nach der Vorreinigung nicht erheblich weniger oder meist

gleichviel Begleitstoffe als ohne Vorextraktion. Es wurde auch

in grossen Perkolatoren gearbeitet, was die Operation sehr in

die Länge zog. Vor der Extraktion mit Alkohol musste der

Perkolator entleert, das Material getrocknet und neu eingefüllt
werden. Selbst dann trat leicht eine Verstopfung ein. Die

erhaltenen Chlorophylllösungen waren nicht mehr gut. Einen

wesentlichen Fortschritt brachte auch hier die kurze Ex¬

traktion in der Nutsche.

Das abgewogene Mehl wird unter stetem Maugen in die

Nutsche gefüllt und gut verteilt, dann sofort das Lösungsmittel

aufgegossen und durchgesaugt. Bei einer Charge von 2 kg ist

in 2 bis 3 Stunden die Vorextraktion mit 5 bis 6 Liter Solvens

beendet. Nach dem Entfernen der abgeflossenen Lauge giesse

ich das neue Lösungsmittel auf; dieses verdrängt zunächst das

erste, welches noch im Pulver zurückblieb. Besonders deutlich

ist dies zu sehen, wenn der fast farblose Petrolaether durch

stark grün gefärbten nachfliessenden Alkohol entfernt wird.

1. Vorextraktion mit Petrolaether. Der petrol-

aetherische Extrakt von getrockneten Blättern ist braungelb
bis braun gefärbt und enthält, wie durch Zusatz von methyl¬
alkoholischem Kali und Wasser festgestellt werden kann, kein

oder nur sehr wenig Chlorophyll. Bei der Vorextraktion mit

Petrolaether ist sehr darauf zu achten, dass kein Alkohol zu¬

gegen ist, weil sich sonst Chlorophyll löst. Zur Reinigung be¬

nutze ich stets Petrolaether spez. Gew. 0,64—0,66 des

Handels. Die Menge des Rückstandes, den der petrolaetherische
Extrakt gibt, schwankt mit den Arbeitsbedingungen und mit

dem Pflanzenmaterial.
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beim Perkolieren mit 2

Petrolaether lange

16,7 g Rückstand

und

(mit

1 kg Brennesselpulver gibt
Petrolaether an diesen ab 8.9 g.

30 kg Brennesseln mit 100

erschöpfend perkoliert geben pro

4.9 pC Asche).
38 kg Brennesseln geben bei derselben Behandlung mit

100 1 Petrolaether pro kg 13,5 g Rückstand.

Der kurze petrolaetherische Nutschenextrakt von 2 kg

Brennesseln beträgt 7 1 und enthält pro kg 9,2 g Rückstand.

Vergleicht man die alkoholischen Extrakte aus mit Petrol¬

aether extrahierten Mehlen und solche aus ungereinigten Blätter¬

pulvern, so zeigt sich die überraschende Tatsache, dass trotz der

Entfernung von vielen Verunreinigungen bei der Vorextraktion

der Reinheitsgrad des Chlorophylls im Extrakt in beiden Fällen

gleich ist. Noch auffallender ist die Beobachtung, dass im

Extrakt auch nicht erheblich weniger petrolaetherlösliche Ver¬

unreinigungen vorhanden sind, wie sich aus dem Reinheitsgrad
der daraus gewonnenen Petrolaetherlösung ergibt. Besonders

deutlich tritt dies auch zutage bei der Herstellung eines Petrol-

aether-Alkoholexlraktes aus petrolaetherextrahiertem Pulver.

Um ein Bild zu geben von der Konzentration des Extraktes

und der daraus gewonnenen petrolaetherischen Chlorophyll-

lüsuug, die später als Rohlösung beschrieben werden wird, von

extrahierten und nicht vorgereinigten Brennesseln, sei folgende

Zusammenstellung einiger Versuche gegeben, die sich alle auf

1 kg trockenes Pulver beziehen :

Lösungsmittel
1 für das Chloro¬

Kxtrakt

Ktk'k- Kei il¬

Rohlosun g

Vorbehandlung Chloio- i Hiicl- lîein-

Chlorophyll phyll
in g

-taml

in g

licit,..

grad

plnll i Maii'l

in g
f

in g

heit--

g)a,l

Kpine | Alkohol "i,0 '24,(1 Hi 2,8 i 8,4 33

..

'
„ -U 31,4 14

'
2,6 8,6 30

„ . 4,9 37,3 13 3.5
j 11,2 31

n Holzgeist 3,7 38,8 10 I 2,4 ! 8,8 27

l'ptrolaether ! Alkohol 5,3 35,0 15 3,6 1 9,8 37

"
l Holzgeist
l'etrolaether-

M 41..' 9

!
3'3

!
8' 28

„
Alkohol — —

'

5,0 | 22.3 22

1 Pctrolactlier- 1

„
Al kohol — 1,2 3 5 34
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2. Vorextraktion mit Benzol. Wie Petrolaether, so

nimmt auch Benzol aus der Blattsubstanz keine oder nur

spurenweise grüne Pigmente auf, sondern nur gelbe und farb¬

lose Begleiter. Der benzolische Auszug aus dem Pflanzen¬

mehl färbt sich dunkelbraun oder olivbraun und enthält bei

kurzer Extraktion schon soviel Substanz wie Petrolaether bei

tagelanger, erschöpfender Perkolation. 1 kg Blättermehl von

Urtica gibt in 2 Stunden an 3 1 Benzol ca. 17 g Verunreini¬

gungen ab. Ich arbeite immer mit der Nutsehe und zwar so,

dass nach gründlichem Absaugen des Benzols sofort Alkohol

auf das Pulver gegossen wurde, ohne vorher das Material zu

trocknen. Auf die Beinheit des Extraktes hat auch diese Vor¬

behandlung keinen Einfluss ; dagegen ist die Rohlösung be¬

deutend besser als ohne Vorextraktion oder eine solche mit

Petrolaether. Der alkoholische Extrakt aus ungereinigtem Mehl

gibt als höchsten Beinheitsgrad der entsprechenden Rohlösung

33, bei petrolaetherextrahiertem Material 37 und hier, bei der

Vorextraktion mit Benzol erhielt ich eine Rohlösung, die

44 prozentiges Chlorophyll enthielt. Der llauptvorteil dieser

Methode liegt aber darin, dass mau auf diese Weise Roh¬

lösungen erhält, die sich auf einfache Art weiter reinigen lassen.

2a. Vorextraktion m i t Ben zol und Petrolaether.

Zuerst wurde diese Kombination nur angewandt, um vor der

Extraktion mit Alkohol das dem Pulver noch anhaftende Benzol

zu entfernen. Da aber hiedurch die Dauer der Vorbehandlung

länger und weder der Extrakt noch die gereinigte Rohlösung-
erheblich besser wurde, schien diese Operation entbehrlich.

Erst in den letzten Versuchen Hess sich der ungünstige Einfluss

des in die Rohlösung übergegangenen Benzols feststellen. Die

besten Resultate lieferten mir schliesslich die Versuche, bei

denen nach dem Benzol noch Petrolaether zur Anwendung

kam. 1 kg Brennesseln erfordert etwa 3 1 Benzol und 1 bis

1,5 1 Petrolaether für die Vorextraktion.

2b. Vorext raktion mit Schwefelkohlenstoff

und Benzol. Schwefelkohlenstoff färbt sich beim Stehen

mit Pflanzenmehl dunkelrotbraun an. Er nimmt viele gelbe

Pigmente und farblose Begleitsofl'e aber kein Chlorophyll auf.
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Trotz dieser stark lösenden Wirkung sind die Rohlösungen
selbst nach weiterer Reinigung nicht besser, als ohne diese

Vorbehandlung, auch dann nicht, wenn nach dem Schwefel¬

kohlenstoff noch Benzol zur Anwendung kommt. An gelben

Farbstoffen sind die Rohlösungen allerdings arm.

Da sich der Effekt einer Vorreinigung erst deutlich zeigt

an den gereinigten Rohlösungen, so sei in der folgenden Tabelle

die Konzentration der ..Rohlösung I'', deren Beschreibung später

folgen wird, angegeben. Die Zahlen beziehen sich auf 1 kg

Brennesseln. Aus dieser Versuchsreihe ergibt sich das Resultat,

dass Benzol sehr vorteilhaft ist für die Vorreinigung, wenn

nachher mit Alkohol extrahiert wird. Es bestätigt sich auch

liier, dass Extrakte mit Petrolaether-Alkohol ungünstig sind.

Vorbehandlung

Benzol

Benzol, dann

Petrolaether

Schwefelkoh¬

lenstoff', dann

Benzol

Schwefelkoh¬

lenstoff, dann
Benzol

Lösungsmittel
fur das

Chlorophyll j

Alkohol I

i
Peti'olaether-

| Alkohol j
I
Aceton i

[ Alkohol

Extrakt Rohlösung I

Chloro¬ Knck-

phyll stand

m g in g

(i,l

Keitt-

heits-

giad

43,7 I 11

Cliloio- 1
phy»
m s |

liiick-

stand

in g

3,8 8,0

Mittel von

3 Versuchen

3,5 | 11,2

2,1 5,ß

4.2 24,0 !7 2,1

2,1

3,2 7,6

He'm-

heiK-

grad

47

50

31

38*)

12

38 •)

42*)

*) Diese Angaben beziehen sieh auf eine Losung, die eine Keiiiigungs-

operation weiter ist als die Rohlosung I

c) Herstellung der Petrolaetherlösung aus dem Extrakt durch Ent¬

mischen mit Wasser nach Kraus.

Seit der Entdeckung der Reaktion von Kraus28) haben

sich sehr viele Forscher damit beschäftigt und Verbesserungen

daran vornehmen wollen. Da es bis zur Isolierung von kry-

s) G. Kraus, Zur Kenntnis der Chlorophyllfarbstoffe und ihrer Ver¬

wandten, Stuttgart (1872).
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«tatlisiertem Chlorophyll nicht möglich war, den Verlauf der¬

selben auch quantitiv zu verfolgen, fehlt es trotz der vielen

Arbeiten an zahlenmässigen Angaben über den Einfluss der

Mengenverhältnisse der Lösungsmittel auf die Verteilung des

Farbstoffes und über den reinigenden Einiluss, den die Oper¬
ation auf das Chlorophyll ausübt.

Ausgehend von einem alkoholischen Extrakt wird durch

Zusatz von Wasser und Petrolaether die Entmischung nach

Kraus bewirkt. (Kraus führt das Chlorophyll in Benzol über ;

dieses System hat aber den Nachteil, dass es zur Entmischung
viel mehr Wasser braucht als bei der Anwendung von Petrol¬

aether, den schon Sachse29) empfiehlt.) So erhält man zwei

Schichten, einen wässerig-alkoholischen gelb-oliv-grünen Teil,

gelb tingierend und einen petrolaethenschen, intensiv grünen und

grün tingierenden Anteil, den ich als Rohlösung bezeichne.

In beiden Teilen wird der Reinheitsgrad des Chlorophylls be¬

stimmt. Es lässt sich erwarten, dass der wässerige Teil

schlechter ist, da er wenig Chlorophyll und alle wasserlöslichen

Verunreinigungen z. B. Zucker enthält. Der Versuch, mit 1 kg
Brennesseln ausgeführt, ergab:

( hlorophyl] Rückstand lieinheits-

in g in g grad

Ursprünglicher Extrakt 6,:] 46,6 14

Wässerig-Alkoholische Schicht 3.8 33,0 12

Rohlösung 2,5 10,8 23

Um gleichmässige Resultate zu erhalten, habe ich den alko¬

holischen Extrakt mit ä
s des Volumens Petrolaether und i

3

seines Volumens Wasser versetzt. (Verdünnt man einen al¬

koholischen Extrakt mit Wasser, so entsteht eine kolloidale

Lösung:!0), aus welcher das Chlorophyll nur schwer wieder

isoliert werden kann, wenn man es, wie hier, nicht aussalzen

kann. Bei allen Entmischungen gebe ich deshalb zuerst Petrol¬

aether und dann erst Wasser zu.) Dies war ein willkürlich

gewähltes Entmischungsverhältnis; nach dem Studium der

2'') R. Sachse, Die Chemie und Physiologie der Farbstoffe, Kohlehydrate
und Proteinsubstanzen, Leipzig (1877;, S. 23.

3") R Wülstatter, Liebigs Annalen 350, 18 (1900).
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Frage, ob die Mengenverhältnisse von Wasser und Petrolaether

eine Rolle spielen für die Reinheit der Rohlösung und ob eine

fraktionierte Ueberführung vorteilhaft sei, hat es sich heraus¬

gestellt, dass das gewählte Verhältnis ein gutes war.

Mit einer alkoholischen Chlorophylllösung, die aus 1 kg
Brennesseln in kurzer Extraktion auf der Nutsche hergestellt
wurde und 4,4 g Chlorophyll vom Reinheitsgrade 14 enthielt,
wurden folgende Versuche unter verschiedenen Bedingungen
ausgeführt. Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist es nötig, dem

Extrakt mindestens '
i seines Volumens Wasser zuzusetzen,

um die Hauptmenge des Chlorophylls in Petrolaether überzu¬

führen. Die Menge des angewandten Petrolaethers ist ohne

Einfluss auf die Reinheit der Rohlösung; eine Teilung in zwei

Fraktionen ist wertlos.

lVolnmen Extrakt mit) Rohlosung

Petiolaetlier

V'o).

Wa&st'r

Vol.
Chlorophyll

i" g

Rückstand

ill g

Keinheit

gvad

1 Fraktion "., ", 1,1 7,6 29

11.
„ 'o v> 0,5 1,« 28

I. Fraktion
'

"* y,o 1,6 6,0 27

II.
'5

\ 'A '/;, M 4,9 28

1. Fraktion j ./, "4 •2,3 8,5 27

II.
» i 7» Vt 0,6 3,6 17

1. Fraktion
,

'. 3,1 11,9 26

IL
«

'
v3 0,2

I. Fraktion 3
4 'U 2,6 8,6 30

I. Fraktion "'3 '» Mittel v. 5 Versuchen 30

B. Fraktionierung der Rohlösung.

Benutzt man alle bisher angeführten Vorteile bei der Her¬

stellung einer Rohlösung, so wird dieselbe im günstigsten Falle

einen Reinheitsgrad von etwa 40 haben ; ohne weitere Hilfs¬

mittel lässt sich keine bessere Konzentration des Chlorophylls
erreichen.

Bei der Ueberführung des Chlorophylls in Petrolaether aus

Alkohol bleiben sehr viele Verunreinigungen in der wässerig-
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alkoholischen Schicht zurück. Es war deshalb der Versuch

naheliegend, durch Waschen der Rohlösung mit verdünntem

Alkohol noch mehr Verunreinigungen wegzuschaffen.
Je konzentrierter der Alkohol ist, den man zum Reinigen

verwendet, umso mehr Begleitstoffe wird er aufnehmen: aber

auch umso grösser wird der Verlust an Chlorophyll sein. Vor

allem war also eine günstige Konzentration zu ermitteln.

Hiebei machte ich mir die Beobachtung von Willstätter :") zu

nutze, dass sich mit Holzgeist leichter und schärfer fraktionieren

lässt als mit Aethylalkohol, und dass sich Chlorophyll schwerer

löst in Methylalkohol.
Ich habe auch mit reinen Lösungsmitteln Entmischungs¬

versuche angestellt und gefunden, dass wässeriger Holzgeist
viel weniger Petrolaether löst als Aethylalkohol.

Je 50 ccm absoluter Alkohol und Methylalkohol werden

mit je 50 ccm Petrolaether vermischt. Auf Zusatz von Wasser

wird Petrolaether in folgendem Masse abgeschieden :

Petrolaether aus der Petrolaether aus der

Wasserzusatz Mischung mit Methylalkohol Mischung mit Aethylalkohol

0,7 ccm 10 ccm 0 ccm

1
„

20
.. 0 ..

3
„

40
„

0
„

5
.,

45
.. 22

.,

10
„

50
,.

43
„

90 prozentiger Holzgeist hat sich als am besten geeignet
für die Fraktionierung erwiesen, da seine reinigende Wirkung
noch gross und die Löslichkeit von Chlorophyll darin gering ist.

Für alle Entmischungsversuche verwendete ich Petrol¬

aether Sdp. 3050°, beste Qualität des Handels, soweit ich

mir denselben nicht selbst herstellte durch Fraktionierung32)
des billigen technischen Gasolins spez. Gew. 0,64—0,'56.

Bei der Fraktionierung einer pelrolaetherischen Lösung
mit verdünntem Alkohol sättigt sich dieser mit Petrolaether

31) Liebigs Annalen 350, 67 (1906).

:W) Besonders bewährt für diesen Zweck but sich folgende Neuerung:
an Stelle eines Linnemanuschen Fraktionsaufsatzes mit 7 Kugeln
verwende ich einen Dimrothschen Kühler, der mit prismatischen
Glasröhrchen gefüllt ist.
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und aiidernteils entzieht der Petrolaether der untern Schicht

Alkohol. Diese Tatsache ist mit ein Grund dafür, dass sich

mit der Fraktionierung allein nicht die Effekte erzielen lassen,

die auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen. Es

gelingt nämlich nicht aus dem Petrolaether durch noch so

häufiges Ausschütteln mit wässerigem Alkohol alle darin lös¬

lichen Verunreinigungen zu entfernen, ebenso wenig wie aus

einer alkoholischen Chlorophylllösung durch Waschen mit Pe¬

trolaether alle petrolaetherlöslichen Verunreinigungen beseitigt
werden können. Der Hauptgrund aber liegt meiner Ansicht

nach darin, dass die Löslichkeitsverhältnisse der hier in Betracht

fallenden Stoffe in unreiner Lösung andere sind als in reinem

Lösungsmittel. Die Lösungen des einen Körpes sind gute

Lösungsmittel für die andern Stoffe.

Ich habe viele Versuche angestellt, um das Chlorophyll nur

durch Fraktionierung rein darzustellen, aber keiner führte zum

Ziel und wenn der Weg noch so kompliziert war.

Die folgenden Frakitonierungen führte ich nur aus, um

eine gute Konzentration des Chlorophylls zu erhalten ; erst in

zweiter Linie wurde auf eine möglichst vollständige Beseitigung
der gelben Begleiter hin gearbeitet, der Trennung des Chloro¬

phylls in verschiedene Komponenten hingegen keine besondere

Beachtung geschenkt. Die Nützlichkeit tier Operation ergab
sich für mich aus der Bestimmung des Rückstandes und der

Ermittlung des kolorimetrischen Wertes.

a) Reinigung der Rohlösung durch Waschen mit Holzgeist.

Es ist zweckmässig, den Holzgeist vor seiner Anwendung

mit Petrolaether zu sättigen, sodass beim Schütteln das Vo¬

lumen der Rohlösung konstant bleibt.

Die ersten Versuche hatten den reinigenden Einfiuss, den

ein Ausschütteln eine rpetrolaetherischen Chlorophylllösung mit

verdünntem Holzgeist hat, festzustellen. Ich habe zu diesem

Zwecke im Petrolaether und im Waschalkohol den Reinheits¬

grad des Chlorophylls bestimmt:

1. 800 ccm Rohlösung vom Reinheitsgrad 36 und 3,7 g

Chlorophyllgehalt werden mit 200 ccm (: + Vol.) 95 prozentigem
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petrolaethergesättigtem Holzgeist ausgeschüttelt. Im Petrol¬

aether bleiben zurück 2,7 g Chlorophyll vom Reinheitsgrade 44 ;

die holzgeistige Lauge wurde mit Wasser und Petrolaether ver¬

setzt und die Konzentration des Chlorophylls im Petrolaether

bestimmt. Er enthielt 0,8 g Chlorophyll, 2.6 g Rückstand, was

31 prozentigem Chlorophyll entspricht.

2. Aus einer Rohlösung vom Reinheitsgrade 26 trennte

ich durch einmaliges Ausschütteln mit 90 prozentigem Holz¬

geist Chlorophyll vom Reinheitsgrad 9 ab ; dadurch stieg die

Konzentration des Chlorophylls im Petrolaether auf 29.

3. Eine andere Rohlösung wird durch Waschen mit

1
t Vol. 90 prozentigem Holzgeist verbessert vom Reinheits¬

grade 44 auf 48.

Es erhob sich die Frage, ob es vorteilhafter sei, die Rei¬

nigung auszuführen mit \ -i Volumen 90 prozentigem oder

\x Volumen 95 prozentigem Holzgeist. Die Entscheidung
brachte folgender Versuch :

Eine Rohlösung vom Reinheitsgrad 44 wird in zwei gleiche
Teile geteilt und so je 570 ccm Lösung mit 4.4 g Chlorophyll
erhallen, die eine Hälfte A wird mit 140 ccm 95 prozenligem

Holzgeist, die andere R mit 280 ccm 90 prozentigem Holzgeist

ausgezogen und so die folgenden Zahlen erhalten:

Chlorophyll Rückstand Keinheits-

i ii % in g «rati

A Im 95 prozenligen Holzgeist 0,6 — —

Im Petrolaether 3.S 8,0 47

B Im 90 prozentigen Holzgeist 0,6 — —

Im Petrolaether :i,H 7,8 49

Daraus ist zu schliessen. dass beide Methoden ungefähr
denselben Effekt haben. Es wurde dem 90 prozentigen Holz¬

geist den Vorzug gegeben und dieser immer zur Anwendung
gebracht. Die petrolaetherische Rohlösung wurde ohne weiteres

mit 1/-> Volumen 90 prozentigem Holzgeist ausgezogen; die so

einmal gereinigte Lösung sei als Rohlösung I bezeichnet.

Aus Brennesseln, die mit Benzol vorextrahiert wurden,
bekam ich in einer Reihe Versuchen, die zum Teil in der Ta-



belle auf Seite 21 zusammengestellt sind, diese so hergestellte

Rohlösung I mit einem Reinheitsgrade von etwa 50.

Diese Rohlösungen sind durch nochmaliges Waschen mit

Holzgeist einer Verbesserung fähig:

Eine Rohlösung I enthält 4.8 g 52 prozentlos Chlorophyll:
sie gibt beim Durchschütteln mit ihrem halben Volumen

(250 ccm) 90 prozentigcn Holzgeist an diesen etwa 10 pC des

Chlorophylls ab in einem Reinheitsgrade von 19. Dadurch

wird das Chlorophyll im Petrolaether auf den Reinheitsgrad t>0

gebracht.

In vielen Versuchen habe ich die petrolaetherische Lösung

wie ich sie heim Entmischen eines alkoholischen Extraktes aus

mit Benzol extrahierten Brennesseln erhielt, zweimal mit je

ihrem halben Volumen 90 prozentigem Holzgeist gewaschen

und auf diese einfache Weise eine gereinigte Rohlösung I

erhalten mit dem Reinheitsgrad 60.

Bei einer andern Qualität Brennesseln war ich genötigt,

eine dritte Waschung mit Holzgeist vorzunehmen, um den ge¬

wünschten Reinheitsgrad 60 zu erreichen :

Die gereinigte Rohlösung I enthielt nur 52 prozentiges

Chlorophyll, gab an 90 prozentigen Holzgeist ab Chloropliyll

vom Reinheitsgrade 33 ; im Petrolaether blieb zurück 55 pro¬

zentlos Chlorophyll.

Bei der Wiederholung dieses Versuches erhielt ich das¬

selbe Resultat.

Die Anwendung des Holzgeistes als Reinigunsmittel hat

seine Grenzen. Zieht man eine petrolaetherische Lösung mit

Holzgeist aus. so geht anfanglich schlechtes Chlorophyll weg:

es kommt aber ein Punkt, bei welchem Chlorophyll von der¬

selben Konzentration in den Holzgeist geht wie im Petrol¬

aether zurückbleibt; das tritt ein, wenn die Verteilungskoeffi-

zienten für Chlorophyll und für die Verunreinigungen gleich

sind. Ein Ausziehen mit Holzgeist kommt in diesem Fall

einem Verlust an Chlorophyll gleich. Beim weitem Waschen

mit Methylalkohol geht sogar reineres Chlorophyll in den Holz¬

geist als zurückbleibt.
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Beim fünfmaligen Durchwaschen von 1 1 Rohlösung, Rein¬

heitsgrad 32, Chlorophyllgehalt 2,7 g, mit je 200 ccm 90 pro¬

zentigem Holzgeist geht Chlorophyll vom Reinheitsgrade 17

weg (bestimmt nach dem üeberführen des Chlorophylls aus

dem Methylalkohol in Petrolaether) ; bei weiteren fünfmaligen
Ausschütteln mit derselben Menge Lösungsmittel nimmt dieses

28 prozentiges Ghloropbyll auf: in die folgenden fünf Auszüge
geht Chlorophyll vom Reinheitsgrade ;»1.

In den schönsten Versuchen gelang es mir, durch aus¬

schütteln mit 90 prozentigem Holzgeist eine gereinigte Roh¬

lösung mit 60 prozentigem Chlorophyll zu erhalten, zu hohem

Konzentrationen aber konnte ich durch Waschen mit Holzgeist
nicht kommen.

b) Üeberführen des Chlorophylls in Holzgeist.

Aus dem Befunde, dass bei zu reichlichem Waschen der

Petrolaelherlösung mit Holzgeist, dieser ein reineres Chloro¬

phyll enthält als der zurückbleibende Petrolaether, schloss ich

auf die Möglichkeit, so eine Reinigung des Chlorophylls er¬

reichen zu können.

In der Tat gelang es mir, aus Kohlösungen, die durch

Waschen mit 90 prozentigem Holzgeisl nicht weiter gereinigt
werden konnten, durch üeberführen des Chlorophylls in viel

90 oder 95 prozentigem Methylalkohol bessere Lösungen des

Chlorophylls zu erhalten. Für die weitere Verarbeitung wurde

das Chlorophyll aus dem Holzgeist wieder in Petrolaether über¬

geführt. Die gewonnene Petrolaetherlösung nenne ich Roh-

lösuug II.

1. Eine aus 2 kg Brennesseln hergestellte, gereinigle Roh¬

lösung I betrug 2 1 und enthielt ca. 8 g Chlorophyll vom

Reinheitsgrad 55. Beim Durchschütteln mit demselben Vo¬

lumen 95prozentigen Holzgeist verteill sich das Chlorophyll
der Menge nach ungefähr gleich in beide Schichten, aber

der Petrolaether CRestlösung) enthält bedeutend schlechteres

Chlorophyll.
2. Die Wiederholung gibt ein damit übereinstimmendes

Resultat.
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Chhjrophyll Rückstand Reinheits¬

in g in g grad

Gereinigte Rohlösung I ca.
,
8 — 55

1. Im 95 prozent. Holzgeist
•

•3,7 5,8 64

Petrolaetherischer Rest 4,5 9,2 49

Gereinigte Rohlösung 1 8,5 15,3 55

2. Im 95 prozent. Holzgeist 4.5 6,5 69

Petrolaetherischer Rest 4.0 8,7 46

Ich habe versucht, die Rohlösung II auf zwei Arten zu

verbessern.

a) Waschen der holzgeistigen Chlorophylllösung mit Petrol-

aether vor der Ueberführung in dieses Solvens. Diese Operation
ist zwecklos, denn das Chlorophyll ist im Waschpetrolaether

gleich rein wie im Alkohol (z. R. Reinheitsgrad des Petrol-

aethers 50, des Chlorophylls im Holzgeist 49).

b) Reinigung der Rohlösimg II durch Ausziehen mit 90

prozentigem Holzgeist. Es lässt sich auf diese Weise noch

eine Verbesserung erreichen. Aus der 69 prozentigen petroi-
aetherischen Chlorophylllösung geht in 1/2 ihres Volumens

90 prozentigen Holzgeistes etwa 13 pC des grünen Farbstoffes

vom Reinheitsgrad 54. Dies bewirkt eine Verbesserung der

Rohlösung II. sodass dieselbe einen Reinheitsgrad von über

70 erhält.

Diese gereinigte Rohlösung II bildet den Ausgangspunkt
weiterer Untersuchungen, bei denen andere Reinigungsopera¬
tionen zur Anwendung kamen. Wenn der Versuch gelungen

ist, so enthält die gereinigte Rohlösung II aus 2 kg. Bren¬

nesseln ca. 4 g unverdorbenes Chlorophyll vom Reinheitsgrade

70. das kein IV. Rand zeigt im Spektrum, wenig Gelbes enthält

und die braune Phase gibt auf Zusatz von Alkali.

C Andere Versuche zur Verbesserung
der Rohlösung.

a) Anwendung verschiedener Pflanzen.

Nachdem der Nachweis erbracht worden ist, dass das

Chlorophyll aller Pflanzen Phvtol enthält und selbst in den

Pflanzen, die für die Gewinnung von phvtolfreiem Chlorophyll
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geeignet sind, eine normale Phytolzahl erhalten werden kann,
wenn man kurz extrahiert38), lies.s sieh jede Pflanze zu Ver¬

suchen verwenden, die eine Reindarstellung des Phytolchloro-

phylls bezwecken.

Sehr viele Versuche wurden mil Brennesselblättern aus¬

geführt. Die Darstellung des reinen Chlorophylls bereitete aber

sehr viele Schwierigkeilen, zudem haben die erhaltenen Extrakte

den Nachteil, dass ihr Chlorophyll leicht eine Aenderung im

Phytochrominkern erleidet.

Ich hollte bei der vergleichenden Untersuchung anderer

Ptlanzenmaterialien ein geeigneteres zu linden. Es hat sich aber

herausgestellt, dass keines der zum Vergleiche herangezogenen
Blättermehle aus andern Pflanzen ein besseres Resultat gibt.
Zudem ist kein anderes Ausgangsmaterial in so guter Qualität
so leicht und so billig vom Droguenhandel zu beziehen wie

Urtica, die überdies zu den „enzymarmen" Pflanzen31) gehört.
Eine Verlängerung der Extraküonszeit um etliche Stunden hat

keinen merklichen Einlluss auf die Phytolzahl.
Ein und dieselbe Pflanze kann je nach der Ernte ver¬

schieden gute Resultate liefern. Eine Frühernte von Bren¬

nesseln war schön grün getrocknet und gab prächtige Extrakte;
der Chlorophyllgehalt war aber zu gering, sodass die ganze

Sendung für die Zwecke der Chlorophylldarstellung unbrauchbar

war. Wieder andere Materialien liefern Rohlösungen, die sich

.sehr leicht verändern und dann entweder missfarbig werden

oder die braune Phase bei der alkalischen Verseifung nicht

mehr geben, wie dies besonders bei einer Lieferung Bren¬

nesseln der Fall war.

lieber die Brauchbarkeit eines Materials entschied ich

durch Bestimmung des Reinheitsgrades der gereinigten Roh¬

lösung I, die immer nach demselben Verfahren hergestellt

wurde, (Vorextraktion mit Benzol, Ausziehen mit Alkohol,
Ueberführen in Petrolaether und Waschen des letzlern mit

90 prozentigem Holzgeist ) So fand ich folgende Zahlen, die

sich auf 1 kg Blattpulver beziehen :

,:i) lt. Willstattcr und A. Oppé, Liebigs Annalen, 378, 1 (lillOl.
:!4) R. WMstatter und A. Stoll, Liebigs Annak-n, 378, (i3 (1910)."
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Extrakt Ger. Rohlosung I.

Pflanzenmaterial Cliloio-

plijll

l KIU-L-

s-taud

1 '" g

Kein-

heiN-

Cliloro-

j phjll
in g

KUck- Kein-

stand 1 lieiU-

m g | grad

Btennesseln 1909 — — 3.8 6,5 ! 58

Brennesseln 1910 Fruhernte :>,-> 38 14 : 2,« 7,6 3t

Brennesseln 1910 Juli 7,0 — i 4,5 8,5 53

Gras 4,8 j 35 14 ; 2,8 9,5 29

Melissae 5,0 — 3,8 8,1 47

Heraclenm — - — ! 2,4 4,8 50

b) Adsorptionsversiiche.

Viele feste Stoße haben die Eigenschaft aus einer Chloro¬

phylllösung den Farbstoff zu entfernen, indem eine Adsorptions¬

verbindung von Pigment und festen Körper entsteht. Je nach

dem Stoffe, den man für die Entfärbung anwendet, variiert die

Festigkeit der Bindung. Von dieser hängt es ab, ob der Farb¬

stoff wieder leicht extrahiert werden kann. Talcum. Calcium¬

carbonat. Pflanzenmehl etc. absorbieren nur aus bestimmten

Lösungsmitteln den grünen Farbstoff gut und geben ihn wieder

ab beim Bebandeln der Verbindung mit Alkohol; Tierkohle

dagegen entfärbt jede Chlorophylllösung und hält das grüne

Pigment so fest, dass es mit allen üblichen Solventien nicht

wieder herausgelöst werden kann.

Wie Arnaud !5) und Tfiivett36) annehmpn, beruht die Niclit-

extrahierbarkeit des Chlorophylls mit Petrolaether aus dem

Pflanzenmehl auf einer Adsorptionsverbindung des Farbstoffes

mit der Blattsubstanz Chlorophyll ist aber in Petrolaether

schwer löslich und für die Annahme einer solchen Bindung

wären also mit Rücksicht auf das Verhalten gegen Petrolaether

keine zwingenden Gründe mehr vorhanden ; sondern die Nicht-

extrahierbarkeit liesse sich durch die Löslichkeitsverhältnisse

erklären. Für die Existenz einer derartigen Bindung spriclit
aber das Verhalten der Blätter gegenüber Benzol und Schwefel¬

kohlenstoff. Chlorophyll ist in diesen Lösungsmitteln leicht

löslich und doch ziehen dieselben aus dem Pflanzenmehl keinen

grünen Farbstoff'.

') Comp. rend. 100, 751 (1885).

'") Arbeit d. Natnrf. Ges. Kasan, 35, 86 (1901).
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Es gelang mir auch, diese Adsorptionsverbindung von

Chlorophyll mit der Blattsubstanz künstlich herzustellen, indem

ich extrahiertes Pflanzenmehl zu einer geeignet hergestellten

petiolaetherischen Chlorophylllösung gab. Es nimmt die tote

Blattsabstanz dann wieder Chlorophyll auf und gibt es an

Benzin nur spurenweise und schwer und unvollständig an Benzol

wieder ab.

Tsivett,il) beschäftigt sich sehr viel mit der Adsorption
von Chlorophyll und der von ihm ausgearbeiteten Adsorptions¬

analyse. Er bezweckt damit eine Trennung der Pigmente des

Blattes in 5 gelbe Farbstoffe und eine grüne Komponente,
bestehend aus zwei verschiedenen Chlorophyllen, die er Chloro¬

phyllin a (blau) und Chlorophyllin ß (grün) nennt, Die Unter¬

suchung dieser Farbstoffe wurde auf den spektralanalytischen

Vergleich beschränkt; über die Reinheit der so erhaltenen

Fraktionen liegen keine genügenden Angaben vor. Vor allem

fehlt auch der Nachweis, dass das Chlorophyll bei dieser Tren¬

nung keine Veränderung im Phytochrominkern erfahren bat.

Ich hoffte durch Adsorptionsmittel eine Trennung in „Farb¬
los" und ,,Grüir' bewirken zu können, kümmerte mich dabei

auch nicht um kleine Veränderungen des Chlorophylls und noch

weniger um eine Fraktionierung der grünen Pigmente. Für

die Zwecke der vorliegenden Untersuchung war haupt¬
sächlich die Frage von Wichtigkeit: gelingt es mit Hilfe von

Adsorptionsmilteln den Reinheitsgrad einer Chlorophylllösung zu

verbessern ? Die folgenden Versuche haben die Unmöglichkeit
dieser Art der Reinigung dargetan.

1. Versuche mit Tier kohle. Schüttelt man eine

unreine Chlorophylllösung gerade bis zur Entfärbung mit Tier¬

kohle, so bleibt in der Lauge farblose Verunreinigung zurück.

Es besteht also die Möglichkeit, Farbloses abzutrennen und

vor allem auch, sich ein Bild zu machen über die Natur dieser

Begleitstoffe.
Wie zu erwarten war, bestehen dieselben zum Teil aus

Fetten und Salzen der Fettsäuren. Zum Nachweis der Fett¬

säuren verseife ich den Rückstand, aetherte nach dem An-

3T) loc cit
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säuern aus. konnte so die Fettsäure isolieren und durch Ein¬

leiten von trockenem Ammoniak in ihre absolut-aetberisehe

Lösung die Ammonsalze ausfällen.

Durch die Anwendung von Tierkohle gelingt es wohl, die

Verunreinigung teilweise abzutrennen; ein Teil derselben geht
mit in das Adsorptionsmittel. Die Hauptsehwierigkeit besteht

aber darin, dass das Chlorophyll nur sehr schwer wieder aus

der Kohle herauszubringen ist. Einzig Pyridin löst die grünen

Pigmente aus der Adsorptionsverbinduug heraus, aber auch

nur unvollständig.

Um aus dem Pyridin das Chlorophyll wieder zu gewinnen,
versetzt man dasselbe entweder mit Aether und Wasser und

wäscht das Pyridin möglichst vollständig aus. oder man ver¬

setzt den Pyridinauszug mit sehr viel Wasser, zerstört die

entstehende kolloidale Lösung durch Zusatz von Salz und

iiltriert das fein flockig ausgefällte Chlorophyll durch Klärerde

und löst dann den Farbstoff in Aether. Die aetherischen Lö¬

sungen sind aber nicht viel reiner als die Ausgangslösung, weil

bei diesen Operationen nicht nur Verunreinigungen entfernt

werden, sondern auch viel Chlorophyll verloren ging.

2. Versuche mit Pflanz en me hl. Hrennesselmehl

wird erschöpfend extrahiert mit Petrolaether, dann mit Alkohol

bis derselbe farblos abläuft. Um alle löslichen Verunreinigungen
sicher zu entfernen und vor allem das Enzym unwirksam zu

machen, wird das ausgezogene Mehl noch mit Alkohol am

Rückflusskühler gekocht, Iiltriert und mit heissem Alkohol aus¬

gewaschen. 2,5 kg des getrockneten und fein gemahlenen

Pulvers werden auf die Nutsche gefüllt und 950 ccm Rohlösung I

mit 7,2 g Chlorophyll vom Reinheitsgrade 55 darauf gegossen.

Mit 1 1 Petrolaether wird das Chlorophyll von der Oberfläche

tiefer in die Nutsche hineingedrängt, eine Stunde stehen gelassen
und dann mit 5 1 Petrolaether gewaschen. Zuerst enthält der

abfliessende Petrolaether ziemlich viel nicht adsorbiertes Chloro¬

phyll; bei weiterem Waschen fliesst er olivgrün, dann hell

blaugrün ab. Aus dem Mehl wird dann das Chlorophyll aus¬

gezogen mit Alkohol und aus diesem Extrakt eine gereinigte

Rohlösung I dargestellt. Die Bestimmung ergab folgende Werte:
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Chloroiilnll- Tiiu-kstand Reiiilipit>-

iii ir in fj firad

Angewandte Rohlösung I 7.2 — 55

Neue Rohlösung I 1,3 2,7 50

Andere Adsorptionsversuehe mit Kalk, Talcum etc. führten

ebenfalls _zu keinem Ziel.

c) Fraktionierungsversuche mit Pyridin.

An Stelle von wässerigem Holzgeist verwendete ich in

etlichen Versuchen wässeriges Pyridin, um eine Aenderung der

Reinheit des Chlorophylls in der Petrolaetherlösung zu erreichen.

1. 500 cem einer gereinigten Rohlösung I vom Reinheits¬

grade 58 und 8,8 g Chlorophyllgehalt werden mit demselben

Volumen 80 prozentigem Pyridin durchgeschüttelt. Der Pyridin-

auszng färbt sich schmutzig gelbgrün an : die petrolaetherische
Schicht ist sehr schön blaustichig grün und enthält 2,8 g

Chlorophyll vom Reinheitsgrade 59.

2. Eine gereinigte Rohlösimg l wird zuerst etwas einge¬

engt, dann mit '
2 Volumen 80 prozentigem Pyridin gewaschen

und die gelbe Waschlauge verworfen. Hei nochmaligem Waschen

mit 1 Volumen 80 prozentigem Pyridin färbt sich dieses schwach

grün an. In einem dritten Pyridinauszug (1 Vol. 80 proz.)

gehl ziemlich viel Chlorophyll. Die beiden letzten Auszüge

werden vereinigt; das Chlorophyll durch Wasser in Petrol-

aether gebracht und darin Gehalt und Rückstand bestimmt;
er enlliäll 54 prozentiges Chlorophyll.

Diese beiden Versuche zeigen, dass sich durch Fraktionie-

rung mit Pyridin keine Reinigung erzielen lässt.

D. Vorversuche der Abscheidung des Chlorophylls.

Mit den bisher beschriebenen Methoden gelingt es leicht

petrolaetherische Lösungen von 70 prozentigem Chlorophyll
herzustellen. Höhere Konzentrationen Messen sich durch Vor-

extraklion und durch Fraktionierung der Rohlösung nicht er¬

reichen. Ich entschloss mich daher, das Chlorophyll in diesem

Zustand zu isolieren und die erhaltene Substanz als Ausgangs¬

produkt für weitere Heinigungsoperaliouen zu verwenden
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Die direkte Abscheidung des Chlorophylls aus seiner petrol-
aetherischen Lösung wird im folgenden Abschnitt II beschrieben

werden.

Bei den Versuchen dieser Reihe war ich stets genötigt
die Rohlösung zu konzentrieren. Dadurch erlitt das Chloro¬

phyll eine kleine Aenderung, die sich besonders in der Nuance

seiner Lösung und in seinen spektroskopischen Eigenschaften
und in der Zusammensetzung der Spaltungsprodukte seines

Phaeophytins bemerkbar machte

Um diese Veränderungen zu verhindern, wurde möglichst
rasch abgedampft ohne stark zu erwärmen. Hiebei hat sich

die Anwendung eines gut ziehenden Vakuums und gekühlter

Vorlagen, wovon die eine flüssiges Paraffin enthält, sehr be¬

währt. Meist dampfte ich ungefähr einen Liter Rohlösung mit

2 bis 4 g Chlorophyll ab auf etwa IOC bis 200 com: dann

setzte ich dasselbe Volumen Holzgeist zu und konzentrierte

wieder auf die Hälfte. Oft ist dann immer noch Petrolaelher

oder Benzol vorhanden, welche durch nochmaliges Einengen

über Holzgeist entfernt werden.

Aus der erhaltenen methylalkoholischen Lösung kann das

Chlorophyll auf verschiedene Weise isoliert werden :

1. Durch Ausfällen mit Wasser und Salz. Ver¬

setzt man die alkoholische Lösung mit mindestens demselben

Volumen verdünnter wässeriger Salzlösung (Kochsalz. Ammon-

sulfat etc.). so fällt das Chlorophyll in Flocken aus, die sich

bisweilen zusammenballen und dann sehr leicht isoliert werden

können, oder aber in feinst verteiltem Zustand, sodass zum

Niederreissen der Fällung Calciumcarbonat oder, was noch

besser ist. Klärerde zugesetzt werden muss. Der Niederschlag
wird durch eine Schicht des Klärmittels abgesaugt, mit Wasser

nachgewaschen und im Exsikkator getrocknet.

2. Durch Einstellen in eine Kältemischung, ev.

unter Zusatz von Wasser. Beim Eindampfen über Holzgeist
wird das Chlorophyll darin schwerei löslich und fällt bei ein¬

zelnen Versuchen schon beim Konzentrieren teilweise aus. Bei

andern Darstellungen findet diese Alischeidung erst statt nach

dem Abkühlen der konzentrierten Holzgeistlösung auf —20".
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Sehr oft aber ist es nötig, dem Methylalkohol Wasser zuzu¬

setzen, bis er nur noch 90 oder 95 prozentig ist. In allen

Fällen scheidet sich mit dem Chlorophyll ein phaeophytinartiger

Körper ab, der sich in Aether braun löst. Es gelingt aber,

diese Verunreinigung des grünen Farbstoffes zu entfernen, da

dieselbe viel rascher ausfällt als das Chlorophyll.

3. D a s C h 1 o r o p h y 11 wird in A et li er übergeführt.
Nach dem Herauswaschen des Alkohols konzentriere ich die

aetherische Chlorophylllösung so weit als möglich. Da sie jetzt
weder Benzol noch Alkohol enthält, so fällt auf Zusatz von

Petrolaether das Chlorophyll aus in Form von festen, blau-

schwarzen glänzenden Krusten, oft auch als feiner Niederschlag,
der nur schwer zu filtrieren ist.

Ich habe einige Präparate nach lolgendem Verfahren dar¬

gestellt:

Die gereinigte Rohlösung II aus 2 kg Brennesseln dampfte
ich über Holzgeist ein, bis eine Probe beim Verdünnen mit

Wasser keine öligen Tropfen mehr abscheidet. Dann wird das

Chlorophyll mit verdünnter Salzlösung aus dem Holzgeist aus¬

gefällt, die Flocken mitKlilrerde niedergerissen, durch eine dünne

Schicht Klärerde filtriert, mit Wasser gewaschen und nach

kurzem Trocknen im Vakuumexsikkator das grüne Pigment
in Aether aufgenommen. Die filtrierte Lösung wird im Va¬

kuum möglichst weit konzentriert. Auf Zusatz von viel Petrol¬

aether fällt das Chlorophyll aus.

Die so gewonnenen Präparate (Rohprodnkte) dienten teil¬

weise ohne weitere Behandlung zu analvtischen Bestimmungen:

andernteils wurden sie nach der Art des „Umscheidens" ^)
weiter gereinigt.

Die Rohprodukte enthielten fast durchwegs eine Beimisch¬

ung von braunen Umwandlungsproduklen des Chlorophylls. L~m

dieselben zu entfernen, nahm ich das Rohprodukt mit möglichst

wenig 95 oder 90 prozentigem Holzgeist auf; in Lösung geht
nur grüner Farbstoff, die phaeophytinartigen Stoffe bleiben un¬

gelöst zurück. Aus dem Methylalkohol gewinne ich das Chlo-

:is) R. Willbtatter und F. HocheJor, Liebes Aniialon 354, ±21 (1907.
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rophyll durch UeberfQhren in Aether und Auslallen mit Petrol¬

aether. Ausbeute aus 2 kg 1 bis 1,5 g.

Das Rohprodukt färbt Petrolaether beim Schütteln etwas

hell gelb-braun an und gibt auch etwas von den farblosen Ver¬

unreinigungen an dieses Lösungsmittel ab. Diese Reinigung lohnt

sich jedoch nicht wegen dem geringen Effekt und lässt sich

auch schwer durchführen wegen schlecht gehender Filtration.

Für die Lmscheidung des Rohproduktes kamen als Lösungs¬
mittel auch Holzgeisf mit wenig Petrolaether und Benzin mit

einer kleinen Beimischung von Methylalkohol zur Anwendung,
Die erstere Lösung wurde im Kxsikkator über Paraffinöl auf¬

gestellt, die letztere über Wasser stehen gelassen. In keinem

dieser Versuche liess sich die Substanz gut und kristallinisch

abscheiden.

Eigenschaften.

Die Rohprodukte und die ungeschiedenen Präparate stellen

kein unverändertes Chlorophyll mehr dar. Viele Proben zeigen

dies schon deutlich an der etwas matten grünen Farbe ihrer

Lösungen. Alle Präparate aus Brennesseln geben keine braune

Phase mehr und sind beim spektroskopischen Vergleich da¬

durch gekennzeichnet, dass das III. Band sehr unscharf und

nur gleich stark oder schwächer ist als das IV. Band. Ferner

gibt sich eine Umwandlung zu erkennen in der Zusammen¬

setzung der basischen Spaltungsprodukte ihrer Phaeophytine.
Bei Vergleichspräparaten aus Melissae war in einzelnen

Fällen die braune Phase noch deutlich zu erhalten und auch

die Spaltungsprodukte wichen nicht viel von den normalen

Verhältnissen ab : in Bezug aufs Spektrum verhielten sie sicli

jedoch wie Substanzen aus Brennesseln.

Ganz frei von gelben Begleitern fand ich auch die Hinge¬

schiedenen Präparate nicht, wenn auch ihre Menge meist sehr

unbedeutend war.

Chlorophyll in diesem Reinheitszustand wird erhalten in

Form von festen Krusten oder als ganz feiner Niederschlag,
der nach dem Filtrieren eine blau-schwarze, glänzende, feste

Masse darstellt. Die Präparate lassen sich nach dem Trocknen

im Kxsikkator leicht zerkleinern zu einem dunkel oliv-grünen
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oder grünstichig-schwarzen Pulver, das bei sehr langsamen

Erhitzen auf 105° ohne Zersetzung zu einer pechschwarzen,

glänzenden Hasse zusammenschmilzt.

In Aether sind die Präparate sehr leicht löslich mit grüner

oder etwas gelbstichig-grüner Farbe und roter Fluoreszenz ;

auch in absolutem Alkohol sind sie leicht löslich, etwas

schwerer in Sprit und Methylalkohol, ziemlich schwer löslich

in 90 procentigem Holzgeist. Kalter und heisser Petrolaether

färbt sich kaum grün an; bei langem Schütteln wird das

Chlorophyll in diesem Solvens sehr fein verteilt; die Lösung

erscheint dann wie kolloidal: setzt man zum Petrolaether nur

wenig Alkohol (2 bis 5 pC). so löst sich die Substanz sehr

leicht.

Nur in einem Falle beoachtete ich unter dem Mikroskop
deutlich begrenzte Formen; immer aber scheinen die Präparate
einheitlich und lassen oft Gebilde erkennen, die einen Ueber-

gang zu Krystallen vorstellen.

Analyse.

Alle Präparate sind im Exsikkator vorgetrocknet und dann

im absoluten Vakuum auf 105° bis zur Gewichtskonstanz er¬

hitzt; die Abnahme im Vakuum betrug 1 bis 4.9 pC ; ein

einziges Präparat (Rohprodukt aus Brennesseln) nahm 12,9 pC
ab. Wenn ich diesen Verlust in Berücksichtigung ziehe, so

schwankt der kolorimetrische Wert, dessen Bestimmung übrigens

wegen der Ungleichheit der Nuance stets Schwierigkeiten macht

und deshalb ungenau wird, zwischen 80 und 100 pC.
In mehreren Präpaiaten prüfte ich auf Fettsäuren, indem

ich das Chlorophyll mit Alkali verseifte, das Phylol aus-

aetherte, dann ansäuerte und wieder ausaetherte. In den

Aether gehen eventuell vorhandene Fettsäuren und Abbaupro¬
dukte von Chlorophyll. Ich wählte die Säure so, dass aus

Chlorophyllinkalium möglichst intaktes Chlorophyllin in Freiheit

gesetzt wurde. Beim Ansäuern mit starker Mineralsäure gibt
nämlich das Chlorophyllin in Aether oliv und braun gefärbte

Abbauprodukte, die nur sehr schwer zu entfernen sind ; mit

Phosphorsäure dagegen entsteht vornehmlich Chlorophyllin. das

durch Schütteln mit wenig konzentrierter Salzsäure fast voll-
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ständig entfernt werden kann ; ganz farblos wird dann der

Aether mit wenig Tierkolile. Heim Verdanmfen desselben bleiben

die Fettsäuren zurück, die wie Phytol bestimmt werden.

0,1527 g Rohprodukt aus Brennesseln lieferten 0,0080 g Ketts.uiren

oder 5,24 pC.

ü,1873 g Rohprodukt aus Brennesseln lieferten 0,0106 g Fettsäuren

oder 5,06 pC. 0,0100 g Fettsäuren verbrauchten 2,3 ccm ''m« u Saure

(Theorie filr Stearinsäure 3,72 ccm).

0,2020 g Rohprodukt aus Melissae lieferten 0,0170 g Fettsauren oder

8,12 pC. 0,0170 g Fettsaure verbrauchten 1,70 ccm 7i<>o n Saure (Theorie
für Stearinsaure 5,97 ccm).

0,2020 g uugescliiedenes Rohprodukt aus Brennesseln lieferten 0,0154 ir

Fettsäuren oder 7,60 pC

Dieser Gehalt an Fettsäuren bewirkt einen zu niedern

Aschengehalt des Chlorophylls und trägt auch dazu bei, dass

der Phytolgehalt zu niedrig gefunden wird. Der Pbytolverlu^t
kann auch durch Veränderung des Chlorophylls bei der Iso¬

lierung entstanden sein: dann wird auch das Phaeophytin aus

dem betreffenden Chlorophyll eine zu kleine Phytolzahl geben.

Infolge der Abspaltung von Phytol wird dann auch die Jod¬

silberzahl grösser. Das Phytol wurde durch seine Jodzahl als

solches identifiziert.

Die Asche der Präparate enthält weder Calcium noch Al¬

kali und ist auch phosphorfrei.
Roliprodukte aus Brennessel n

Präparat A. t. 0,3581s traben 0,0117 g Asche, diese enthalt nur

(ca. 87 proc.) eine Spur Calcium und liefert 0,0312 g MasPsO;

oder 0,0113 g MgO.
II 0,3106 g gaben 0,1015 g Phytol, dieses verbraucht

•lod entsprechend 0,40 ccm \\n n XasSsO.) (Nach
\. llübl) «>).

Präparat B. III. 0,2816 g gaben 0,0090 tr Asche, die keine Spur

(gegen 100 proc.) Calcium enthalt.

IV 0,2383 g gaben 0,0701 g Phytol.
V. 0,2389 g gaben 0,0763 g Ag.I (nach Zeisel).

Rohprodukt aus Melissae.

Präparat C. VI. 0,2510 g gaben 0,0095 g Asche, die kein Calcium

(ca. 80 proc.) enthalt.

VII 0,2020 g gaben 0,0514 g Phytol, dieses verbraucht

Jod entsprechend 3,69 ccm 'Aun XasSsOj (nach
\. Hiibl).

-") Dinglers Polyt. Journal, 253, 281 (1881).
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U m g e s c li i o (1 e n e Rohprodukte aus Breausseleii.

Präparat P. YI1I. 0,2712 <f galten 0 0106 g calciumfreie Asche,

(ea. 90 proc.) IX. 0,1073 s Sahen 0,0479 ft Phytol.

Präparat E. X. 0,2292 ft gaben 0,0086 ft Abche, diese 0,0236 g

(gegen 100 proc.) Mft.I.ÜT entsprechend 0,0086 g MftO.
XI. 0,2028 g gaben 0,0500 g Phyto], dieses verbraucht

Jod entsprechend 3.54 ccm '/<<>n NasSsOi (nach
v. Hiibl).

XII. 0,1981g gaben 0,0698 g AgJ (nach Zeisel)

U m g e s c h i e d e n e Rohprodukte aus M e 1 i s s a e.

Präparat F.
#

XIII. 0,1301 g gaben 0,0049 g Asche
,

diese 0,0131 g

(ca. il.") proc) MftsPi'O; entsprechend 0.0047g MgO
XIV. 0,1516 g gaben 0,0437 g Phytol.
XV. 0,1908 g gaben 0.0647 g AgJ (nach Zeisel).

Präparat G. XVI 0,1629 g gaben 0,0060 g calciumfreie Asche,

(ca. 96 pro/.) XVII. 0,1.390 g gaben 0,04CO g Phytol.

Berechnet für : Gefunden

Phytylchlorophyllid A H (' 1)

cv,ti7i.OoX4Mg *<>) i. ii. jIl fv. v. vi- Vil. VIII. IX.

Asche 4,40 3,58 — 3,20 —
— 3,78 — 3,91 -

Pin toi 32,6 - 29,8 — 29.4 — — 25,1 — 25,6
OCH, 3,41 _____ 4->2

F G

X. XI. XII XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

3,81 -- — 3,77 — — 3,68 —

— 21,7 — — 28,8 — — 28,8
- — 4,65 — — 4,48 - —

Berechnet fur Gefunden

C20H40O II VII. XI.

Jodzahl 85,6741) 80,83 94,16 89,99

II. Isolierung von reinem Chlorophyll.

Die im Vorangehenden beschriebene Methode zur Ab¬

scheidung von Chlorophyll liefert nicht das intakte grüne Pig¬
ment der Pflanze. Die Veränderung des Farbstoffes ist be¬

sonders gross beim Eindampfen des Petrolaethers über Holz-

"') Ich verdanke diese unveröffentlichte Formel einer freundlichen

Privatmitteilung von R. Willstätter und M, tUziiiger.

4I) E. Huni; Zur Kenntnis des Phytols, Diss. Zürich 1910 findet für

Phytol die Jodzahl 91, ensprechend einer Aufnahme von 1,05
Molekül Jod.
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geisL Während dieser Operation tritt das IV. Band nach und

nach auf; ebenso verliert das Präparat meist die Eigenschaft,
bei der alkalischen Verseifung die braune Phase zu geben.

Dies lästige Eindampfen über Holzgeist kann vermieden

werden, wenn man die petrolaetherische Rohlösung II frei von

Benzol und von Alkohol sich darstellt.

Ich habe dies erreicht durch eine Extraktion mit Petrol-

aether nach der Vorbehandlung des Blättermehls mit Benzol

und durch gründliches Waschen der Rohlösung.
Wird eine ca. 70 prozentige alkoholhaltige Petrolaether-

lösung des Chlorophylls mit Wasser behandelt, so verliert die

Lösung ihre Fluoreszenz, erscheint in der Aufsicht schwarz

und in der Durchsicht trübe. Bei weiterem Waschen sieht

die Lösung einer kolloidalen ähnlich und enthält das Chloro¬

phyll in feinster Verteilung ausgefällt. Auf den ersten Blick

glaubt man, es mit einer verdorbenen Chlorophylllösung zu tun

zu haben : aber auf Zusatz von Alkohol oder Aether entsteht

eine prächtig grüne Lösung.
Auf diese Beobachtung gründet sich die nachfolgend ge¬

gebene Vorschrift zur Darstellung von reinem phytolhaltigem

Chlorophyll, das früher, in unreinem Zustand, amorphes Chlo¬

rophyll genannt wurde. Nach der erweiterten Nomenclature
ist dieser Körper als Phytylchlorophyllid zu bezeichnen.

Darstellung.

Da bei der Gewinnung des Chlorophylls alle wichtigeren

Resultate aus den Untersuchungen über die Fraktionierung von

Rohchlorophyll verwertet werden, wird es nicht zu vermeiden

sein, dass bei der genauen Beschreibung der Darstellungsme¬
thode Wiederholungen auftreten.

2 kg gut grünes und chlorophyllreiches Blättermehl von

Urtica (Chlorophyllgehalt 7 bis 8 g pro kg) wird unler stetem

Saugen mit Maschinenvakuum, aber ohne Anfeuchten, gleich-

massig auf einer Nutsche ausgebreitet und mit 7 1 Benzol ex¬

trahiert, was nach 2 bis .S Stunden beendigt ist: dann ver¬

dränge ich in ca. einer Stunde das noch dem Pulver anhaftende

J-') K. Willstiittcr und A. StoII, Liebijis Annalen, 37«, i'."> (1910).
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Benzol durch Petrolaether, wozu 2 bis 2,5 1 genügen. Nach

gründlichem Absaugen wird weiter auf der Nutsche mit 'S 1

Alkohol das Chlorophyll im Laufe von etwa 2 Stunden ex¬

trahiert. Der erhaltene Extrakt beträgt ungefähr 3 1. Er wird

sofort weiter verarbeitet, indem er mit 1
2 bis 2/» seines Vo¬

lumens Petrolaether (0,64—0,66 spez. Gew.) und dann mit 1
1

vom Volumen des Extraktes Wasser versetzt wird.

Bei dieser Ueberführung geht die Hauptmenge des Chloro¬

phylls in die obere Schicht mit schön blaustichig grüner Farbe.

Der wässerig-alkoholische Teil ist missfarbig, hell gelbgrün,
er tingiert stark gelb und wird verworfen.

Die petrolaetherische Rohlösung reinige ich durch drei¬

maliges Schütteln mit je dem halben Volumen 90 prozentigem

Holzgeist, der mit Petrolaether gesättigt ist. Der erste Aus¬

zug ist noch grünstichig und gelb tingierend, der dritte ist

reiner in der Farbe. Bei diesen Reinigungsoperationen ist der

Verlust an Chlorophyll oft erheblich, indem manchmal sich

viel Chlorophyll in dem 90 prozentigen Holzgeist löst. Den

Grund dieser Verschiedenheit vermag ich nicht anzugeben.
Aus der dreimal gewaschenen Uohlösung (Rohlösung I)

führe ich das Chlorophyll in Holzgeist über durch zweimaliges

Ausziehen mit je dem gleichen Volumen d bis 1.5 1) Methyl¬
alkohol 95 prozentig. Petrolaether gesättigt. Im Petrolaether

zurück bleibt mit blaugrüner leuchtender Farbe etwas weniger
als die Hälfte des grünen Farbstoffes; diese R.estlösung wird

für andere Zwecke (Phaeophytin) verwendet und nur der holz¬

geistige, reinere Teil auf Chlorophyll weiter verarbeitet.

95 prozentiger Methylalkohol löst pro Liter ungefähr 200

ccrn Petrolaether ; es wird zum methylalkoholischen Auszug
noch so viel Petrolaether zugesetzt, dass seine Menge min¬

destens 1 1 beträgt. Nach diesem Zusatz führe ich das ( ',hlo-

rophyll mit verdünnter Kochsalzlösung quantitativ in Petrol¬

aether über und erhalte so die Rohlösung II, welche nach dem

Waschen mit 500 ccm 90 prozentigem Holzgeist einen Rein¬

heilsgrad von etwa 70 und 2 bis 3 g Chlorophyllgehalt auf¬

weist. Die prächtig blaustichig-grüne Lösung wird mit sehr

viel Wasser gewaschen bis die grüne Farbe und die rote
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Fluoreszenz verschwunden und eine opaleszierende Trübung

aufgetreten ist.

Das grüne Pigment ist jetzt in feinster Verteilung ausge¬

fällt, die Lauge nur noch sehr wenig gefärbt. Ks gelingt aber

nicht, den Niederschlag durch Filtration abzutrennen, da der¬

selbe vom Filter nicht zurückgehalten wird. Auf Zusatz von

Natriumsulfat sicc. wird das ausgefällte Chlorophyll niederge¬

schlagen. Mindestens bis zu diesem Punkt ist die Arbeit an

einem Tag zu führen.

Zum Filtrierbarmachen ist vom Natriumsulfat meist eine

sehr grosse Menge nötig; um mit weniger (100—200 g) aus¬

zukommen, fällt man den Rest des Chlorophylls nieder mit

Calciumcarbonat, das man in kleinen Proben zusetzt, bis die

Lauge nur noch gelöstes Chlorophyll enthält und dann sut

filtrierbar wird durch eine Nutsche, auf der eine dünne Schicht

Natriumsulfat ausgebreitet ist. Wenn die Filtration rasch von

statten geht, wird noch mit leicht flüchtigem Petrolaether nach¬

gewaschen und dieser bis zum völligen Verdunsten abgesaugt.

Dann löse ich das Chlorophyll aus dem Natriumsulfat

durch Schütteln mit möglichst wenig absolutem Alkohol, ni¬

triere und wasche nach. Die alkoholische Lösung ist sehr

schön blaustichig-grün gefärbt ; ihr Volumen beträgt 400 bis

500 ccm ; beim Verdünnen mit mindestens demselben Volumen

verdünnter Kochsalzlösung fällt daraus alles Chlorophyll als

fein verteilter Niederschlag aus. der sich nach kurzem Stehen

zu grossen, schwarzen, klebrigen und zäh wachsigen Flocken

oder Klumpen zusammenballt. Uni dieselben von der Lauge

zu trennen, bringe ich auf ein befeuchtetes Filter, das auf

einer Nutsche liegt, unter stetem Saugen gleichmässig eine

dünne Schicht Klärerde und tiltriere durch dieselbe. Auf diese

Weise geht das Filtrat wasser klar und rasch durch, auch lässt

sich schnell mit Wasser nachwaschen, was so lange fortgesetzt

wird, bis im Filtrat keine Chlorreaktion mehr auftritt. K,in

so gründliches Waschen nehme ich vor, um sicher allen Al¬

kohol zu entfernen. Nach möglichst gutem Absaugen vermischt

man den Rückstand auf der Nutsche mit Natriumsulfat sicc. und

gibt etwa 200 bis ;500 ccm rückstandfreien und neutralen
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AetherI:| zu, schüttelt kurz an der Maschine, filtriert und

wäscht mit Aether nach.

Die getrocknete und filtrierte aetherische Chlorophylllösung,

die sich durch sehr schön leuchtend blaustichig-grüne Farbe

auszeichnet, wird im Vakuum bei 20 bis 30° rascli unter

Kondensation der Dämpfe und so weit als möglich eingeengt.

Den dickllüssigen Rückstand versetze ich sofort mit 300 bis

400 ccm Petrolaether Sdp 30/50°.

Das Chlorophyll setzt sich z T. in Klumpen an den Boden,

z. T. schwimmt es als feine Flocken, die oft schwer filtrierbar

sind.- in der nahezu farblosen Lauge herum.

Die isolierte Substanz wird nochmals in Aether gelöst und

nach dem Konzentrieren mit Petrolaether ausgefällt. In be¬

sonders günstigen Versuchen ist jetzt die Fällung derart, dass

<\e sich als locker zusammengefügte Kruste an den Boden

^etzt und nach dem Abgiessen der Mutterlauge sehr leicht als

körniges Pulver isoliert werden kann. Ks wird das Chlorophyll

nicht weiter gereinigt. Die Ausbeute beträgt im Maximum 1 g ;

aber zwei Chargen lassen sich nebeneinander bewältigen.

Nicht alle Darstellungen liefern tadellose Präparate Ich

spreche ein Präparat erst dann als reines Chlorophyll an. wenn

es folgenden unerlässlichen Prüfungen Stand hält :

1. Die Asche muss der Theorie entsprechen und reine

Magnesia sein.

2. Der Phylolgehalt muss gegen 32 pC betragen und das

Phytol farblos und frei von festen Verunreinigungen

sein.

tf. Beim Verseifen mit Alkalien muss die braune Phase

auftreten.

4. Es darf nur sehr wenig gelbe Begleiter enthalten.

5. Aus seinem Phaeophytin müssen als Spaltungsprodukte

fast ausschliesslich Phytochlorin e und Phylorhodin g

entstehen.

6. Sein Spektrum muss demjenigen von unverändertem

Chlorophyll der Blätter ähnlich sein.

4,)I>en Aether des Handels (Kahlliaum) fand ich oft ziemlich stark

sauer nud keineswegs frei \on Rückstand. Ich destilliere ihn des¬

halb über Natriumhydroxyd in Schuppen und dann noch einmal

ohne diesen Zusatz.
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III. Beschreibung des Chlorophylls.

Eigenschaften.

Das Chlorophyll, wie ich es in den besten Versuchen er¬

halten habe, bildet ein blaustichig-schwarzes, glänzendes Pul¬

ver, das unter dem Mikroskop krystallinisch war und mitunter

sogar deutliche Krystallaggregate zeigte, mit starkem, last metall¬

ischem Reflex. Es lässt sich in trockenem Zustand sehr leicht

und fein zerkleinern zu malt-grünem oder blausüchig-schwar-

zem Pulver.

Die Substanz besitzt keinen eigentlichen Schmelzpunkt.
Die Temperatur des Schmelzeus ist abhängig von der Art des

Erhitzens. Sehr langsam auf 100° erhitzt, sintoit die Substanz

und bildet nach dem Erkalten spröde, schwarze Massen, die

keine merkliche Aenderung des Chlorophylls aufweisen. Bei

kurzem Erhitzen im Schmelzpunktröhrchen sintert oder zer-

fliesst die Substanz zu zähen Tropfen Ein Präparat war bei

einer Temperatur von 98— 96°. ein anderes bei 108—106"

zähflüssig.
Das Phytvlchlorophyllid ist leicht löslich in absolutem

Alkohol mit blaustichig-grüner Farbe, etwas schwerer in

Methylalkohol und in Sprit, schwer löslich in 90prozentigem

Holzgeist. In Aether löst es sich spielend leicht und gibt eine

prächtig blaugrüne Lösung, die stark fluoresziert. Die Aetherloslich-

keit ist ein Hauptunterschied gegenüber dem Aelliylcbloroplnllid

(kryslallisiertes Chlorophyll), das sehr schwer in Aether lös¬

lich ist. In Petrolaelher ist Chlorophyll in der Kälte ausser¬

ordentlich schwer löslich, warm eCvas mehr. In alkohol¬

haltigem Petrolaether ist es dagegen löslich. Hexan aus Petroleum

(Kahlbaum) löst das Chlorophyll ziemlich leicht, Petrolaelher

fällt es aus dieser Lösung aus ; in Hexan aus Propyljodid da¬

gegen zeigt es sich ebenso unlöslich wie in Petrolaether. Cyclo-
hexan löst das Chlorophyll leicht, Benzol sehr leicht. In Pyridin
ist es spielend löslich, in Schwefelkohlenstoff leiclit löslich mit

grüner Farbe, in Chloroform leicht löslich.

Kraus'scher Versuch. Die alkoholische Lösung des

Chlorophylls gibt eine normale Kraus'sche Reaktion, obwohl das
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Präparat uniöslicli isl in PelrolaeUier. Sein normales Verhalten

ist eine Folge seiner Lüslichkeit in alkoholhaltigem Petrolaether.

Zusatz von wenig Wasser führl eine ungefähr gleichmässige

Verteilung des Pigmentes zwischen den beiden Schichten herbei.

Mit viel Wasser oder bei nochmaligem Ausschütteln mit reinem

Petrolaether ist die wässerig-alkoholische Schicht nur noch

schwach hell gelb-grün gefärbt.
Für eine 0,lprozentige aethylalkoholische und eine ebenso

starke holzgeistige Lösung habe ich die Kntmischungsverhältnisse

durch kolorimetrische Bestimmung ermittelt:

a) 25 ccm alkoholische Lösung werden mit 25 ccm Petrol¬

aether versetzt und mit 5 ccm Wasser entmischt: die beiden

Schichten erscheinen ungefähr gleich. Die kolorimetrische Be¬

stimmung bestätigt dies: denn der Petrolaether enthält 44 pG

des angewandten Farbstoffes.

b) 25 ccm methylalkoholische Lösung werden mit 25 ccm

Petrolaether versetzt und mit 5 ccm Wasser entmischt: der

Petrolaether enthält 56 pC des Chloiophylls. Die holzgeistige
Schicht wird nochmals mit 25 ccm PelrolaeUier versetzt: dieser

entzieht der untern Schicht fast allen Farbstoff.

Aus dem Petrolaether scheiden sieh beim Stehen über der

wässerig alkoholischen Schicht im Gegensalz zu Aethylchloro-

phyllid keine; Krystalle aus.

Absorptionsspektrum-

Die Literatur weist eine grosse Zahl von Untersuchungen
des Ghlorophyllspektrums auf. Die Resullate der vielen Arbeiten

sind in Kayser's Handbuch der Spektroskopieu) kritisch zu¬

sammengestellt, sodass ich mich mil einem Hinweis darauf

begnügen kann.

Willstätter und Isler haben in einer unveröffentlichten

Arbeil aus den Pflanzen unverändertes Chlorophyll extrahiert

und diesen Extrakt spektroskopisch unlersuchl. Mil diesen

Messungen habe ich mein reines Phytvlchlorophyllid verglichen
und gefunden, dass es im Wesentlichen damit übereinstimmt.

41) II Kaysrr, Handbuch der Spektroskopie. IV, Leipzig (litOS), \ers;l.

Kap. Natürliche KaibstotVe der l'rlanzi n
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In der Regel begnügte ich mich damit, die Chlorophyllldsung
in einem Abbé'schen Handspektroskop von Zeiss zu untersuchen.

Für die genauen Messungen benutzte ich ein Gitterspek¬

troskop von Loewe der Firma Zeiss.

Die Resultate stellte ich dar nach den von Willstätter

gemachten Vorschlagen v').
0.094 g Chlorophyll in 1000 com Alkohol.

Schicht in mm

Band I

Band II

Band KI

Band IV

Band V

Band VI

Endabsorption

671- 657

471. t:>7

4 tO -

(WO—6ö(i

4

67.J—6.">0

G19..005

585
.
575

I77..457.138 470 -457.. 143

113 —

[680—640 640

| (WO ...G0.">

| Ô85..575

i 539
.
530

(Hamh)

184-

Schicht in nun 16 32 64

Band I i 682-636.. 620 6H(i —

Band II | 620...(i05. i —600... 1} 689-55!)

Band III i .588..566 ...567 ij
Band IV 543.532 513.532 540...523

Band \ | ] jj
Band VI |

19-' - - ' •><>->-

Endabsorption 'J I Ij

Mit meinen Präparaten habe ich verglichen ein Chlorophyll
aus Melissae, das etwas verändert war (vergleiche Kap. Vor¬

versuche der Abscheidimg des Chlorophylls S. 37j.
Es sei auch für eine Schichtdicke das Spektrum von unver¬

ändertem Chlorophyll aus Brennesselextrakt angeführt ""')

0,094 g Chlorophyll im 1000 ccm Alkohol.

- _

Brennesselextrakt Präparat ans Melissae
S<nicht

IG 32 8

Band I 687 -636...622 ll 1 693—629..

Band II 622—G02
.

690—559 ..612-

Band III 588...569 — 598..573

Band IV 541.534 1 512...533 543...532

Band V 1 1

508 —Band VI 500 —

!)
508 —

Endabsorption ! 1

'•) R Wilist.itter, Lieliis^ Annalcii 358, 253 (1908).
'') Messungen von B. "Willstätter und M Wer.
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Reihenfolge der Intensität bei unverändertem Chlorophyll:
1 V, II. III. IV.

Bei dem etwas modifizierten Chlorophyll aus Melissae

zieht sich ein Schatten vom I. Band über das II. hinaus, das

sehr schwer anzugeben ist. Band IV. tritt stärker hervor als

das verwaschene Band III.

Analyse.
Alle Präparate wurden im Exsikkator vorgetrocknet und

dann im absoluten Vakuum einer von Reden'schen Quecksilber¬

luftpumpe bei 100" zur Konstanz, die schon nach höchstens

2 Stunden eintrat, getrocknet. Der Trockenverlust beträgt

2—4 pC, Unter Berücksichtigung dieser Abnahme sind die

Präparate durch kolorimetrisehen Vergleich als 96—-99prozentig

befunden worden.

Durch Verbrennung der Substanz erhielt ich eine weisse

Asche, die sich ohne Gasenlwicklung (Abwesenheit der Alkalien)
in verdünnter Salzsäure löst und bei der Prüfung auf Calcium

keinen Niederschlag gibt, was auch für die Abwesenheit des

Phosphors sprichl, da sonst aus der alkalischen Lösung

Magnesiumphosphat ausfallen würde. Die Asche ist reine

Magnesia, was durch die Füllung als Magnesiumpyrophosphat

bestätigt wurde.

Um jeden Zweifel auszuschliessen, wurde die Prüfung auf

Phosphor auch auf anderm Wege vorgenommen :

0,5320 g Chlorophyll werden nach .4. Neumann") mit

Salpeter-Schwefelsäure aufgeschlossen und die. klare Lösung

genau nach Vorschrift mil Ammonmolybdat versetzt Selbst

nach 24 stündigem Stehen isl die Lösung noch völlig klar, was

beweisend ist für die Abwesenheit des Phosphors.

(Der Rückstand einer mit Ilolzgeist fraktionierten petrolaetherischcn

Losung von unreinem Chlorophyll mit nnhekanntem Reinheitsgrad wurde

im Rohr mit Salpetersäure aufgeschlossen und der Phosphor nach dem

Ausfällen mit Animonniolybdat als Maguesiunipyrophosphat gewogen:

0,521)3 g Substanz gaben 0,0010 g MgaPaO; oder 0,05 pC Phosphor.
Nach derselben Methode fand ich im Rückstand einer Rohlosuug I vom

Reinheitsgrade (iO 0,12 pC Phosphor. (),',)7f> g Substanz gaben 0,0032 g

MgdMlT).

1T) Zeitschrift für physiol. Chemie. 37, 113 (11)02); 43, 33 (1904).
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Das bei der Verseifung erhaltene Phytol wurde einmal

durch seine Jodzahl, die 87.1 betrug, charakterisiert.

Präparat A. I. 0,1733 g gaben 0,0079 g Asche.

II. 0,1400 g „ 0,0427 g Phyto!, dieses verbraucht Jod

entsprechend 2,93 ccm '/io NasSzO-i (nach v. Hiibl).

Präparat B. III. 0.2027 g gaben 0,0094 g Asche.

IV. 0,2256 g „ 0,0669 g Phytol.
V. 0,3583 g „ 14,66 ccm V,o n XH:! (nach Kjeldahl).
VI. 0,1986 g „ 0,5199 g CO2, 0,1364 g H-0 und

0,0091g Asche.

Vll. 0,4066 g gaben 0,0257 g AgJ (nach Zeisel).

Präparat C. VIII. 0,2320 g „ 0,0680 g Phytol.
IX. 0 2823 g „ 12,48 ccm '/io n NH3 (nach Kjeldahl).

X. 0,2075 g „ 0,5488 g CO2, 0,4445 g H2O und

0,0103 g Asche.

Berechnet ftir : Gefunden

A P»

C3.-JI72OuX4Mg I 11 III IV V VI VII

r 72,59 71.40 —

11 7,98 — — — — — 7,69 —

X 6,16 — — — 5,73 — —

^ 2,68 2.84 — 2,80 — — 2 92 —

OCH3 3,41 — 3,48

Phytol 32,60 30,5

C

29,7

VIII IX X

-- — 72,13
— — 7,79
— 6,19 —

- — 2,99

29,3 -

Reaktionen.

Wie Aethylchlorophyllid so ist auch das Phytolchlorophyll
eine indifferente, gegen Säuren und gegen Alkalien empfindliche

Substanz. Auf Zusatz von methylalkoholischem Kali verwandelt

sich das Chlorophyll in das Kaliumsalz des Chlorophyllins. Diese

Umwandlung ist keine einfache Keaktion : denn zuerst schlägt

die grüne Farbe um in braun-gelb bis braun-rot, wie dies beim
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rohen ExtraktiH) und beim krystallisierten Chloro])hyll M) be¬

obachtet wurde, und erst nach einigem Stehen tritt die ur¬

sprüngliche, blaugrüne Farbe wieder auf. Wird die Verseifung
in aetherischer Lösung vorgenommen und zu der noch braunen

Verseifungsphase viel Wasser zugegeben, so geht die Haupt¬

menge des grünen Farbstoffs in den Aether und kann daraus

durch Waschen mit Wasser nicht entfernt werden. Gibt man

dagegen erst nach dem Auftreten der grünen Farbe Wasser

zu, so färbt sich der Aether gar nicht grün an; er ist völlig

farblos, da das Chlorophyll ganz frei von gelben Begleitern
erhalten wurde.

Gegen Säuren verhält sich das Phytylchlorophyllid wie

die Extrakte und wie kryslallisiertos Chlorophyll; es verliert

das Magnesium und wird braun.

Mit Pikrinsäure entsteht kein Pikrat. sondern das Chloro¬

phyll wird zersetzt und gibt eine braune Lösung. Auf Zusatz

von einer Oxalsäurelösung zu einer alkoholischen Chlorophyll¬

lösung bleibt die Farbe noch kurze Zeit olivgrün und es fällt

die Farbsnbstanz in olivgrünen Floi-ken (wahrscheinlich als

Oxalat des Chlorophylls) aus, die bei einigem Stellen sich in

Phaeopbvtin verwandeln, das sich mit Magnesiumoxalat ver¬

mengt absetzt und durch Umfallen aus Chloroform-Alkohol

gereinigt wird.

Reim Erhitzen von Chlorophyll mit reiner konzentrierter

Salpetersäure färbt sich dieselbe rotbraun. Wie bei Phae-

ophythr'0) schwimmt auch hier ein stickstoffhaltiges Derivat

des Phytols als Oeltropfen auf der Salpetersäure.

Umwandlung des Chlorophylls in Aethylchlorophyllid
mit Chlorophyllase.

Wülstätter und Stoll:A) wandeln das pliytolhaltige Chloro¬

phyll im Extrakte um durch lange Berührung mit enzymhaltigem
Pflanzenmaterial. Ich habe diese Alkoholyse mit reinem Chloro-

ib) R Willstattor und A Pfanneiistie], Lb'bisçs Annalen 3f>8, 217 (1!)08>

4'J) R. "Wïllstatter und M. Benz, Liebiirs Annalen, 3.">8, '282 (1908)

"•") R. Willstatter und V. Horheder, \Äo\n>is Annalen, 354, 223 (li)O(i).

•'') loe. cit.
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phyll wiederholt. Mit Aethylalkohol entsteht daraus nach der

! leaktionsgleicli ung

[C..ll2..X4Mg](C()2II)(COsCH:0(Cü2C2ulI-!9) | CaHsOH -=

C20N30OH -|- [CsiIhoX+Miil (CO2II) (CO2CH.1) (C02('2II5)

unter dem Kinfluss der Chlorophyllase krystallisiertes Chloro¬

phyll und Phytol.

Bereitung des Enzyms. 100 g Galeopsismehl wurden

erschöpfend mit Alkohol ausgezogen, dann noch 24 Stunden

mit 500 cem Alkohol stehen gelassen und durch Schlemmen nur

das feinste Pulver isoliert. In noch feuchtem Zustand kamen

15 g des Enzymmaterials zur Anwendung.

Ich löste 1.0 g Chlorophyll in 200 cem absolutem Alkohol,
verdünnte diesen dann mit Wasser bis auf 90 pC und schüttelte

mit dem Enzym (in' Stunden au der Maschine. Nach dieser Zeit

wurde abliltriert und mit wenig Alkohol nachgewaschen. Das Fil¬

trat war sehr schön grün, betrug 220 cem und wurde mit dem¬

selben Volumen gut fraktioniertem, leicht flüchtigem Petrol-

aether und mit 10 cem Wasser versetzt. Es entstehen zwei

Schichten: die petrolaetherischc A und die wässerig-alko¬

holische B.

Die Schicht A ist ziemlich stark grün gefärbt und scheidet

alsbald blaue Häute vom Chlorophyll ab. Wenn die Reaktion

eingetreten war. was durch Ausscheidung von Chlorophyll sich

>ehon ergab, enthielt der Petrolaether die Hauptmenge des ab¬

gespaltenen Phytols Urn den grössten Teil des Chlorophylls
davon abzutrennen, wurde einmal mit 90 prozentigem Holz¬

geist ausgezogen. Einen Anspruch auf quantitative Isolierung

darf bei dieser Arbeitsweise nicht erhoben werden, da Piniol

auch löslich ist in wässerigem Alkohol. Beim nachfolgenden

Waschen des Pelrolaelhers mit Wasser fällt fast alles Chloro¬

phyll aus. Zugleich entsteht eine Emulsion, die nicht getrennt

werden kann und deshalb einen neuen Verlust au Phytol

bedingt.

Die klare, nur noch wenig grün gefärbte pefrolaelherische

Lösung wird mit Tierkohle zu entfärben gesucht. Mil Kohle

allein tritt nur langsam eine Aufhellung ein. Spielend aber

ging die Entfärbung, wenn abwec liMungsweise Calciumcarbonat
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und Kohle zur Anwendung kamen ; je 1 g genügte, um eine

wasserklare Lösung zu erhalten. Diese wurde im Vakuum bei

Zimmertemperatur eingeengt und dann im absoluten Vakuum

zur Konstanz getrocknet.

Es hinterblieben 0,0800 g einer öligen, phytolähnlichen

Flüssigkeit, sie verbraucht Jod. entsjirechend 5,10 ccm ^t« n

NaaSsO:i (nach v. Hübl), was einer Jodzahl von 80,G ent¬

spricht, d. i. 0.94 Mol.

Daraus geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass das Phytol

als solches in dem Chlorophyll vorkommt und nicht etwa als

Glykol, das bei der üblichen Verseifung mit Kali in der Hitze

und Trocknen bei 100" 1 Molekül Wasser verloren hätte.

Die wässerig-alkoholische Schichl K wird in 2 Teile ge¬

teilt. 3/:i der Lösung dienen zur Darstellung von krystallisiertem

Chlorophyll. Zu diesem Zwecke wild das grüne Pigment in

Aether gebracht, konzentriert und mit Talkum adsorbiert. Es

bleibt ziemlich viel Farbstoff in dei Lauge. Der Talk wird

mit Alkohol ausgezogen und nach dem lleberfiihren des Chlo¬

rophylls in Aether derselbe gründlich mit Wasser gewaschen

und konzentriert. In prächtig glänzenden, typischen Formen

fallen 0,1 g Krustalle aus. die sich durch ihre Löslichkeitsver-

hältnisse als Aethylchlorophyllid erweisen.

Aus dem Reste der Lösung H wird Phaeophytin darge¬

stellt. Die Ausheule ist aber sehr klein und reicht knapp für

eine Phytolbestimmung. 0.0706 » PhaeophUin gaben 0,0090 <x

d. i. 18,(5 pC Phytol. Aus dieser Phytolzahl ergibt sich eine

Umwandlung von etwa 70 pO. Die Ausbeuten an krystalli¬
siertem Chlorophyll aus B und die Menge des erhaltenen Phy-

tols aus dem Petrolaether A (8 pC der angewandten Substanz i

sind also zu klein, was mit der umoilkommenen Methode der

Isolierung zusammenhängt.

Analog diesem Versuche habe ich eine Alkoholyse des

Chlorophylls ausgeführt durch langes Extrahieren frischer

Pflanzen mit Alkohol. Aus den Pflanzen, die viel Chlorophyl-
lase enthalten, entstehen in grosser Menge Horodin'sche Kry-
stalle. Ich habe eine Methode ausgearbeitet, um mit sehr kleiner

Menge frischer Platter zu prüfen, ob sich die betreffende Pflanze
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fiir die Gewinnung von kristallisiertem Chlorophyll eignet oder,

was dasselbe ist, ob sie viel Enzym enthält.

Prüfung der Blätter auf krystallisiertes Chloro¬

phyll: 2 g frische BläLter werden fein zerrieben mit 20 ccm

Alkohol 3 Tage ausgezogen. 10 ccm Filtrat versetzt man mit

dem gleichen Volumen Petrolaetlier und entmischt mit etwa

S ccm Wasser. Beim Stehen über Nacht scheiden sich die

glänzenden Kryslalle ab. Man muss sie unter dem Mikroskop

prüfen, um vor einer Verwechslung mit Carotin oder Xantho-

phyll sicher zu sein.

IV. Abbauprodukte.

Phaeophytin.

Aus einer grössern Zahl verschiedener Pflanzen habe ich

das magnesiumfreie Spaltungsprodukt durch Fällen desselben

mit Oxalsäure und Umfallen aus Chloroform mit Alkohol her¬

gestellt und hiebei in der Rege! ein Produkt erhalten, das

:!0 pC Phyto! enthielt v2). Ich habe mich vor allem auch mit

dem Nachweis der Einheitlichkeit des Phaeophytins beschäftigt

und den Eiuftuss der Ernten auf die Phytolzahl studiert. In

der Fortsetzung dieser Arbeit haben E. Willstätter und A.

Stoll), sowie R. Willstätter und A. Oppêu) gefunden, dass

das Phaeophytin aus allen Pflanzen 33,4 pC Phytol enthält.

Diese Phytolzahl entspricht dem idealen Phaeophytin; ge¬

wöhnlich findet man dieselbe infolge einer nicht ganz zu ver¬

hütenden Alkoholyse etwas niedriger.

Zum Vergleiche und in der Hoffnung, so das „wahre"

Phaeophytin mit theoretischer Phytolzahl zu erhalten, habe ich

aus einigen Chlorophyllpräparaten das Phaeophytin dargestellt.

Das Chlorophyll wird zu diesem Beliufe in absolutem Alkohol

gelöst und mit wässeriger Oxalsäure der Umschlag bewirkt.

Aus einem Präparat wurde ein Phaeophytin erhalten, das

nach dem Umscheiden glänzende Blättchen bildete, die aber

j2) R. Willstätter, V. Hocüeder und K Ilug, Vergleichende Untersuchung

des Chloropln IN \ erschiedener Pflanzen, Liebijjs Annalen 371,1 (UI09)

b3) toc. cit.

''") Liebigs Annalen, 37«, 1 (11110).
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unter dem Mikroskop keine gradlinig begrenzten Formen zeig¬

ten. Alle Phaeophytine aus reinem Chlorophyll sind ziemlich

spröde und lassen sich ordentlich gul pulverisieren: selbstver¬

ständlich enthalten sie keine Spur gelber FarbstoiFe. sodass es

meist nicht nötig ist, die aetherische Phytollösung zu ent¬

färben.

Das Phytol ist stets frei von festen Ausscheidungen,
während es bei der Darstellung aus Phaeophytinen. die aus

Rohextrakten gewonnen wurden, bisweilen kleine Mengen fesler

Beimischungen enthält.

Zur Phaeophytindarstellung wurden verwendet sowohl die

etwas veränderten Chlorophyllpräparate, wie auch die besten

Chlorophylle. Im Phaeophytin wurde das Phytol bestimmt.

Präparat A ans Rohprodukt aus Brennesseln (Pràp. A "'"').

I. 0,1042 fr Phaeophytin gaben 0,0353 g Phjtol.

Präparat t) aus Hingeschiedenem Rohprodukt aus Melissae (l'rap. !•')

it. 0,0900 g Phaeoph\ tin gaben 0,0285 g Phyto!, dieses verbrauchte Jod

entsprechend 2,00 cem \,« n KaaSaü- (nach v Ilubl), .lodxahl 99.

Präparat C aus reinem Chlorophyll.
III. 0,2035 g Phaeophytin gaben 0,0<>46 g Phytol.

Präparat D aus reinem Chlorophyll.
IV. 0,1148 g Phaeophytin gaben 0,0381g Phytol.

Berechnet für Gefunden

Cr>5llT4N4()c, 1 II III IV

Phstol 33,11 33,9 31,7 31,7 33,2

Basische Spaltungsprodukte.

Aus den Arbeiten von Willstätter und Hocheder:"') ging

hervor, dass bei der Einwirkung von alkoholischer Kalilauge
auf Phaeophytin im allgemeinen Gemische von Phytochlorinen
und Phytorhodinen auftraten, die nach der Methode von Will¬

stätter und Mieg"') durch Fraktionicrung mittelst Salzsäure

getrennt werden können.

Die ersten Beobachtungen mit Präparaten aus wenigen

Pflanzen, Gras, Brennesseln, Grünalgen, erweckten den An¬

schein, dass die Zusammensetzung ties Gemisches von Spal¬

ts) Vergl. Kap. Vonersuche der Abscheidung des Chlorophylls S. 39

5li) loc. cit.

") Liebigs Annalen 350. 1 (190(i)
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tungsprodukten erbeblich differiere bei verschiedenem Pflanzen¬

material. Ausserdem zeigte sich ein erheblicher Kinfluss der

Verseifuugsbedingungen auf die Spaltungsprodukte. In einer

spatern Arbeit'8) bal die Beobachtung an dem weit grossem

Material, dem Phaeophytin aus etwa 70 Pflanzen, welche 8(>

Familien der verschiedensten Klassen angehören, ein viel ein¬

facheres und schöneres Resultat ergeben, als nach den ersten

Beispielen zu erwarten war, nämlich eine viel geringere Vari¬

abilität des Gemisches \ on Spaltungsprodukten bei gleichen

Bedingungen der Verseifung.

Aus den allermeisten Pliaeopbvfinpräparaten gingen haupt¬

sächlich hervor:

Phytoehlorin e und
'

Phytorhodin g.

Das sind dieselben Verbindungen, welche bei der Ver¬

seifung von Grasphaeophytin und aus Phaeophorbin"'9) erbalten

wurden. Abweichend zusammengesetzt war das Gemisch der

basischen Spaltungsprodukte besonders bei Brennesseln. Hier

fehlte das Rhodin g und das reichlich vorhandene Chlorin e

wird von einer grossen Menge schwächer basischer Chlorine

begleitet. Ks hat sich aber bei weiterer Prüfung ergeben1''"),

dass dieses anormale Verhalten eine Folge von Zersetzung des

Chlorophylls ist und dass Brennesseln bei sorgfältiger Behand¬

lung ebenfalls Rhodin g liefern neben Chloriu e.

Wählt man die Verseifuugsbedingungen derart, dass ihr

Kinüuss auf die Zusammensetzung der Spaltungsprodukte ver¬

schwindet, so lindet man, dass alle Pflanzen ausschliesslich

Phytoehlorin e und Phytorhodin g liefern und dass eine Aus¬

nahme von diesen normalen Verhältnissen auf eine Veränder¬

ung des Phytochrominkernes hindeutet.

Willstätter und Tsler haben auch das Verhältnis dieser

Spaltungsprodukte im normalen Phaeophytin bestimmt. Kin

gutes Phaeophytin muss bei der alkalischen Verseifung nicht

5R) R. Willstätter, F.Hochcder und E.Hnsr, Liebes Annaleii 37t, 1 (1909).

"'") R Willstätter und M. Benz, Liebes Annalen 35K, '285 (1909).

f,°) Unveröffentlichte Prhatmitteilung aus einer Arbeit \on K. Will¬

stätter und AI. Isler.



— 56 —

nur die theoretische Phytolzahl, sondern auch die Zusammen¬

setzung der Spaltungsprodukte aufweisen, wie es das unver¬

änderte Chlorophyll der Blätter gibt. Ich habe meine Chloro¬

phyllpräparate geprüft und gefunden, dass nur wenige derselben

ein ideales Phaeophytin lieferten.

Alle Chlorophyllpräparate, welche erhalten wurden nach

vorhergegangenem Abdampfen ihrer pelrolaetherischen Lösungen
lieferten Phaeophytine, die nur wenig missfarbiges oder über¬

haupt kein Rhodin g gaben. Aus einem besonders gut ge¬

lungenen Präparat des reinen Chlorophylls erhielt ich ein

Phaeophytin, welches ausschliesslich Chlorin e und Rhodin g

lieferte und zwar in normalen Mengenverhältnissen ; es kamen

nämlich 3.2 Mol. Phytochlorin auf 1 Mol. Phytorhodin.
Die bei der Fraktionierung erhaltenen Chlorine und Rho-

dine stimmen bei allen Pflanzen in Farbe und Basizität mit

den Präparaten aus Gras überein. In der Regel begnügte ich

mich mit der Fraktionierung einer kleinen Probe im Reagens¬

glasscheidetrichter
Um die Uebereinstimmung der basischen Spaltungsprodukte

mit den von WiUstätter und Hoclieder gekennzeichneten nach¬

zuweisen, soll eine in grösserm Masstabe durchgeführte Frak¬

tionierung an einem weitern Beispiel, des Chlorin-Rhodingemisches

aus Platanenphaeophytin beschrieben und der analytische Ver¬

gleich des Phytochlorins aus Urtica, sowie des Phytorhodins
aus Pinus silvestris angeführt werden.

Phytochlorin e und Phytorhodin g aus Platanen.

Die basischen Produkte der Verseifung wurden in sehr

viel Aether gebracht, wobei ein Teil, nämlich schwach basische

Substanz in Form von Flocken ungelöst blieb. Die erste rohe

Trennung bewirkte ich durch zweimaliges Ausschütteln der

aetherischen Lösung mit 4 prozentiger Salzsäure ; die saure

Flüssigkeit wurde wiederholt mit wenig Aether gewaschen und

der Waschaether noch auf Rhodin verarbeitet. Durch an¬

näherndes Neutralisieren und Ausaethern der sauren Flüssig¬
keit habe ich das Chlorin wieder isoliert und es dann durch

Ueberführen in 3 prozentige Salzsäure von kleinen Anteilen
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beigemischten Rhodins befreit; die .saure Losung ist wieder

mit Aether gewaschen und die ganze Reinigung wiederholt

worden. Aus seiner mit Wasser gewaschenen und durch

trockene Filter gegossenen Aelherlösung krystallisierte das

Phytochlorin nach starkem Einengen schön aus.

Aus der aetherischen Farbstofflösung isolierte ich nach

dem Ausziehen mit 4 prozentiger Salzsäure das Phytorhodin
mit Hilfe von 9 prozentiger Salzsäure ; die saure Lösung wurde

mit Aether gewaschen, dann mit dem gleichen Volumen Wasser

verdünnt und ausgeaethert. Nun enthielt das Rhodin noch

eine merkliche Beimengung des Chlorins. Deshalb schüttelte

ich seine aetherische Lösung nochmals mit 6 prozentiger Salzsäure

durch, bis diese sich kaum mehr anfärbte und dann mit einem

Zehntel ihres Volumens 7 prozentiger Säure. Um auch Spuren
schwächer basischer Produkte abzutrennen, ist das Rhodin

nochmals in 9 prozentige Salzsäure gebracht und durch Ver¬

dünnen und Ausaethern wieder isoliert worden. Erst nach

starkem Konzentrieren krystallisiert das Rhodin aus.

Diese mehrmalige Fraktionierung ergab nur einen Teil der

wahren Ausbeute in der Form der reinen Krystallisation ; des¬

halb unterlasse ich die Angabe der Ausbeute.

Phytochlorin e.

Die schon früher a-oii Willstätter und seinen Schülern be¬

schriebene Substanz erhielt ich in Krystallen, die mit blossem

Auge erkennbar waren : in rechtwinkligen Täfelchen von

starkem metallischem Oberflächenglanz, die in dünner Schicht

hellolive, in dicker kaffeebraune Farbe zeigten. Die charakter¬

istische Basizitätszahl im Sinne der Methode von Willstätter

und Mieg ist 23,+, d. h. aus massig konzentrierter aetherischer

Lösung geht das Chlorin sehr reichlich in diese Salzsäure über.

Die Basizität zeigte sich auch bei exsikkatortrockenen Prä¬

paraten unverändert, aber nicht mehr nach dem Trocknen im

Toluolbad oder nach längerem Aufbewahren. Dabei verdirbt

die Substanz, d. h. sie verwandelt sich in ein Gemisch schwächei

basischer Produkte.

Ich fand das Phytochlorin bei direktem Vergleich über¬

einstimmend mit den Präparaten aus Gras und aus Bennesseln,



Die Verseifungsprodukte des Hrcnnesselpliaeophvtins enthielten

ausser dem reichlich gebildeten gut krystallisierenden Phyto-
chlorin e nur viel schwächer basische Phytochlorine, darunter

eine erhebliche Menge von einer in 12 prozentige Salzsäure

gehenden Verbindung.

Anaiv se. Das Chlorin erlitt starken Gewichtsverlust

beim Trocknen, aber verschiedene Präparate verhielten sieh

dabei sehr ungleich.
Abnahme

an der Luft im Kxsikkatov bei 10.")"

Präparate aus> Platane t,.'i pC. 2,6 pC 4,2 p( .

„ „
Brennesseln 4,1 „ 3,8

„
9,5 ,.

Die Trockenverluste im Kxsikkator und hei 1()5U beziehen

sich auf lufttrockene Substanz.

Aus Platane: I. 0,1213g traben 0.3091 g C02 und 0,07-24 g H?0.

„
Brennesseln: 11 0,1446g „ 0,3694 g C02

„ 0,080!» « Hs«1.

III 0,2019 g ,, 20,84 rem '/,„ n NU, (naeh Kjeldahl)
IV 0,21.">lg „ 18,00 ecm '/.oiiMl1

„

(ief'iimlen

1 11 111 IV

(' <>!»,.")() (19,67
H (1,68 6,26
X - — 10,02 10,31

Die für das Chlorin e \on Willstätter und seinen Schil¬

lern mit allem Vorbehalt früher aufgestellte Formel CwIIs-jOiNi

fordet C 70.2(1. II 6.2!». N 10,96. Ks ist indessen gewiss, dass

die Zusammensetzung des Chlorins wie auch des Khodins g

einen geänderten Ausdruck erfordert, nämlich Formeln mit

einer grössern Kohlenstolfzahl auf 4 Stickstollatome. Will¬

stätter und Utzinyer'"), welche die weitere liearheitung der

Spaltungsprodukte übernommen haben, linden an Hand ihrer

Analysen, dass die Phytochlorine Tricarbonsäuren sind und

demnach mindestens 6 Atome Sauerstoff neben 4 Atomen

Stickstoff in ihrem Molekül haben.

'') t »veröffentlichte l'rivatmitteiliiiur, die ich bestens verdanke.
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Phytorhodin g.

Fs entsprach der von Willstätter und Hocltedcr1''2) ge¬

gebenen Beschreibung und zeigte auch hei direktem Vergleich
mit einem aus Grasphaeophvtiu frisch dargestellten Präparat
volle Lebereinsümmuug. Das Rhodin bildet dunkle, metallisch

glänzende Prismen, diese Krystalle sind in der Durchsicht oliv¬

braun, dickere dunkelrotbraun. Die aelherische Lösung ist

schön weinrot, rot fluoreszierend, die saure smaragdgrün. Ein¬

mal isoliert, hist sich das Phytorhodin gar nicht mehr in Aether

und auch nicht in 9 prozentiger Salzsäure: es geht erst in viel

stärkerer Salzsäure [20 pG). Sehr leicht wird es von Ammoniak

aufgenommen. In Chloroform und Benzol ist es unlöslich, in

Alkohol und Kisessig bei Siedehitze beträchtlich löslich. Die

Substanz lässt sich unverändert aufbewahren.

Dieses Phytorhodin trat bei der hlydrolyse von Phaeophytin
aus Pin us silvestris derart überwiegend auf, dass schon

die rohe aetherische Lösung der basischen Verbindungen eine

aulfallend schöne rote Farbe zeigte. Hier fehlte das stärker

basische Chlorin fast gänzlich : nach einer Peinigung der

aelherischen Lösung durch Ausschütteln mit wenig ü pro¬

zentiger Salzsäure ging der grösste Teil des in Aether ent¬

haltenen Farbstoffes in 9 prozenlige Salzsäure über. Das

Phytorhodin wurde vollends gereinigt wie das Präparat aus

Platane, und es glich dieseni in den angeführten Merkmalen

und in der Zusammensetzung.

Analyse. Verschiedene Präparate von Phytorhodin g

zeigten im Fxsikkator und bei 105° nur ganz geringen Ge¬

wichtsverlust.

Aus Platane: I 0,1007g galion 0,3610 g <02 und 0,0795 <i ILO

, „
II. 0,1700g gaben 15,0cem Stickgas bei 19" und 727 nun

Druck.

„
Pinus: III. 0,1535 g gaben 0,3686 g CO» und 0,0316 g ILO.

Gefunden

I II III

C 65,34 - 65,49
H 5,90 — 5,95
N — 9,65 —

b2) Liebigh Annalcn, 354, 255 (,1907)
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Die früher mitgeteilten Analysen des Präparates aus Gras

ergeben die Mittelwerte: C Ii5,71, H 5,88, N 10,13.

V. Phylloporphyrin.

Phylloporphyrin wurde zuerst erhallen von Hoppe-Seyler')
bei der Einwirkung von Alkali auf C.hlorophylian bei höherer

Temperatur. E. Schnnck[U) und L. Marcldewslci '""') haben sicli

eingehend mit diesem Körper beschäftigt und ihn rein dar¬

gestellt.

WilMätter und Fr itzsche''''') erhalten Phylloporphyrin als

Nebenprodukt bei der Khodophyllindarstellung und beschreiben

auch eine Methode, um direkt aus Chlorophyll diesen Körper
darzustellen. Zu diesem Zwecke erhitzen sie llobehlorophyll
auf die Temperatur der Phyllophyllinbildung mit Alkalien und

entziehen dem lleaktionsprodukt das Magnesium durch Säure.

Sie haben auch den Nachweis erbracht, dass das Phyllopor¬

phyrin eine freie Monocarbonsäure ist.

Man kann dem Chlorophyll, einem Kster einer magnesium-

haltigen Tricarbonsäure auch zuerst das Magnesium entziehen

und das erhaltene Phaeophylin, das noch ein Kster ist, durch

Krhitzen mit Alkalien in Phylloporphyrin umwandeln, eine

Darstelhmgsmethode, welche Willstätfer und Pfannenstiel'''7)
ausgearbeitet haben.

Hei der Verseifung des Phaeophytins entsieht Phvloehlorin,

eine freie Tricarbonsäure. Ich habe gefunden, dass dieselbe

beim Krhitzen mit Alkalien successive zwei Carboxylgruppen
verliert und in dieselbe Monocarbonsäure, Phylloporphyrin,

übergeht, wie sie beim Krhitzen von Phaeophytin und von

Chlorophyll mit Alkalien erhalten worden ist.

'''') Zcitschr. f pli\siol. Chein. I, 193 (1880i.

Il4) l'roc lïo\. Soc. 50, 302 (1891).

"5) \Acb\ii< Aiiiialoii, 281, 81 (1891) und Proc. Roy. Soc. 57. 311(1895)

Cli) Licbijjs Annaloip, 371, 96 (1909).

'") Licbijts Aimalei), 371, 98 (1909)
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Chlorophyll

Phytorhodin -f Phytochlorir

Phyllophyllin

Phylloporphyrin

Darstellung von Phylloporphyrin aus Phyto-
chlorin e. 3.2g krvstallisiertes, reines C.hlorin e werden mit

32 ccm konzentrierter methylalkoholischer Kalilauge im silbernen

Einsatz einer Einschlussröhre, die in einem Oelbade steht. 6

Stunden lang auf 140—150" erhitzt. Nach dem Erkalten ist

kein Druck im Gefäss. Die rote, dickflüssige Masse, welche

nach Aminen riecht, wird mit Wasser in einen »Scheidetrichter

gespült, durch Ansäuern in Aether gebracht ; hiebei bilden

sich ziemlich viele Flocken. Der Aether enthält ein Gemisch

verschiedener Porphyrine, die nach der Methode von Willstätter

und Miey1''8) durch Fraktionieren mit Salzsäure gelrennt werden.

Um das Porphyrin zu isolieren, schüttle ich den Aether mehr¬

mals mit demselben Volumen 1
> prozentiger Salzsäure durch,

die fast ausschliesslich Phylloporphyrin aufnimmt; die reichlich

vorhandenen schwächer basischen Porphyrine bleiben im Aether

Die salzsaure Lösung wird durch Waschen mit Aether von

den schwächer basischen Substanzen gereinigt und dann

neutralisiert und das Phylloporphyrin in Aether gebracht. Nach

dem Konzentrieren desselben fällt das Phylloporphyrin in

schönen Krystallen aus. Die Ausbeute beträgt 0,6 g.

Für die Gewinnung grösserer Mengen ist das reine Chlorin

ein zu teures Material. Ich habe deshalb für die weitern Ver¬

suche aus dem Gemisch der basischen Spaltungsprodukte, die

durch Neutralisieren der Verseifungslauge in Form einer Pasle

abgeschieden wurden, die Hauptmenge des Chlorihs e durch

"") loc i'it
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Schütteln mit 3 prozentiger Salzsäure in Lösung gebracht, mit

Aether gewaschen und dann die Salzsäure neutralisiert und

das Chlorin als Paste isoliert, getrocknet und erhitzt.

20 g Rohprodukt von Phytochloi in werden im Silbertiegel

eines Pfungst'schen Autoklaven mit 200 com konzentrierter

Lauge 6 Stunden auf 140—150" erhitzt. Den Tiegelinhalt spüle

ich dann mit dem vierfachen Volumen Wasser heraus, neutrali¬

siere unter stetem I »Uhren und bei guter Kühlung mit massig

konzentrierter Salzsäure. Mit eingetretener Neutralisation fallen

die Porphyrine aus. Nach dem Abfiltrieren wird der Rückstand

in nocli feuchtem Zustand zweimal mit je 4 1 1 prozentiger
Salzsäure ausgeschüttelt, von Unlöslichem abfiltriert, die Salz¬

säure mit Aether gewaschen und nach dem Verjagen des in

der Säure gelösten Aethers dieselbe genau neutralisiert. Das

schon ziemlich reine Porphyrin fällt iu feinen Flocken aus, die

durch Zusatz von Ammonsulfat filtrierbar gemacht worden.

Die erhaltene Paste wird zweimal mit je 4 1 1
s prozentiger

Salzsäure geschüttelt: die Hauptmenge der Substanz geht in

Lösung. Die filtrierte salzsaure Lösung wird nochmals mit

Aether gewaschen und dann das Phylloporphyrin durch Neutrali¬

sation in Aether gebracht. Hiezu ist viel Aether nötig, da

die Substanz sehr schwer löslich ist. Nach dem raschen

Konzentrieren fällt der reine Körper aus. Die Methode bedingt

grosse Verluste, da bei der Isolierung und Reinigung ziemlich

viel Phylloporphyrin abgetrennt wird und andernteils eine

grosse Menge anderer Porphyrine, die nicht weiter untersucht

wurden, entstanden. Die Ausheute betrug nur ca. 3 g

Eigenschaften des Phylloporphyrin s Ich finde

die Kigenschai'ten übereinstimmend mit denen von Willstätter

und Fritzsche''''-1) für Präparate aus Chlorophyll und Phae-

ophylin angegebenen. Das Phylloporphyrin krystallisiert in

beiderseits zugespitzten Prismen, die eine dunkelrote Farbe

haben. Es ist ausgezeichnet durch seine Schwerlöslichkeit in

den meisten indifferenten Solventien. So löst es sich gar nicht

in Petrolaejher. Renzol, Schwefelkohlenstoff, schwer in Aether.

Alkohol, Holzgeist und Aceton, etwas leichter in heissem Alkohol.

'''') loc. cit
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Methylalkohol und in Chloroform mit hellroter, etwas blau-

stichiger Farbe. In wässerigen Laugen löst es sich nur wenig,
gut dagegen in konzentrierter methylalkoholischer Kalilauge.
In Pyridin ist Phylloporphyrin sehr leicht löslich mit violett¬

roter Farbe, ebenso leicht löslich in Eisessig mit rotvioletter

Farbe. 0.5 prozentige Salzsäure färbt sich nur wenig an,

dagegen nimmt 1 prozentige schon eine reichliche Menge Sub¬

stanz auf. Beim Versetzen einer Eisessiglösung von Phyllopor¬
phyrin mit Zinkaeetat wird die Farbe blaustichiger und es bildet

sich ein komplexes Salz, das aus konzentrierter Lösung in

dunkelroten, glänzenden Prismen ausfällt.

Analyse. Alle Präparate werden in exsikkatortrockenem

Die Abnahme beim Troeknpn ist sehr

iahen 0,3984 s; ('()., und 0,09G3 fr H->0.

0,4326 g COs
- 0,1020i; IlsO.

ojrmgCtk „ 0,1099 s HsO.

0,4709 g CO,
„ 0,1138 fi H-,0.

0,4714 g CO2 (nach Messinger 7").

0,-1175« C(h
„

„ lb',53 ccin
] Vi n Xlh (nach Kjeltlahll.

„ 10,23 cem '
m n ML

„ „

Gefunden

II III IV V VI YI1 VIII

7."),01 75,02 74,97 75,51 7.">,51 —

7,25 7,35 7,43 — — —

— — 11,S0 11.51

") I'Vir die Bestimmung des Kohlenstoffs auf nassem Wege habe ieh

die Methode von Me s singer (lier, der deutsch, ehem. Ges. 21,
2910 (1888) etwas modifiziert.

Die Zersetzung wird vorgenommen in einem laughalsigeii
80 cem fassenden Iiundkolhen mit aufgesehliffenem Helm der ein

bis auf den Boden des Kolben reichendes, oben rechtwinklig ab¬

gebogenes Luftzuleitungsrohr und ein schräg aufwärts gerichtetes,
mit reiner Glaswolle gefülltes Itolir trägt, das mit dem vorge¬

schriebenen mit Kupferoxyd und fileichroniat beschickten, schwach

glühenden Verhvenuuugsröhrchen verbunden ist. Nach der voll¬

ständigen Zusammenstellung des Apparates wird in den Zersetzungs¬

kolben öOccm Schwefelsäure (Monohydrat) und 10 g reines, trockenes

und fein pulverisiertes Kaliumbicbromat gegeben: hiebet erwärmt

sich das Gemisch. Krst nach dem Erkalten wird die Substanz zu-

Zustand analysiert.

gering.

1. 0,1149 g

11. 0,1573 g

Hl. 0,1<!72 g

IV. 0,1713 g

V. 0,1702 g

AT1. 0,1508 g

VII. 0,2013 g

VIII. 0,1980 g

Iicrecb.net 1lui-

CastlaoOoN 1 I

c 75,55 74,99
II 7,11 7,43

X 41,03 —
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VI. Chlorophyllan.

Das von Wiüstätter und Hochederlv) zuerst dargestellte

Phaeophylin unterscheidet sich in vielen Eigenschaften von dem

Chlorophyllan Hoppe-Seyler's''-). Die wesentlichen Unterschiede

sind in der Beschreibung des Phaeophytins sehr deutlich her¬

vorgehoben worden. Das Chlorophyllan, wie es Hoppe-Seyler
selbst beschreibt, ist löslich in Petrolaether, enthält Asche mit

Magnesium und Phosphor und ist krystallisiert erhalten worden

im Gegensatz zu dem aschefreien in Petrolaether absolut unlös¬

lichen Phaeophvtin. Kbenso ist das »lurch Einwirkung von

Oxalsäure auf Chlorophyll erhaltene magnesiumfreie Spaltungs¬

produkt nicht identisch mit dem Phylloxanthin von Schunde 7:!j
und dem Phyllogen von Schund; und Marcldewski~'x).

Trotz dieser so verschiedenen Eigenschaften bemühen sich

L. Hildt, L. Marcldewshi und J. Rohel~':') zu beweisen, dass

Chlorophyllan, Phyllogen und Phaeophvtin identische Substanzen

seien. Es gelingt den drei Forschern denn auch, Präparate
von diesen drei Körpern zu erhalten, die einander recht ahn-

gegeben und zwar in einen) etwa 10 nun weiten und 15—20 inm

langen (llasrohrchen, das einerseits durch einen Bausch Glaswolle

abschlössen ist. Durch sorgfältiges -schütteln und langsames An¬

heizen wird eine gleichmüssige Oxydation erreicht, die in 20—35

Minuten ihr Ende erlangt hat, das si< h durch eine reichliche Ent¬

wicklung von Sauerstott' anzeigt. Nachdem noch *U Stunde lang

trockene, kohlensäurefreie Luft durch den Apparat geschickt worden

ist, kann der Kaliapparat entfernt werden. Der Xersetzungskolben

muss sofort entleert werden.

lv o n t r o 11 a n a 1 y s e n.

J. 0,1501g Phaeophvtin traben 0,4072 g CO,, oder 73,99 pC. C.

11. 0,1753 g „ „ 0,1755 g C02
„ 73,99 p(J. C.

Das Mittel von 1 Verbrennungen desselben Phaeophytins ergab

71,21 pC.C.
III. 0,2030 g Codëin gaben 0.53(iGg CO? oder 72,09 pC.C. (Theorie 72,20,.

71) Liebigs Annalen, 35t, 205 (1907).

72) /eitschr. fur physiol. Chem., 3,339 (1H79)

7') Proc. Hoy. Soc, 50, 302 (1891).

71) liulletin de l'Académie des Sciences de, Cracovie, S. 1037 (1907).

'"') Extrait du Bulletin de l'Académie dev Sciences de Cracovie, (190S)



lieh sind. Weniger aber stimmen sie dann mit den Original¬

präparaten der Literatur überein.

Chlorophyllan \on Chlorophyllan von Hildt, Marchlewski

Hoppe-Seyler und Robel

C 73,3 74,85
H 9,7 8,70
N 5,7 0,69

Da der Name Phyllogen von den drei Forschern endgültig

aufgegeben wurde, so kann ich mich darauf beschränken, den

Nachweis zu bringen, dass Phaeophytin und Chlorophyllan
nicht identisch sind und es deshalb eine Notwendigkeit war.

dass Willstätter und Hoclieder für ihren neuen, wohl charakteri¬

sierten Körper einen eigenen Namen einführten.

Ich habe Chlorophyllan nach der Vorschrift Hoppe-Seyler's
dargestellt, um ein Präparat für den Vergleich mit Phaeophytin
zu erhalten.

Frisches, reines Gras (Erstschnitt) wurde mit Aether ge¬

waschen und dann in unzerkleinertem Zustand in Steingut¬

töpfen mit Alkohol zum sieden erhitzt und 24 Stunden stehen

gelassen. Vor der Filtration wurde nochmals erwärmt. Der

Extrakt ist olivgrün gefärbt, das Gras nur noch hellgelb nach

dem Auswaschen mit siedendem Alkohol. Beim Stehen des

Extraktes scheiden sich keine Krystalle von Erythrophyll ab,
wie Hoppe-Seyler sie beschreibt, sondern nur ein schmutziger
Schlamm. In der Vorschrift wird der Alkohol in offenen

Schalen abgedampft ; ich habe es vorgezogen im Vakuumkolben

bei gelindem Erwärmen einzuengen. Lrst jetzt wird die Zer¬

setzung des Chlorophylls vollständig und die Farbe des Alkohols

dunkelbraun. Aus der konzentrierten Lösung scheidet sich

das rohe Chlorophyllan in reichlicher Menge und fast vollständig
ab ; denn die Mutterlauge hinterlässt beim Abdampfen einen

syrupösen Brei, der sehr unrein aussieht und verworfen wird.

Das Rohprodukt wurde erhalten in zähen, wachsigen, körnig
aussehenden Klumpen, die an Wasser nichts abgeben. Des¬

halb wird ohne weiteres aus siedendem Alkohol umkrystallisiert.
In kugeligen Aggregaten scheidet sich das Chlorophyllan ab :

es lassen sich aber keine scharf begrenzten krystallinischen
Gebilde erkennen. Bei der vorgeschriebenen zweimaligen Um-
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krvstallisation hinterbleibt beim Aufnehmen farblose aschereiche

Verunreinigung. Aus der filtrierten Lösung scheidet sich die

Substanz an den Wänden als schmieriger Beschlag aus. Selbst

das zweimal aus Aether umkrystalli.sierte Produkt ist noch

wachsartig und klebrig.

Genau nach derselben Vorschrift wurde aus Gras (zweiter

Schnitt) ein zweites Präparat hergestellt.

Eigenschaften. Die beiden Präparate sind nicht iden¬

tisch und müssen deshalb einzeln beschrieben werden.

Präparat I. Nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator

ist die Substan/. immer noch wachsartig ; ein Pulverisieren des

Körpers ist unmöglich. In Aether und Chloroform ist dieses

Chlorophyllan leicht löslich, schwerer in Alkohol und Holzgeist.
Da das Verhalten des Chloropbyllans und des Phaeophytins

gegenüber Petrolaether hauptsächlich zur Charakteristik beider

Verbindungen beiträgt, habe ich quantitative Versuche über

ihre Löslichkeil angestellt:

1,0 g Chlorophyllan werden mit 100 cem Petrolaether

eine halbe Stunde geschüttelt und dann filtriert. 50 cem

Filtrai hinterlassen nach dem Abdampfen im Vakuum bis zur

Konstanz 0,29 g; in 100 cem haben sich demnach gelöst

0,58 g. Dieser petrolaetherlösliche Teil A ist schmierig und

sieht sehr unrein aus. Bei der Prüfung auf Fettsäuren7")
wurde sehr viel davon erhalten. Der ungelöste Rückstand B

wird mit Aelher aufgenommen und dieser im Vakuum verjagt.
Das Chlorophyllan hinterbleibt als schwarze, glänzende Schuppen.
Die Trennung mit Petrolaether wurde wiederholt und die beiden

Teile gesondert analysiert.

1,0 g Phaeophytin aus Gras gab unter denselben Beding¬

ungen an 100 cem Petrolaether ab 0,06 g.

Präparat II. In seinem Aussehen erinnert das aus der II.

Grasportion erhaltene Chlorophyllan an den petrolaetherunlös-
lichen Teil B des Präparates I. Ks schied sich aus Aether in

metallisch glänzenden, schwarzen, fast spröden Krusten ab, die

aber unter dem Mikroskop keine Krystallformen erkennen

liesseu. Gegen Aether, Alkohol und Holzgeist verhält es sich

T<!) Verirl. Analyse des Chloroplijlls S 39.
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wie Präparat I. Mit Petrolaether zerrieben färbt sich dieser

ziemlich stark an, scheidet aber bald alle Substanz in Form

von feinen, voluminösen Flocken aus. Fine Trennung wurde

mit diesem Präparate nicht vorgenommen.

Keines der beiden Präparate stimmt genau überein mit

dem von Hoppe-Seyler beschriebenen Ghlorophyllan.

Kolorimetrischer Vergleich mit Phaeophytin aus Gras.

Präparat I Petrolaetherloslicher Teil A. Das Phaeophytin hat den acht¬

fachen Farbwert.

Petrolaetherunlöslicher Teil H. Dieses Ghlorophyllan hat etwas

mehr als den halben Farbwert des Phaeophytins.

Präparat II Das Chlorophyllau ist dem Phaeophytin farbaequivaleut.

Analyse.

Präparat I Petrolaetherlöslicher Teil A.

I. 0,4360 g gaben 0,0845 g weisse wachsartige Substanz

an Stelle von Phyto).
II. 0,1«73 s gaben 0,03<iig AgJ (nach Zcisel).

Petrolaetherunlöslicher Teil P>.

III. 0,4694 g gaben 0.1168 g weisses Wachs an Stelle \on

Phyto).
IV. 0,2917 g gaben 10,86 rem '/,„ n Nil, (nach Kjeldahl).
V. .0,1866 g gaben 0,0436 g AgJ (nach Zeisel).

Präparat II (ungetrennt)

VI. 0,1734 g gaben 0,0476 g weisses Wachs an Stelle von

Phyto).
VII. 0,1424 g gaben 0,0005g Asche.

VIII. 0,2396 g gaben 8,72 cem '/io n NH.i (nach Kjeldahl).
IX. 0,2200g gaben 8,58 ccin '<n>n NIL (nach Kjeldahl).

Berechnet für Gefunden

Phaeophytin J II III IV V VI Vll Vlll IX

N 6,32 _____ 5,0-2 ______ d,10 5,46

Asche 0 —_-___-_. 0,35 — —

Phyto) 33,41 19,1 — 24,9 — — 27,5 _ — —

OCH». 3,50 — 2,78 — - 3,09 _______

Die basischen Spaltungsprodukte, welche bei der Verseif¬

img erhalten wurden, sind nicht bei allen Präparaten gleich.
In keinem Falle waren sie so einheitlich zusammengesetzt wie

bei Grasphaeophytin.
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Präparat I Petrolaetherloslieher Teil A lieferte ziemlich viel Flocken,
kein Chlorin e, wenig Pihodin g und viel schwach basische

Produkte.

Petrolaetherunloslieber Teil Fi lieferte ziemlich Flocken, viel

Chlorin e, wenig Khodii» g und schwach basische Produkte.

Präparat II gab ziemlich viel Flocken, -\ iel Chlorin e, wenig Rhodin g

und schwach basische Produkte.

Aus dem Vergleich von meinen Chlorophyllanen mit

Phaeophytin geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass das Chlo-

rophyllan keine konstante Zusammensetzung hat, son¬

dern ein Gemisch ist mit farblosen Stoffen. Bei wieder¬

holter Darstellung erhält man es mit verschiedenen

Eigenschaften. Hei der Verseifung liefert es kein

reines Phytol, sondern einen festen Alkohol. Selbst

nach mehrmaligem Cmkrystallisieren ist es nicht rein.

Phaeophytin dagegen kann leicht und in beliebiger

Menge frei von farblosen Verunreinigungen herge¬
stellt werden und wird ahne weitere Reinigungsoper¬
ationen schon in konstanter Zusammensetzung er¬

halten.
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