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I. Die analytische Bestimmung des Fluors.

A. Einleitung.

Das Bluor zählt zu denjenigen Elementen, welche, wenn auch

nur in kleiner Menge, überall in der Natur angetroffen werden. Im

Boden sowohl wie in den Gesteinen läßt es sich nachweisen. Es ist

ein ständiger Bestandteil der Brauch- und Trinkwässer. Stets wird

es auch in der Pflanze und im Tier angetroffen, so daß man zur

Auffassung geführt wird, daß das Fluor mit zu den lebenswichtigen

Elementen zählt.

Andererseits sind die Giftwirkungen von löslichen Fluoriden auf

Pflanze und Tier wohl bekannt und in gewissen Industriegegenden,

wo Fluoride verarbeitet werden, ist die Frage von Kulturschäden

diskutiert worden, die auf fluorhaltige Emanationen der Betriebe

zurückgeführt wurden.

Dem Studium sowohl der Fluorschäden und noch mehr der

biologisch wichtigen Rolle des Fluors stehen erhebliche analytische

Schwierigkeiten im Wege. Nicht nur die Trennung des Fluors von

seinen Begleitstoffen, sondern auch seine Bestimmung zählt zu den

schwierigen und langwierigen Aufgaben der Analyse. Zumal die

Anreicherung von Fluor in Naturprodukten läßt noch nach den

gegenwärtigen Methoden viel zu wünschen übrig. Von einer weitern

Verfeinerung der analytischen Methoden in dieser Richtung ist ein

vertiefter Einblick in die Bedeutung des Fluors für das pflanzliche

und tierische Wachstum zu erwarten.

Ich habe es daher auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. W. D.

Treadwell unternommen, die Fluorbestimmung weiter zu verfeinern

und nach mikrochemischen Gesichtspunkten auszubauen.
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B. Fluor in löslichen Fluoriden.

Aus Versuchen von A. F. Kohl1) über die Empfindlichkeit

einiger bekannter Fällungsreaktionen des Fluors mit den Erdalka¬

lien und mit Lanthanacetat geht hervor, daß die Unlöslichkeit der

entsprechenden Fluorsalze an der Grenze der Empfindlichkeit bei

weitem nicht voll ausgenützt werden kann, wie das aus der fol¬

genden von A. Kohl gegebenen Tabelle zu ersehen ist.

Fällendes

Salz

Konz. der

F.-Lösg.

Verhalten in der

Kälte Hitze

Entspri

geb. Salz

;ht g/L

Fluor

Löslichkeit

des Salzes g/L
bei 18°2)

n CaCl2 n/100 milchig trüb 0,4 0,19 1
» n/500 klar | etwas trüb 0,08 0,04 \ 0,016
»

n/1000 bleibt klar 0,04 0,019 1
n BaCl2 n/10 krist. Fällung 8,7 1,9 \

n n/20 nichts krist. Fällg. 4,35 0,95 \ 1,58
» n/50 nichts | schw. Trbg. 1,75 0,38
n n/100 bleibt klar 0,87 0,19 j

n SrCl2 n/20 gelatinöse Trübung 3,15 0,95 \

n n/50 klar [ schw. Trbg. 1,25 0,38 1 0,117
•fi n/100 bleibt klar 0,63 0,19
n n/200 bleibt klar 0,32 0,10 j

n OOCCHs n/1000 trüb ; deutl. gefl. 0,065 0,019 I
nLaOOCCH3 n/2000 klar schwach trüb 0,033 0,01 -

OOCCH3 n/4000 bleibt klar 0,017 0,005

Ferner erschweren die kolloiden Eigenschaften
'

der Nieder¬

schläge das Filtrieren und Auswaschen. Während im Filtrat immer

Fluor nachzuweisen ist, enthält der Niederschlag Salze okkludiert.

Trotzdem existiert eine Anzahl sehr bewährter Methoden, die das

Fluor auf gravimetrischem Wege bestimmen, indem der jeweiligen
Löslichkeit des auszufällenden Salzes durch einen Korrekturfaktor

Eechnung getragen wird. Besser wäre es, wenn die Empfindlichkeit
der Fällung gesteigert werden könnte. In der Folge sind denn

auch verschiedene Kunstgriffe vorgeschlagen worden, wobei in

erster Linie dem Auswählen von Elektrolyten, die die Bildung leicht

filtrierbarer Niederschläge des Fluors begünstigen sollen, eine

Hauptbedeutung beigemessen wurde.

x) A. F. Kohl, Diss. Zürich (1926).

s) Nach Kohlrausch, zit. aus Landolt und Börnstein, ehem. phys. Tabellen 5,
632 ff. (1923).
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1. Gravimetrische Methoden.

Die bekannte, von B e r z e 1 i u s angegebene und von H. R o s e 1>

modifizierte Calciumfluoridmethode fällt das Fluor mit Calcium-

chlorid in Gegenwart von Karbonationen; der gut ausgewaschene

Niederschlag von Calciumfluorid und Calciumkarbonat wird nach

dem Glühen, um letzteres herauszulösen, mit Essigsäure behandelt;

hierauf wird das Calciumfluorid geglüht und gewogen. Die Be¬

handlung mit Essigsäure kann umgangen werden durch Fällen mit

Calciumchlorid in karbonatfreier Lösung und Zentrifugieren des

Niederschlages, wobei das Auswaschen durch Dekantieren erfolgt.

G. Stark4) sucht die Calciumfluoridmethode zu vereinfachen,

"indem er statt Karbonat eine bestimmte Menge Calciumoxalat zum

Niederschlagen des fein verteilten Calciumfluorids anwendet;

Adolf5) findet diese Ausführungsform wegen ungenügender Fil-

trierbarkeit als unbefriedigend.

K a n d i l a r o w6) hat die Bildung kolloidaler Lösungen (Pep-

tisation) durch die Anwesenheit der Calciumionen ebenfalls erkannt

und sucht durch Fällen des Fluors mit einem geringen Überschuß

von Calciumchlorid7) in Gegenwart von Salpetersäure und unter

Anwendung von Membranfiltern das Fluor direkt als Calciumfluorid

zu bestimmen. Beleganalysen zeigen für größere Mengen Fluor die

Genauigkeit, wie sie die Methode Berzelius-Rose ergibt. Bei Be¬

stimmungen von über 100 mg Fluorion gibt Kandilarow Analysen¬

resultate an, die praktisch mit dem theoretischen Wert vollständig

übereinstimmen und bemerkt in einer Fußnote, daß beim Schmelzen

des gewaschenen Calciumfluorids mit Natrium-Kaliumkarbonat sich

immer beträchtliche Mengen Calciumchlorid nachweisen ließen; wir

müssen deshalb annehmen, daß die befriedigenden Resultate einer

überaus günstigen Kompensation zu verdanken sind.8)

:,J Treadwell und Koch, Ztschr. f. anal. Ch. 43, 472 (1904).

4) Ztschr. f. anal. Ch. 51, 14 (1912).

6) Ztschr. f. anal. Ch. 55, 395 (1916); 61. 473 (1922).

6) B. 61, 1667 (1928), vergl. Paternö und Mazzuchelli in Gazz. ehim. Hai,

34 I, 389, 409 (1904) und 50 I, 232 (1920).

7) W. D. Treadwell hat durch die Rechnung einen Überschuß von 0,027 Mol.

Eidalkaliion als optimal erkannt (siehe Helv. 9, 470 (1926)).

8) Die Bemerkung von Treadwell und Koch loc. zit. 479: ,,Daß wir bei

Gegenwart von Natriumsulfat fast theoretische Zahlen erhielten, liegt nicht etwa
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Ein Blick auf die Löslichkeitstabelle für CaF2 erklärt uns die

Unzulänglichkeit der Calciumfluoridmethoden, Mengen von weniger
als 2 mg Fluorion lassen sich nicht mehr sehr genau bestimmen.

Auch beim Variieren des fällenden Jons begegnet man immer wieder

den ähnlichen Schwierigkeiten.
A. G a u t i e r und P. Clausmann9) geben die Empfindlich¬

keit von Bariumchlorid auf Fluorionen bei Anwesenheit von Sulfat¬

ionen zu n/1000 Fluor an, wobei zu erwähnen ist, daß die fluorid-

und bariumsalzhaltige Flüssigkeit zur Trockne eingedampft wird.

Der nun mit wenig Wasser aufgenommene Trockenrückstand enthält

das Fluor als unlösliches Salz; dieses wird nach gutem Waschen

und Trocknen in einem Platintiegel mit Schwefelsäure zersetzt."

Die dabei entstehende Flußsäure wirkt auf Bleiglas ein, das in

geeigneter Weise in den verschlossenen Tiegel gehängt wird. Dabei

bildet sich Bleifluorid; in diesem wird das Blei kolorimetrisoh be¬

stimmt und daraus das Fluor berechnet.

Als äußerst empfindliche Fällungsreaktion möchte ich nur noch

die von R. J. Meyer10) beschriebene Lanthanfluoridmethode er¬

wähnen ; sie gestattet, wie die obigen Empfindliöhkeitszahlen zeigen,
Fluor aus stark verdünnten Lösungen herauszuholen. Für die quan¬

titative Bestimmung des Fluors geht die Methode nicht, weil die

adsorbierenden Eigenschaften des Lanthanfluorids stark stören und

zu hohe und variable Werte ergeben.
Diese Betrachtung zeigt, daß für die eigentliche Mikroanalyse

die gravimetrisohen Methoden der Fluorbestimmung offenbar nicht

geeignet sind.

2. Massanalytische Methoden.

Da Fluor, wie seine Stellung im periodischen System erwarten

läßt, stark zur Komplexbildung neigt, wurden schon frühzeitig Ver¬

suche unternommen, diese Eigenschaft, als eine der typischsten,
des Fluors, für seine Bestimmung zu verwenden. Eine Anzahl maß-

an einer Verunreinigung des Calciumfluorids etc. Wir schreiben die bessern Re¬

sultate lediglich der größeren Übung zu" dürfte wohl dahin abgeändert werden, daß
die Sulfationen das bessere Ausfällen des Calciumfluorids bewirkten.

'>) Compt. rend. 154, 1469, 1670, 1753 (1912).
w) Ztschr. f. angew. Ch. 37, 390 (1924).
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analytischer Methoden der Fluorbestimmung beruht daher auf der¬

artigen Komplexbildungen. Zufolge seiner großen Affinität zu den

meisten mehrwertigen Kationen vermag das Fluor nämlich das

Zentralatom aus den gefärbten Verbindungen herauszuholen, wo¬

bei der Farbstoff zerstört und mit dem Zentralatom ein farbloser

Fluorkomplex gebildet wird. Derartige Farbänderungen lassen sich

als Indikator zur Fluoridtitration verwenden.

a) Titration mit Ferriion.

Fußend auf den von G u y o t 1870 in den Comptes rendus ver¬

öffentlichten Beobachtungen hat A. Greef11) vorgeschlagen, die

Fluortitration vorzunehmen. Als Indikator benutzte er Ammonium-

rhodanid, welches mit dem ersten überschüssigen Eisen des Ferri-

salzes die bekannte rote Farbe ergibt. Um die Reaktion möglichst

vollständig zu gestalten, erwies es sich als zweckmäßig, die Lö¬

sung mit Kochsalz zu sättigen. Ferner wurde ein Zusatz von Al¬

kohol empfohlen. Zur bessern Erkennung des Endpunktes wurde

von Greef die Ausschüttelung mit Äther angewandt, in welche das

rote Ferrirhodanid übergeht.

Sowohl S m i t12) als auch B e 11 u c c i13) haben sich von der

Brauchbarkeit der Methode überzeugt. Der letztgenannte Autor

fand indessen, daß es nicht ratsam ist, mit der Fluormenge unter

0,2 Gramm zu gehen. T r e a d w e 11 und Kohl14) ermittelten die

günstigsten Bedingungen, unter welchen die Titration auszuführen

ist. Sie konnten durch genau dosierte Zusätze die Stabilität des

Eisenfluorkomplexes und damit die Genauigkeit der Methode soweit

erhöhen, daß eine Menge von 1 mg Fluor zuverlässig bestimmt

werden kann. Sie empfehlen folgende Vorschrift:

Die möglichst konzentrierte Alkalifluoridlösung wird zu

gleichen Teilen mit Alkohol versetzt, mit Kochsalz und Äther

gesättigt, bis eine deutlich erkennbare ÄtherSchicht entsteht,

fügt ca. 1 cc von der nach Greef hergestellten Rhodanlösung^

(100 g NH4CNS/500 oc Wasser) zu und titriert mit n/10 Eisen¬

chloridlösung.

ïï)~R~*6, 2511 (1913).

12) Chem. Trade Journ. 71.

13) Annali chim. applic. 1, 441 (1914).

u) Loc. zit.
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Vom Standpunkt der chemischen Umsetzung wäre die Titration

des Fluors mit Alu'miniumion eher noch günstiger, da der ent¬

stehende Aluminiumkryolithkomplex wesentlich stabiler ist als der

entsprechende Eisenkomplex. Treadwell und Kohl haben denn auch

Versuche in dieser Richtung angestellt und die Möglichkeit einer

empfindlichen Bestimmung festgestellt, wobei sie die elektrometri-

sche Endpunktbestimmung zu Hilfe genommen haben. Allerdings

erfolgt bei Zimmertemperatur unter diesen Umständen die Ein¬

stellung der Gleichgewichte sehr langsam.
Um indessen noch wesentlich kleinere Fluormengen nach dem

angegebenen Prinzip bestimmen zu können, ist man darauf an¬

gewiesen, die mikroanalytische Methodik anzuwenden.

Ferriionen bilden mit Bromionen einen stark gelb-rotgefärbten

Komplex, der in Äther löslich ist. Ich setzte zu einer Ferrichlorid-

lösung Kalium- bezw. Natriumbromid zu bis ein Bodenkörper ent¬

stand und überschichtete mit Äther so, daß die Ätherphase 1—2 mm
stark war. Auf Zusatz von Aceton wird die Lösliohkeit des Ferri-

bromids in der Aceton-Wasserphase stark zurückgedrängt, wäh¬

rend sich nun das Eisensalz in der Ätherschicht konzentriert und

diese gelbrot verfärbt. Auf zusatz von Fluorionen werden die Ferri¬

ionen in einem farblosen Fluorkomplex festgelegt, wodurch die in¬

tensive Farbe der Lösung, vor allem der Ätherschicht verschwindet.

Liese Reaktion eignet sich für die Fluorbestimmung. Einige
quantitative Versuche, die ich in Reagenzgläsern ausführte, zeigten
die Proportionalität zwischen freien Eisenionen einerseits und der

Gelbfärbung andererseits. Doch scheint bei dieser Reaktion nicht

ein Fluorkomplex FeF6" sondern nur FeFs zu entstehen. Vorgelegte

Fluormengen in der Größe von 1,0—0,02 mg verlangten bis zur

Enstehung des gelben Eisenbromids in der Ätherschicht stets mehr

Eisen als der Formel FeFG entspricht.

Versuche:

Aceton-Aether ! Zusatz von

NaBr \ NaF

3 0,5 n/100
3 1,0 n/1000
5 [ 1,0 n/100
3 i 0,2 n,10

FeCl2-lösung
verbraucht

0,22 m/200
0,04 m/200

0,29 m/120
0,15 m/30
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Diese, sowie weitere orientierende Versuche zeigten indessen,

daß durch den Übergang zum Bromid die Leistungsfähigkeit der

Methode nicht gesteigert werden kann; wegen zu großer Empfind¬

lichkeit der Reaktion auf Wasserzusatz, schien sie eher ungünstiger

zu sein.

b) Titration mit Titanion.

Schon früher hatte A. Steiger15) ein Verfahren zur kolori-

metrischen Bestimmung von Fluor angegeben, das darauf beruht,

daß die gelbe Pertitansäure auf Zusatz von Fluorionen zerstört wird.

Zu der fluoridhaltigen Lösung, welche einen Überschuß von Wasser¬

stoffsuperoxyd enthält, wird Titansulfat zugesetzt, bis die gelbe

Farbe der Pertitansäure entsteht. Da die Reaktion merklich umkehr¬

bar ist, muß der Wirkungsgrad des Titans jeweils durch Vergleichs¬

bestimmungen ermittelt werden. Der Vergleich in einem Kolori-

meter ist deshalb nicht zu empfehlen, weil in saurer Lösung ge¬

arbeitet wird.

Fs liegt nahe, daß die Rektion durch Silikat- und Phosphat¬

ionen gestört wird, da diese Körper ebenfalls Fluor zu binden ver¬

mögen. Ich überzeugte mich aber, daß die Probe mit Pertitan¬

säure sehr empfindlich ist, wenn die Beobachtung in geeigneter

Weist1 gegen einen weißen Hintergrund ausgeführt wird. Zu diesem

Zwecke habe ich kleine Glaskuppen in Gips eingebettet und darin

die Reaktion ausgeführt.

Versuche:

n2olJ4 1 00/

TiS04
ca 0,01m

n/20 Fluor

zugesetzt

End¬

losung
Bemerkungen

cc

2,5
0,2

0,5 H20

cc

2,5
0,2

0,03

ce

2,5
0,2

0,05

ce

1,0
0,1

0,01

cc

8,5
ca 2

ca 1

Vergl. Best auf 0,05 mg F.

stark abgeblaßt im Vergleich zu

ohne Fluor,

merklich abgeblaßt, Standardbest.

bei 0,015 mg F. sicher wieder

heller als 0,01 mg F.

Bei dieser Anordnung gelang es mir leicht, Fluor bis 0,02 mg

nachzuweisen; dabei war bei der Kontrollbestimmung streng auf die

l5) Journ. Am. ehem. soc. 30, 219 (1908), vergl. auch Weber, Ztschr. f.

anal. Ch. 55, 398 (1916).
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Verdünnung zu achten, die Reaktion ist somit auf Wasserzusatz

sehr empfindlich.

c) Titration mit Zirkonion.

Für die eigentliche Mikrobestimmung des Fluors schien mir die

von J. H. d e B o e rlb) angegebene Methode am geeignetsten. Be¬

kanntlich geben mehrwertige Kationen mit Alizarinsulfosäure inten¬

siv und typisch gefärbte Farblacke, die als innere Komplexsalze
stark von der Farbe des freien Alizarins verschieden sind. Während
die Mehrzahl dieser Farblacke in Mineralsäuren unbeständig ist,
bleibt die rote Farbe des Zirkonlackes auch noch in konzentrierter
Salzsäure bestehen.

Aul Zusatz von Fluor aber bildet sich das sehr beständige Zir-

konoxyfluorid unter Regeneration der gelben Farbe der Alizarin¬
sulfosäure. Auf die außerordentliche Empfindlichkeit der Reaktion
hat schon ihr Entdecker, J. H. de Boer, hingewiesen.

Ich habe nun unter Verwendung dieser Reaktion eine Methode
für die Bestimmung kleinster Mengen Fluor ausgearbeitet, worüber
im folgenden berichtet wird.

Um das Zirkonreagens herzustellen, wurde vom käuflichen
Zirkonnitrat ausgegangen. Eine verdünnte Lösung wird mit Am¬
moniak gefällt; der gut ausgewaschene Zirkonhydroxydniederschlag
in Salzsäure gelöst und der Überschuß an Säure bis zur Sirupkonsi¬
stenz (nicht Trockne, weil unlöslich) auf dem Wasserbad wegge-
dampft. Auf diese Weise erhält man ein Produkt, das ziemlich genau
der Formel ZrOCl2 entspricht.

Bei den ersten Titrationen verwendete ich die fertige Zirkonlack-
lösung, die durch Zusammenbringen von gleichen Teilen ca. ni/lOO
ZrOCL und n/1000 alizarinsulfosaurem Natrium und nachherigem
Ansäuern mit konzentrierter Salzsäure erhalten wird. Bei Zusatz
von Natriumfluoridlösung zu einer Reihe von Reagensgläsern, be¬
schickt mit verschiedenen Mengen von obigem Lackreagens, war

der Verbrauch an Fluorion bis zum Entstehen der gelben Farbe der
freien Alizarinsäure den vorgelegten Mengen Lackreagens nicht
proportional. Der Alizarinindikator konkurriert mit dem Fluor um

>) Rec. des Trav. chim. des Pays bas 44, 1071 (1925).
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das Zirkon. Je mehr Alizarinlösung durch den fertigen Zirkonlack

in die Titrationslösung kommt, um so mehr Fluor wird für das

Zerstören des Lackes erforderlich sein; umgekehrt entsteht bei der

Titration großer Fluormengen bei relativ kleinen Zirkonmengen die

rote Lackfarbe.

Je nach der Acidität beansprucht die Zerstörung des Zirkon-

lackes variable Mengen Fluorionen, auf jeden Fall reicht schon

Fig. l.

weniger Fluor als ZrF6 entspricht, um die rote Farbe des Lackes

zu zerstören. Ferner erfolgt die Einstellung der Gleichgewichte sehr

träge und der Farblack ist nicht beständig, er koaguliert und wird

für kleine Fluormengen unempfindlich.

Indem ich für jede Bestimmung die gleiche Menge Alizarin-

sulfosäure durch Zusatz zur Titrationsflüssigkeit, also nur als Indi¬

kator verwendete und mit der Zirkonoxychloridlösung, die seit mehr

als zwei Jahren die gleiche Empfindlichkeit auf Fluorionen zeigt,

direkt titrierte, suchte ich die Mängel zu beheben. Dabei stellte
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sich heraus, daß für die Bildung des Zirkonlackes in einer gut

erkennbaren Farbstärke schon eine ganz bestimmte Menge Zirkon

verlangt wird; von diesem Punkte an nimmt der Verbrauch bei

kleinern und größern Fluormengen diesen proportional zu (siehe

Fig 1).

Versuche: In eine Reihe von Reagensgläsern maß ich stei¬

gende Mengen Fluorionen (0,0—3,8 mg) ab, und verdünnte auf

3 cc, setzte 0,25 cc einer stark salzsauren Alizarinlösung (10 cc

conc. HCl+ 2,5 cc. ca. 3 m/1000 Aliz. Na.) zu und titrierte mit

3,13 m/100 resp. 3,1 m/1000 ZrOCL-Lösung.

Als Mikrobürette verwendete ich eine kalibrierte, horizontal¬

liegende Kapillare, deren nach unten gebogener enge Ausfluß so

lang gelassen wurde, daß die Flüssigkeit zufolge der Schwere aus¬

floß, wenn ich am andern Ende durch Öffnen eines Quetschhahnes

Luft eintreten ließ.

Der Verbrauch an ZrOCl2 bis zum Entstehen des roten Farb¬

lackes betrug

bei 0,06 mg F. 3,5 cm Kapillare 1
'

Rk ß7
3.1 m/100 ZrOCl2

„ d,8 „ „
bö—b7

„ „
|

" J ooi

" " lTi " " 1 3>1 m/100° Zr0Cl2

Diese, aus einer Reihe von Bestimmungen herausgegriffenen

Werte zeigen deutlich, daß mit dieser Reaktion besonders bei

Reihenversuchen sehr kleine Mengen Fluor nachgewiesen und be¬

stimmt werden können.

Das Einstellen der Gleichgewichte erfolgt sehr langsam; es ist

deshalb notwendig, zu jeder Bestimmung eine Vergleichstitration

mit bekanntem Fluorgehalt durchzuführen.

Kochsalzzusatz stört die Bestimmung erst in größern Konzen¬

trationen, während Sulfat, i Silikat und vor allem Phosphat stark

störend wirken.

In eine Reihe von Reagensgläsern wurde eine bestimmte

Menge Fluorion abgemessen, mit salzsaurem Alizarinindikator und

dem zu prüfenden Anion (Chlorid, Silikat, Sulfat und Phosphat) ver¬

setzt, auf 3 cc verdünnt und mit ZrOCl2-Lösung titriert.
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Fluormenge HC1 + NaCl-Lösung NaCl- End¬
cm Kapillarlänge
mit ZrOCla-Lösung

verbraucht
ce n/10 NaF Aliz.-Indik. gesättigt Zusatz lösung

ce mg ce

0,5 J 0,2 ce 1

t 0,04 ce f
0 0 3 21,7

0,5 0,5 130 3 21,9
0,5 1,0 260 3 22,6
0,5 1,25 325 3 23,1
0,5 1,5 390 3 23,6
0 2,0 520 3 0,7 schwach rot

0
»

0 0 3 0,1 stark rot

Diese Versuchsreihe zeigt deutlich ein Ansteigen des Ver¬

brauches an Zirkonreagens bei Zusatz von Kochsalz zu den Fluorid-

lösungen. Während ein Zusatz unter 100 mg pro Bestimmung von

1 mg Fluor bei der Titration kaum verspürt wird, stören größere

Kochsalzmengen ganz erheblich; >bei Zusatz von 400 mg ist der

Verbrauch von Zirkonoxvohlorid schon um 10 Prozent gestiegen.

In einer weitern Versuchsreihe mit 1 cc n. 10~3 Natriumfluorid-

lösung (0,019 mg Fluorion) verlangte eine 0,5 g kochsalzhaltende

Lösung 20,5 cm Ziroknreagens gegenüber 13 cm der kochsalzfreien

Fluorlösung. Wurde das Kochsalz durch Neutralisieren von Soda

mit Salzsäure in die Lösung gebracht, so wurde die Lackbildung

noch stärker verzögert, somit der Verbrauch an Zirkonoxychlorid-

lösung bedeutend erhöht. Gerade diese letzte Tatsache vermindsrt

den praktischen Wert der Fluortitrationsmethode mit Zirkon er¬

heblich. Beim Aufschluß fluorhaltiger Substanzen mit Alkalikarbo¬

nat unter Zusatz von Kieselsäure kommen beträchtliche Mengen

Kochsalz als Neutralisationsprodukt des Alkalikarbonates mit Salz¬

säure mit in die für die Fluortitration erhaltene Lösung; in dieser

kann dann, wie eben gezeigt wurde, das Fluor mit Zirkon nur noch

ungenau titriert werden.

Analoge Versuche unter Zusatz von Sulfationen zeigten einen

deutlich ansteigenden Mehrverbrauch an Titrationsreagens gegen¬

über der reinen Lösung.

Fluormenge
n/10 NaF

cc

S04

mg

cm Kapillare
mit ZrOCl2-Lösung

verbraucht

Farbe

0,1
0,1
0,1
0,1

0,0
30

60

90

6,5
9,5

13,0
15,0

rot

rot-orange

orange

gelb-orange
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Bei einer weitern Versuchsreihe mit 0,05 mg Fluor verbrauchte

die Probe mit 5 mg Sulfation 20 Prozent mehr Zirkonreagens ge¬

genüber der reinen Fluoridlösung, bis die rote Farbe des Zirkon-

lackes deutlich erkennbar war. Daraufhin wurden zahlreiche Ver¬

suche unternommen, das Fluor- vom Sulfation zu trennen. Einer¬

seits wurde versucht, die Trennung herbei zu führen durch Fällen

in Aceton-Wassermischungen. Die Löslichkeiten der beiden Salze

zeigen aber für die Trennung viel zu geringe Unterschiede, so daß

diese Versuche nicht zum Ziele führten.

Außerdem wurde versucht, durch Schütteln der Lösung mit

einer Suspension von Bleibikarbonat allein und mit Essigsäure ver¬

setzt, das Sulfation zu entfernen. Leider konnte auch auf diesem1

W ege keine Trennung der fraglichen Ionen erzielt werden.

Ein Zusatz von - Natriumsilikat stört die Fluortitration eben¬

falls, schon bei Anwesenheit relativ kleiner Mengen Kieselsäure

fällt diese auf Zusatz des stark sauren Alizarinindikators aus. Der

Farblack wird von der Kieselsäure adsorbiert und somit der Ein¬

wirkung des Fluors entzogen. Die Rotfärbung tritt also zu früh auf,

wodurch ein geringerer Fluorgehalt vorgetäuscht wird. Aus diesem

Grunde suchte ich die Kieselsäure nach Möglichkeit aus der Lö¬

sung zu entfernen (siehe unten).

Von den geprüften Jonen stört das Phosphation die in Frage

stehende Reaktion am stärksten. Eis bildet mit dem Zirkon einen

schwer löslichen Niederschlag.

Versuche mit Phosphatzusatz:

Zusatz von
P04-Reihe

(0,3 mg P205/3 cc)
3 cc Wasser

»/ü cc m/100 ZrOCi;
Vs cc HCl (1: 1)
Erwärmen

1 Tropfen Aliz.-sulfo-

saurem Natrium

sofort Niederschlag
Niederschlag bleibt

» »

Im Anfang gelb, dann rot,
der Niederschag färbt

sich stark rot, die über¬

stehende Flüssigkeit ist

farblos

nichts

Losung sofort rot, nach zwei

Tagen noch keinen Nie¬

derschlag

Bei Versuchen mit 0,6 mg Phosphat und den in der voran¬

gehenden Tabelle zitierten Zusätzen tritt nach Zutropfen des
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Alizarinindikators überhaupt keine Rotfärbung mehr ein, nach eini-

nigen Minuten färbte sich der Niederschlag schwach rosa. Die Phos¬

phationen stören somit die Fluortitration mit Zirkonoxychlorid ganz

empfindlich und müssen deshalb aus den Titrationslösungen ent¬

fernt werden.

Im Lathanacetat besitzen wir, wie aus den in der Einleitung

wiedergegebenen Eimpfindlichkeitszahlen hervorgeht, ein hervor¬

ragendes Fällungsreagens auf Fluorionen. Da es nach Vorver-

versuchen unmöglich ist, das Fluor im Alkaliaufschluß nach Ab¬

scheiden der Kiesel- und Phosphorsäure genau zu titrieren, stellte

sich die Aufgabe, das Fluor mit Lanthanacetat zu fällen, den schwer

filtrierbaren und kleinen Niederschlag zu zentrifugieren und zu

versuchen, das auf diese "V\ eise angereicherte Fluor mit Zirkon

direkt in der Suspension zu titrieren. Eine entsprechende Ver¬

suchsreihe mit Fluoridlösungen, die ich mit Lanthanacetat fällte

und dann mit Zirkonreagens direkt titrierte, zeigte einen deut¬

lichen Mehrverbrauch an Zirkonreagens, wodurch ein zu hoher

Fluorgehalt vorgetäuscht wurde.

Die Parallelversuche zu den eben besprochenen Versuchs¬

reihen zeigten mir die große Empfindlichkeit des Alizarinzirkon-

lackes auf Fluorionen in reinen Lösungen; in diesen kann Fluor

bis 1.10~G g gut erkennbar nachgewiesen werden. Mit etwas Übung

ist es möglich, Fluormengen von 0,002 mg zu titrieren.

Auf Grund dieser Versuche ist für die Bestimmung kleinster

Mengen Flurion mit Zirkonoxychlorid folgender Arbeitsgang zu

empfehlen :

Die möglichst konzentrierte, vor allem kieselsaure- und

phosphatfreie Fluoridlösung wird in einem Reagensglas mit

0,25 cc einer stark salzsauren Lösung von alizarinsulfosaurem

Natrium (10 cc conc. Salzsäure -p 2,5 cc ca. n/1000 alizarin-

sulfolsaures Natrium) versetzt, auf 3 cc verdünnt und mit

Zirkonoxychlorid (m 100 bezw. m/1000) titriert.

Die beginnende Lackbildung (Rotfärbung) ist mit einer un¬

mittelbar vorher angesetzten Standardreihe zu vergleichen. Das

Gleichgewicht tritt allmählich ein, so daß auf orange titrierte Lö¬

sungen nach 24 Stunden meist rosa bis rot gefärbt sind.
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d) Die elektrometrische Titration.

Diese Methode ist eine Verfeinerung der Methode Greef, wo¬

bei die Endpunktsbestimmung statt kolorimetrisch potentiometrisch
mittels einer Ferro-Ferrielektrode erfolgt.

A. F. Kohl17) hat die Methode bekannt gegeben und soweit

ausgearbeitet, daß Fluormengen bis zu 1 mg glatt titriert werden

können. Nachdem ioh an größeren Mengen (1—5 mg Fluor) die

Methode prüfte und vor allem auf die Wirkung der möglichen ße-
gleitionen achtete, schien es mir unmöglich, eine prinzipielle Ver¬

besserung anzubringen.

Für die Ausführung sei folgende Form empfohlen: Als Titra¬

tionsgefäß wird den kleinen Fluormengen entsprechend ein ab¬

geschnittenes Eeagensglas verwendet, dessen geschlossener Teil an

der tiefsten Stelle eine eingeschmolzene Platindrahtelektrode trägt

(Ferro-Ferrielektrode), diese wird zur Vergrößerung der Ober¬

fläche mit Platinschwarz überzogen. Beim Galvanisieren wird die

Elektrode mit Wasserstoff beladen, den man am besten frei wird,
wenn die Elektrode in Schwefelsäure abwechselnd als Kathode und

Anode verwendet wird und schließlich mit Sauerstoff gesättigt wird.

Dieser reagiert mit Ferrosalz rascher als der Wasserstoff mit Ferri-

salz. Der offene Teil des Reagensglases wird zweckmäßig trichter¬

förmig aufgetrieben. Als elektrische Brücke von der Bezugselek¬
trode zum Titrationsgefäß eignet sich ein Agarheber,18) der an die

Bezugselektrode angeschmolzen ist. Ein Glashahn verhindert die

Verunreinigung der Elektrode durch die Agarmasse. Aus einem

Glasrohr als Reservegefäß kann mittels Glasstab nach jeder Be¬

stimmung neue Agarmasse in das eigentliche, nach unten stark

verjüngte Heberrohr gepreßt werden. Dem lästigen Polweohseln

der Meßbrücke im empfindlichen Teil der Titration kann durch

Ersetzen der Kalomelelektrode durch die von V e i b e 119) besohrie-

») A. F. Kohl, loc. zit.

ls) Herstellung der Agarmasse: 5 g Agaragar werden unter Erwärmen und

Umrührei' in 180 cc Wasser zerteilt; in die heiße Lösung gibt man 5 g Gelatine,
und fügt nach kurzem Rühren 65 g Kaliumchlorid zu, das sich nach kurzem Er¬

wärmen löst. Diese Masse läßt sich mittels Vakuum leicht in den Heber saugen.

19) Veibel, Journ. of the Americ. ehem. soc. 123 (1923) nach E. Mislowitzer,
Wasserstoffionenkonzentration, 219 Berlin (1928).
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bene Chinhydronelektrode in 0,01 n HCl und 0,09 n KCl-Lösung

ausgewichen werden. Die Messung der Potentiale erfolgte nach der

Poggendorfsehen Kompensationsmethode, wobei als Nullinstru¬

ment ein hochempfindliches Zeigergalvanometer20) verwendet

wurde. Ein in die Titrationslösung geleiteter Kohlensäurestrom

sorgt neben dem Rühren zugleich für die erwünschte Acidität (pH

ca. 5). Bei nicht ganz sauerstoffreier Kohlensäure zeigte sich zeit¬

weise die Erscheinung, daß ich ein Potential maß, welches durch¬

aus nicht dem des gelösten Körpers entsprach; diese Schwankung

Fig, 2.

war durch den Sauerstoff bedingt. Bei der geringen Kapazität der

Elektrode kann diese in der hochverdünnten Ferrosulfatlösung schon

bei spurenhafter Verunreinigung der Kohlensäure durch Sauerstoff

verarmen; wurde nämlich die gleiche Kohlensäure weiterhin in die

gleiche Lösung geleitet zwar so, daß die Elektrode vom Gasstrom

nicht berührt wurde, so erholte sich diese rasch wieder. Ich konnte

Schwankungen des Potentials bis 0,35 Volt beobachten. In der

Folge befreite ich dann die Kohlensäure von den letzten Spuren

Sauerstoff mit Ferrosulfat und Pyrogallol in dieser Reihenfolge,

beide in sodaalkalischer Lösung.21)

20) Vorübergehend arbeitete ich mit einem Schleifengalvanometer von Zeiß,

das abe! nur bei größter Sorgfalt und vor allem geshuntet verwendet werden darf.

21) Die Kohlensäure wurde in einem Kipp'schen Apparat aus Marmor und

Salzsäure hergestellt. Um die Kohlensäure durch die Waschflüssigkeiten zu treiben
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Als Maßflüssigkeit verwendete ich bei Titrationen von weniger
als 1 mg Fluor eine frisch bereitete, kohlensäuregesättigte m/100
Ferrichloridlösung, erhalten durch Verdünnen einer kühl aufbe¬

wahrten m/10 Lösung. Als Meßgerät diente eine ausgewogene und

kalibrierte Kapillare. Vor der Titration gab ich eine Spur Ferro-

sulfat zu,22) worauf sich innert kurzer Zeit (bis 15 Minuten, selten

später^ das reine Ferropotential einstellte. Bei dieser Anordnung
ließen sich in reinen Lösungen noch 0,1 mg Fluorion zu 90—95° "

und 0,05 mg zu 75—80% bestimmen. Bei diesen kleinen Mengen
Fluor bedingt der unvermeidliche Sauerstoff leicht eine merkbare

Oxydation der Ferroionen und dadurch einen geringern Verbrauch

an Maßflüssigkeit (siehe Figur 2).

C. Fluor in unlöslichen Fluoriden.

1. Allgemeines.

Der eben besprochene Idealfall, daß Fluor als reines und lös¬

liches Fluorid vorliegt, ist selten. Soll in unlöslichen Fluoriden
wie Calciumfluorid, Kryolith, ferner in Geweben pflanzlicher und

tierischer Herkunft das Fluor bestimmt werden, so läßt sich von

den erwähnten Methoden keine direkt anwenden. Diese Substanzen

müssen zuerst aufbereitet werden. Bei keiner Form der Vorberei¬

tung ist es möglich, Fluor rein zu erhalten, immer kommt es mit

andern Ionen vor, die meist die Bestimmung im engern Sinne stören.

2. Aufbereitung der fluorhaltigen Substanzen.

Als Grundlage der anzuwendenden Methoden kommt einerseits
das Löslichmachen der Fluorverbindung durch den Alkaliaufschluß

und um ein Verstopfen der feinen Ausstromdüse zu verhindern, wurde in das Steig¬
rohr des Kipp'schen Apparates mittels Gummischuh eine ca. 1,5 m lange Glasröhre

festgemacht, die mit einer Salzsäureflasche als Reservegefäß kommunizierte. So

stand das ganze System unter dem nötigen Druck.

22) Ich setzte einen Splitter aus dem Innern eines unverwitterten Kristalles

zur Titrationsflüssigkeit.
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und andererseits das Überführen der nicht flüchtigen in eine flüch¬

tige Fluorverbindung mit nachheriger Destillation in Betracht.

a) Der Alkaliaufschluß.23)

In Säuren nicht zersetzbare und vor allem hydratisierte Kiesel¬

säure enthaltende Substanzen, die auf ihren Fluorgehalt unter¬

sucht werden sollen, können nach der bekannten Berzelius-Rose-

Methode mit Alkalikarbonat unter Zusatz von Kieselsäure aufge¬

schlossen werden. Dabei kommen große Mengen Alkalisalz mit in

die Bestimmung, wodurch diese sehr stark beeinträchtigt wird,

ja sogar für kleine Mengen Fluor unmöglich wird. Versuche, kleine

Fluormengen aus Calciumfluorid nach dem Alkaliaufschluß und Ab¬

scheiden der Kieselsäure direkt mit Zirkonoxychlorid zu titrieren,

scheiterten infolge des hohen Salzgehaltes der Lösungen,21) dabei

zeigte sich die große Überlegenheit der Elektrotitration. Während

diese in einer gesättigten Alkalichloridlösung ausgeführt wird, ist

es nach Versuchen mit reinen Fluorlösungen unmöglich, bei einer,

dem Aufschluß entsprechenden Salzkonzentration mit der de Boer-

schen Fluortitration genaue Werte zu erhalten.

Versuche: 100 mg Calciumfluorid wurden mit 100 mg ge¬

fällter und geglühter Kieselsäure im Achatmörser gut zerrieben

und vom Gemisch 5 mg unter Zusatz von 0,03 g Natriumkarbonat

in einem Platintiegel geschmolzen. Diese Schmelze wurde mit wenig

Wasser auf dem Wasserbad digeriert, in ein 25 oc Kölbchen ge¬

spült und bis zur Marke verdünnt. Von der überstehenden klaren

Flüssigkeit wurden je 10 oc nach Abscheiden der Kieselsäure mit

Cadmiumhydroxyd auf Fluor untersucht.

Einwage
CaF,

Für die Fluortitration

verwendete mg CaF2

Fluor bestimmt

elektrochemisch mit ZrOCl2

Sollwert

Fluor

mg mg 1 mg mg

2,5 1,0 0,44 0,57 0,49

2,5 1,0 0,47 0,61 0,49

2,5 1,0 0,46 0,65 0,49
Versuch mit

*

10 mg 4,0 — 2,0 1,95

23) F. P. Treadwell, Anal. Ch. II. 402 (Leipzig und Wien 1927).

u) Vergl. die oben mitgeteilten Versuche über die Titration mit ZrOCl2

unter Zusatz von Kochsalz und J. H. de Boer, Ztschr. f. anorg. Ch. 217 (1926).
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'Wie nach den früher mitgeteilten Titrationsversuchen mit Zir-

konoxychlorid unter Zusatz von Kochsalz zu erwarten war, wurden

bei diesen Eestimmungen zu hohe Werte gefunden, so daß wir die

Fluorbestimmung mit ZrOCl2 über den Alkaliaufschluß bei Mengen

von weniger als 0,5 mg Fluor nur mit Vorsicht anwenden dürfen.

Die elektrometrische Fluorbestimmung gibt dagegen bei Mengen

von 0,5 mg Fluor durchaus befriedigende Werte.

b) Siliciumtetrafluoridmethoden.

Bei der Prüfung der Methoden hat sich die Titration nach de

Boer mit reinem Fluorid als äußerst empfindlich und zugleich be¬

quem erwiesen. Ich suchte daher durch Anwenden der Silicium¬

tetrafluoridmethoden den Karbonataufschluß zu umgehen.

Substanzen, die mit Säure zersetzbar sind, werden mit Schwefel¬

säure unter Zusatz von Quarz von sehr feinem Korn aufgeschlossen.
Das dabei entstehende Siliciumtetrafluorid wird abdestilliert.25)

Enthält die Substanz dagegen viel hydratisierte Kieselsäure,

so hält diese das SiF4 fest,26) wodurch ein Teil des Fluors der Be¬

stimmung entzogen wird. Graf von Leiningen27) gelang es,

das Siliciumtetrafluorid durch Schmelzen der Substanz mit frisch

bereitetem Kaliumbisulfat und Kieselsäure auszutreiben. Das bei

schwacher Rotglut destillierte Siliciumtetrafluorid hat er in einer

alkalischen Vorlage aufgefangen und als Calciumfluorid gefällt.
Aus diesem wird in einer Platinapparatur das Fluor mit Schwefel¬

säure ausgetrieben und auf Borsilikatperlen einwirken gelassen,

aus deren Gewichtsabnahme das Fluor berechnet werden kann.

W ö h 1 e r und Daniel28) bestimmen aus der Gewichtsabnahme

des Zersetzungssystems das Siliciumtetrafluorid, Fresenius und

26) Es sei an dieser Stelle an die Mitteilung von W. F. Hillbrand, The anal,

of Silicate and Carbonate Rocks 93, Washington (1919) erinnert, wonach beim

Schmelzen der fluorhaltigen Substanz mit Borsäureanhydrid das Fluor als Bor-

fluorid verflüchtigt wird.
,

26) W. Burkhart, loc. zit. 41, vermutet, daß das primär entstellende ,l'iF4
mit weitem SiO-Gruppen reagiert: dabei entstehen Oxyfluonde.

27) Graf von Leiningen, Dissertation München (1904), nähere Abgaben hiebe

im Original und W. Burkhart, loc. zit. 41.

28) Ztsehr. f. anorg. Ch. 38, 257 (1914).
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Daniel2-*) fangen es in einem Absorptionssystem auf, die Ge¬

wichtszunahme entspricht dem SIF4.

0 e 11 e 130) bestimmt das SiF4 gasvolumetrisch. Bei diesen Me¬

thoden dürfen außer Fluor keine flüchtigen Substanzen vorhanden

sein. Außerdem muß der Kondensation der SGvDämpfe .größte

Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Eine weitere Reihe von Methoden benutzt ebenfalls das Prinzip

der Destillation, wobei das SiF4 in einer vorgelegten Flüssigkeit auf¬

gefangen wird. Die Bestimmung erfolgt hierauf entweder gravi-

metrisch als Alkalisilicofluorid oder es wird das SiF4 mit Lauge

hydrolysiert und im Hydrolysenprodukt, nach Abscheiden der

Kieselsäure das Alkalifluorid bestimmt.

F. F e i g 1 und P. K r u m h 01 z31) bestimmen mit der Molyb¬

dänblaumethode die Kieselsäure und berechnen daraus das Fluor.

Die Schwierigkeiten dieser Methode bestehen im Zersetzen des SiF4,

vor allem aber im Lösen der Kieselsäure, so daß dieser Methode

mehr nur qualitative Bedeutung beizumessen ist. Entsprechende

Versuche mit reinen Substanzen ergaben ungleichmäßige Werte.

Die verwendete Apparatur.

Um die Vorteile, vor allem die große Empfindlichkeit der de

Boer'schen Titrationsmethode ausnützen zu können, baute ich für

die SiFd-Destillation die im folgenden beschriebene Apparatur.

Die fluorhaltige Substanz wird mit feinkörnigem Quarz ver¬

mischt in den Aufschlußkolben a gebracht, der nachher zur bessern

Trockenhaltung mit Phosphorsäureanhydrid beschickt wird. Der

Tropftrichtei b für die abgerauchte und über Phosphorpentoxyd

erkaltete Schwefelsäure ist durch Schliff, der mit Schwefelsäure

gedichtet werden kann (becherartig erweiterter Rand des Kolbens),

mit dem Aufschlußkolben verbunden; taucht das Zuleitungsrohr bis

zum Boden in den Aufschlußkolben, so ist ein ständiges Umrühren

der Substanz durch den Luftstrom gewährleistet. Die beiden seit¬

lichen Abzweigungen des Tropftrichters führen zur übrigen Appa-

29) Ztschr. f. anal. Ch. 5, 190 (1866).

30) Ztschr. f. anal. Ch. 25, 505 (1886).

31) B. 62, 1138 (1929).
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ratur, Gummischläuche halten die weit ineinandergehenden Ver¬

bindungsstellen dicht. Die Schwefelsäurewaschflasche c dient zur

Kondensation eventuell übergehender S03-Dämpfe. In der Alkali¬

lauge der Flasche d wird das SiF4-Gas hydrolysiert; das innere Rohr

diesei- Waschflasche ist möglichst weit zu wählen und soll nach

unten glockenartig erweitert sein, damit die niedergeschlagene

Fig, 3. Apparatur für SiF^-Destillation.

Legende :

a Aufschlußkolben, g Hg-Ventil,
b Tropftrichter mit Hahn für H2S04, h Hahn, die Pumpe kurzzuschließen,
c Waschflasche m. H2S04 zum Trocknen, i Ballon mit Hg zum Druckausgleich,
d Absorptionsgefäß, k Glasrohr, mit Schrot gefüllt,
f Hg-Pumpe,

Si02 den Luftstrom nicht stopfen kann. Der Luftstrom gelangt
nach Passieren einer zweiten Schwefelsäurewaschflasche mittels

einer Quecksilberluftpumpe f von neuem in den Aufschlußkolben.

Um beim Erwärmen nicht mit Überdruck zu arbeiten, ist am

zweiten Ventil g der Pumpe ein Glasballon i angeblasen, der mit

Quecksilber gefüllt ist und mit einem Trichter kommuniziert. Zur

bessern Regulierung des Gasstromes kann die Pumpe durch den

Glashahn h kurz geschlossen werden, k ist ein mit Schrot gefülltes
Reagensglas; Paraffinöl schließt das Quecksilber von der Luft ab

und erleichtert das Gleiten des Kolbens.
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Mit einem beidseitig offenen Luftstrom zu arbeiten, indem mit

Hilfe der Wasserstrahlpumpe durch Schwefelsäure und über Pent-

oxyd getrocknete Luft durch die Apparatur gesogen wird, ist des¬

halb nicht zu empfehlen, weil bei etwas starkem Luftstrom und

heftiger Entwicklung Spuren von SiF4 von der Lauge nicht fest¬

gehalten werden und in einem zweiten Abporstionsgefäß nach¬

gewiesen werden müssen.

Für den Aufschluß mit Kaliumbisulfat verwendete ich an Stelle

des Aufschlußkolbens ein einseitig zugeschmolzenes Kaliglasrohr.

Der Rand des offenen Endes war geschliffen und wurde mittels

Thermometer

oder

Thermoelement

Fig. 4.

Gummischlauch an ein ebenfalls geschliffenes Verbindungsstück an¬

geschlossen, dessen inneres, ebenfalls schwer schmelzbares Rohr

die Luft bis zu der aufzuschließenden Substanz in das Aufschluß¬

rohr leitet; dieses wird in einem Ofen erwärmt. Zu diesem Zwecke

werden zwei Luftziegel32) spiegelbildlich mit passenden Höhlungen

versehen. Eine kleine Gasflamme genügt bei dieser Einrichtung

zum Erreichen der notwendigen Temperatur. Die Flamme darf,

wie in der Zeichnung angedeutet ist, nicht zu nahe an das Aufschluß-

rohr reichen und soll so stehen, daß auch der vordere Teil des

Rohres erwärmt wird, während die abziehenden Gase das Rohr¬

ende bis zur gewünschten Temperatur erwärmen. Die Temperatur

kontrollierte ich mit einem Konstantan-Kupfer-Thermoelement und

32j Hochporose Ziegelsteine, die sehr leicht zu bearbeiten sind.
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einem Millivoltmeter, welche ich an Hand eines Quecksilberther¬

mometers von 0—575 ° Celsius eichte. Später schnitt ich in einen

Ziegel ein Schauloch, das mit Glimmer verschlossen war. Damit die

letzten Spuren des Siliciumtetrafluorids destillieren, muß die Tem¬

peratur bis zur schwachen Kotglut (550—600°) gesteigert werden

(siehe Fig. 3 und 4).

Si Fi-Destillation bei verschiedenen

Temperaturen.

In den Aufschlußkolben wurden 10 mg Calciumfluorid mit .Ver¬

such 1 und 2: 15 mg feinkörnigem Quarz, Versuch 3 und 4:15 mg

gefällter und geglühter Kieselsäure gebracht und 0,05—0,1 g

Pentoxyd als Trockenmittel zugegeben. Die beiden Schwefelsäure¬

waschflaschen wurden je mit ca. 1 cc Schwefelsäure33) gefüllt. Als

Absorptionsflüssigkeit diente gewöhnlich 1—2 cc 2n Kalilauge.;
Nachdem die Apparatur zusammengestellt und gut gedichtet war,

ließ ich die Luft eine Stunde zirkulieren, um die letzten Spuren
H2Ü durch das vorgelegte Pentoxyd zu absorbieren, und setzte dann

durch den Tropfrichter 10 cc Schwefelsäure zu. Nach 24stündigem
Einwirken der kalten Schwefelsäure auf das Calciumfluorid und

ständigem Zirkulieren der Luft wurde das Hydrolysenprodukt aus

dem Absorptionsgefäß mit Salzsäure neutralisiert, mit Cadmium-

hydroxyd die Kieselsäure gefällt und das Fluor elektrometrisch be¬

stimmt.

Fluor im Destillat Fluor
Sollwert

Versuch kalt warm gefunden
mg mg mg mg

1 0,988 3,89 4,878 4,87
2 0,654 — — 4,87
3 0,33 3,44 3,77 4,87
4 0,452 3,62 4,07 4,87

Nachdem das mit neuer Lauge beschickte Absorptionsgefäß
wieder in die Apparatur gebracht war, erwärmte ich den Auf¬

schlußkolben in einem Sandbad auf 280—290°) (2—3 Stunden).

33) Zu meinen Versuchen habe ich stets abgerauchte und über Pentoxyd er¬

kaltete Schwefelsäure verwendet.
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Die Hauptmenge des Siliciumtetrafluorids destillierte bei 150—180 °,

erkenntlich an der Kieselsäureausscheidung. Gegen Ende der De¬

stillation (über 200 °) dürfen nur 1—2 Blasen in 2 Sekunden durch¬

gehen, ansonst größere Mengen S03 mitgerissen werden. Das De¬

stillat wurde in 25 oc Kölbchen bis zur Marke verdünnt und in

10 cc nach Abscheiden der Si02 das Fluor elektrometrisch bestimmt.

IN ach diesen Versuchen wird aus Flußspat durch Einwirkung

kalter Schwefelsäure bei ständigem Durchleiten von Luft und unter

Zusatz von 15 mg Quarz 15—22°/o des Fluors als SiF4 ausge¬

trieben; bei Zusatz von 15 mg amorpher Kieselsäure ist die Menge

nur noch 7—10%. Es gelingt also im geschlossenen System nicht,

durch Einwirkung kalter Schwefelsäure auf Flußspat, das Fluor als

SiF* beim Durchleiten eines Lufstromes während der Dauer von

24 Stunden auszutreiben. Ferner zeigt die Tabelle, daß es nicht

möglich ist, bei Anwesenheit von amorpher Kieselsäure das ge¬

bildete Sit» bei der Siedetemperatur der Schwefelsäure auszutreiben.

Bei weitern Versuchen versetzte ich im Aufschlußkolben den

Quarz mit 0,25 cc n/10 NaF-Lösung und trocknete dann bei 130 °.

Nach dem Zusammenstellen der Apparatur setzte ich ca. 5 cc ab¬

gebuchte Schwefelsäure zu und erwärmte dann den Aufschluß¬

kolben wie oben. Nach- Abscheiden der Kieselsäure mit Cadmium-

hydroxyd titrierte ich im Hydrolysenprodukt das Fluor mit 3 m/100

ZrOCU-Lösung. Ich fand bei einem Sollwert von 0,475 mg Fluar

0,48 und 0,54 mg. Offenbar wurde im letzten Versuch das hohe

Resultat durch mitgerissenes S03 bedingt.

S lF4-Destillation bei Anwesenheit von

hydratischerKieselsäure.

40 mg eines im Verhältnis von 1 :3 hergestellten Gemisches

von Calciumfluorid mit amorpher Kieselsäure (im Achatmörser zer-

.rieben) wurden mit 150 mg KHSOj, das zuvor stark abgeraucht und

gepulvert worden war, in das Aufschlußrohr gebracht. Als Trocken¬

mittel wurde noch 0,1 g P200 zugegeben. Nachdem die Apparatur

zusammengestellt war und die Luft zirkulierte (siehe oben), wurde

der Ofen langsam erwärmt. In Va—1 Stunde wurde die Temperatur

auf ca. 500 ° gesteigert und nun die Destillation bei dieser Tempe¬

ratur fortgesetzt. Das Zuleitungsrohr im Aufschlußrohr darf nicht
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in die Schmelze eintauchen, weil es sonst verstopft wird. Nach¬

dem noch eine weitere Stunde bei 570—600 ° destilliert worden war,

ließ ich erkalten und titrierte dann das Hydrolysenprodukt (Vor¬

lage 1—2 oc KOH) nach Abscheiden der Kieselsäure mit ZrOCl2-

Lösung. Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse.

Versuch

Für dieFluor-
1 titration

i verwendete

I mg CaF2

cm ZrOCl2-Losmifi; verbraucht

0,8
0,4

4,0

Best, des F. im I

Destillat

13

8,5

37—43

Vergleichsbest.
mit n/10 F.

0,2 cc = 12,5
0,1 cc = 9,0

cc = 38,5
15 cc = 43

fl.O
IM'

Gefunden

Fluor

mg

4,77
4,45
4,651
5,46

5,1

Sollwert

Fluor

mg

4,87
4,87

4,87

Nach diesen Versuchen hält es schwer, die letzten Spuren des

Fluors bei Anwesenheit hydratischer Kieselsäure aus einer KHS04-

Schmelze auszutreiben. Das zu hohe Resultat im letzten Versuch

kann von einer- günstigen Kompensation bei der Titration (SOi-

Wirkung) herrühren.

3. Trennung kleinster Mengen Fluorion von Silikat- und

Phosphation.

a) Die Abscheidung der Kieselsäure.

In einer grundlegenden Arbeit hat F. Seemann34) die gün¬
stigsten Bedingungen ermittelt, unter welchen die Kieselsäure am

besten aus der fluorhaltigen Lösung entfernt werden kann.

Das Prinzip der Trennung besteht entweder in einer Fällung
der Kieselsäure mit kationischen Komplexen zweiwertiger Metalle

oder in einer Hydrolyse der Silikatlösung mit gleichzeitiger Aus¬

flockung der kolloiden Kieselsäure, während im einen als im andern*

Fall das Fluor in der Lösung bleibt. Die günstigsten Bedingungen
für die Fällung der Kieselsäure in schwach alkalischer bis neu¬

traler Lösung, sind in der folgenden Tabelle nach Seemann

zitiert.

3i) Ztschr. f. anal. Ch. 44, 434 (1905).
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No. Fallungsmittel
Zustand der

Losung
Höchste

Temperatur
Ausgeschiedene
Si02-Menge in °/0

11 NH4(HC03) neutral 130° 98,28
12 (NH4)2C03 „

130° 99,34
18 B203 + Glycerin alkalisch 130° 99,38
33 CdO - NH40H 130° 95,87
39 HgO(NH4)2C03 neutral kalt 97,93
40 100° 99,98
41 130° 99,36
42 Zn()-NH40H kalt 99,43
43

?» »
100° 99,86

44
*) !)

130° 99,91

Aus diesen Angaben geht hervor, daß mit Schaffgotsch'scher

Ammonkarbonatlösung,,5) Borsäure und Glycerin, ammoniakalischer

Zinkoxydlösung und Quecksilberammonkarbonatlösung die Kiesel¬

säure bis auf Spuren ausgeschieden werden kann. Die Ausscheidung

mit Borsäure und Glycerin fällt abgesehen davon, daß der Nieder¬

schlag schwer filtrierbar ist, auch mit Rücksicht auf den weitern

Gang der Analyse nicht in Betracht. Die ins Filtrat übergehende

organische 'Substanz und Borsäure würden die Fluorbestimmung
stören. Die Abscheidung mit neutraler Schaffgotsch'scher

Ammonkarbonatlösung liefert so tiefe Werte, daß relativ geringe

Kieselsäuremengen wohl nur zum kleinern Teil gefällt werden

können. Das Verwenden von Zinkoxydammoniak liefert die besten

Kesultate, besonders wenn es nicht darauf ankommt, die Kiesel¬

säure quantitativ zu bestimmen, sondern nur nach Möglichkeit aus

der Fluorlösung zu entfernen. Die Ausführung würde sich demnach

folgendermaßen gestalten.

Die alkalische Lösung, welche Kieselsäure und Fluorwasser¬

stoffsäure gelöst enthält, wird zunächst mit Salzsäure neutralisiert

und zur neutralen Lösung die gesättigte Zinkoxydammoniaklösung ,6)

°6) Nach der Eealencycl. der Pharmacie 9, 88 Wien (1890) enthält die

Schaffgotsch'sche Lösung im Liter 235 g (NH4)2C03 -|- 180 cc NHj-

Lösung vom spez. Gewicht 0,92.

36j Herstellung der Lösung. Zink wird in Salzsäure aufgelöst und dann mit

einein kleinen Überschuß von Ammoniak als Zinkhydroxyd ausgefällt, nachdem

mau dieses auf der Nutsche gut ausgewaschen hat, wird es in Ammoniak gelöst;
dabei bildet sich nach der Gleichung Zn (OH)2 -f 6NH3 = Zn(NH3)6 (0H)2 das

Zinkhexaminhydroxyd. Die so erhaltene gesättigte Lösung ist rund 1,5 m/10 an

Zink.
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zugefügt. Nach dem Eindampfen auf dem geschlossenen Wasser¬

bad wird mit "Wasser aufgenommen und vom Zinkkieselsäurenieder¬

schlag abfiltriert.

Versuche. Abgemessene Mengen Kieselsäure von 4—0,3 mg

wurden in Platinschalen mit 3—10 cc Zinkoxydammoniaklösung

versetzt und auf dem Wasserbade eingedampft; der Rückstand wurde

mit wenig Wasser aufgenommen und filtriert. Im Filtrat konnte

mit der Molybdänblaureaktion37) stets Kieselsäure nachgewiesen

werden.

Zum Nachweis von Kiesel- und Phosphorsäure verwendete ich

folgende Lösungen:

I. Ammoniummolybdatlösung; 50 g Ammoniummolybdat werden

gepulvert und in 1000 cc n/1 Schwefelsäure gelöst. (Schüttel¬

maschine.)

IL Hydrochinonlösung; 20 g Hydrochinon werden in 1000 cc

Wasser gelöst und mit 1 cc konz. Schwefelsäure angesäuert.

III. Sodaalkalische Sulfitlösung; 160 g Soda werden in 1000 cc

Wasser gelöst. Vor dem Gebrauch gibt man dazu 32 g Natrium¬

sulfit.

Nachweis »der Kieselsäure: Die neutralen Filtrate von 10—

20 cc (stark saure oder alkalische Lösung stört) versetzte ich nach¬

einander mit: 0,5—1 oc von der Lösung I, 0,5—1 cc von der Lö¬

sung II und ca. 5—10 cc von der Lösung III. Bei Anwesenheit von

Kiesel- resp. Phosphorsäure tritt sofort nach Zusatz der Lösung

III Blaufärbung ein. Die Kieselsäure ergibt eine dunklere Nuance

(rußig) als die Phosphorsäure; dagegen zeigten die Versuche, daß

die Intensität für äquivalente Mengen Kiesel- resp. Phosphorsäure

die gleiche ist.88)

Im Filtrat des Zjnkkieselsäureniederschlages konnte nach dieser

Methode durch Vergleich mit einer Standardreihe jeweils noch ca.

0,005 mg Si02 nachgewiesen werden. Das Eindampfen auf ge¬

schlossenem oder offenem Wasserbad hatte keinen merklichen Un¬

terschied in der Abscheidung der Kieselsäure zur Folge.

Trotz der nicht quantitativen Abscheidung der Kieselsäure mit

s') A. Nemeo, Biochem. Ztschr. 190, 42 (1927).

38) A. Nemec, loc. zit, gibt das Verhältnis von Si : P = 1 : 0,44 an.



Zinkoxydammoniakreagens führte ich Versuche aus, über das Ver¬

halten von Fluorion bei dieser Abscheidung. Zu dem Zwecke wurde

einerseits eine Natriumfluoridlösung kolometrisch mit Zirkonoxy-
chlorid bestimmt und andererseits wurde aus einer solchen Lösung
mit : Zinkoxydammoniak eine bestimmte Kieselsäuremenge ausge¬

fällt und hierauf im Filtrat die Fluorbestimmung vorgenommen.

Ich arbeitete in der folgenden Weise: Die Kieselsäure wurde in

Form von Alkalisilikatlösung (0,5—2 cc ca. n/10 Si02-Lösung)
mit einer gemessenen Menge Natriumfluorid versetzt und mit Zink¬

oxydammoniak wie oben angegeben gefällt. Das Filtrat vom Zink¬

kieselsäure-Niederschlag wurde in einer Platinsehale eingeengt, in

ein bei 3 cc mit einer Marke versehenes ßeagensglas gespült, auf

3 cc verdünnt, mit 0,25 cc einer stark salzsauren Lösung von

alizarinsulfosaurem Natrium versetzt (10 cc konz. Salzsäure + 2,5 cc

ca. 3 m/103 alizarinsulfosaures Natrium) und mit Zirkonoxychlorid-
lösung titriert.

Angew.Menge cm Kapillarlänge
n/lONaF-Lsg. Behandlung mit ZrOCl2-Lösung

cc verbraucht

0,5 direkt titriert, ohne Kieselsäure 21,5 21,7
0,5 mit NH40H eingedampft, ohne Kieselsäure 21,8
0,5 mit ZnO — NH4OH auf dem geschlossenen

Wasserbad eingedampft 17,0
0,5 ohne Zusatz eingedampft und titriert 21,5
0,5 mit 1 cc ZnO —NH40H schwach eingedampft 19,0
0,5 mit 1 cc ZnO — NH40H in einer Platinschale

unter ständigem Wasserzusatz nur das
Ammoniak weggetrieben (nie trocken) 21,0

id. in einer Porzellanschale 20,7
0,5 5 cc ZnO—NH4OH auf dem offenen Wasser¬

bad eingedampft 16,0
0,5 mit 5 cc ZnO — NH40H stark eingedampft,

mit einigen Tropfen Ammoniak digeriert 20,0
0,25 direkt titriert 14,3
0,25 mit 5 cc ZnO — NH4OH ganz schwach ein¬

gedampft 13,1
0,25 2 mal mit 1 cc ZnO — NH4OH eingedampft 7,0
0,1 direkt ditriert 6,5 39)

39) Eine fluorfreie Lösung verbraucht schon eine gewisse Menge Zirkon-

reagens, bis der rote Lack deutlich erkennbar entsteht. Wird diese Menge von

den jeweiligen F-Titrationszahlen abgezogen, so sind die verbrauchten Mengen
Fluor und Zirkon beinahe proportional (siehe oben).
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Diese, sowie eine Anzahl weiterer Versuche, die ich unter

Zusatz von Kiesel- bezw. Phosphorsäure ausführte, ergaben das

gleiche Resultat, daß nämlich durch das Eindampfen der kiesel¬

saure- und fluorhaltigen Lösung mit Zinkoxydammoniak wohl die

Kieselsäure weitgehend entfernt werden kann, leider aber ein Teil

(je nach dem Grad des Eindampfens) des Fluors im Niederschlag

festgehalten wird; bei nicht vollständigem Eindampfen bis zur

Trockne oder nach Anfeuchten des trockenen Rückstandes mit Am¬

moniak und digerieren mit wenig Wasser, wird ein geringerer und

variabler Teil des Fluors festgehalten. Obige Resultate zwangen

mich zu weitern zahlreichen Versuchen, um ein Reagens zu finden,
das die Kieselsäure möglichst weitgehend ausfällt und das Fluor

in löslicher Form beläßt.

Eine Aufschlämmung von auf der Nutsche mit warmem Wasser

ausgewaschenem Zinkhydroxyd vermochte nur einen ganz ge¬

ringen Teil der Kieselsäure auszufällen. In Reagensgläsern wurden

4—0,3 mg Kieselsäure als Natriumsilikat mit einer Zinkhydroxyd-

aufsohlämmung (ca. 3,5 g Zn/L) versetzt, gekocht und filtriert.

Das Filtrat zeigte sehr starke Reaktion auf Kieselsäure. Wurde

die mit Zinkhydroxydaufschlämmung versetzte Kieselsäurelösung
in einer Platinschale zur Trockne eingedampft, der Rückstand mit

Wasser aufgenommen und filtriert, so fiel im Filtrat die Kiesel¬

säurereaktion nur wenig schwächer aus. Zusätze von A m m o n -

chlorid und Ammonkarbonat haben keinen merkbaren Ein¬

fluß auf den Grad der Kieselsäureabscheidung.
Ähnliche Versuche mit Wismutsubnitrat (OPiNO-,) führ¬

ten ebenfalls zu negativen Resultaten.

Beim Kochen mit M e t a z i n n s ä u r e, die schon mehrere J ahre

unter Wasser gestanden hatte, fällt die Kieselsäure ebenfalls nur

zu einem geringen Teil aus.

Die fällende Wirkung des Kadmiumoxydammoniaks
ist bedeutend geringer als die des Zinkoxydammoniaks.

Nach weiteren zahlreichen Versuchen wurde der Versuch ge¬

macht, mit frisch gefälltem Cadmiumhydroxyd die Fällung
der Kieselsäure auszuführen. Durch Kochen der kieselsäurehal¬

tigen Lösung mit Cadmiumhydroxydaufschlämmung wird jene fast

vollständig im Niederschlag zurückgehalten. Noch bessere Resul-



— 37 —

täte werden beim Arbeiten in auf Phenolphtalein alkalischer Lösung

und mit einem Überschuß von Cadmiumhydroxyd erreicht.

Herstellung von Cadmiumhydroxydaufschläm-

mung: Ein lösliches Cadmiumsalz (Chlorid) wurde mit wenig Kali¬

lauge im Überschuß gefällt und mehrmals mit heißem Wasser durch

Dekantieren ausgewaschen (auswaschen bis das überstehende Was¬

ser chlorfrei ist). Das so erhaltene Hydroxyd wurde ohne zu trocknen

unter Wasser aufbewahrt.

Für die Versuche wurden 0,3 bis meist 4 mg Kieselsäure

als Natronwasserglas im Reagensglas mit zirka 5 cc der Cd-Hydro-

xydauischlämmung versetzt, mit einigen (2—3) Tropfen n/2 Kali¬

lauge alkalisch gemacht und bis zum Kochen erwärmt. Nach dem

Erkalten unter fließendem Wasser wurde filtriert und 2mal mit

W asser ausgewaschen. Das schwach alkalische Filtrat (nunmehr

auf Phenolphtalein nicht mehr rot) wurde mit 1 cc von der schwefel¬

sauren Ammoniummolybdatlösung, dann mit 1 oc Hydrochmonlösung

und nach 1—2 Min. mit der Soda-Sulfitlösung versetzt, worauf eine

kaum merkbare Blaufärbung eintritt.

Zahlreiche Versuche mit Kieselsäure zur Prüfung der Molyb¬

dänblaureaktion zeigten, daß der Zusatz von einigen Tropfen Kali¬

lauge die Intensität der Blaufärbung nicht schwächte; ferner hin¬

derte ein Zusatz von Cadmiumhydroxyd die Reaktion in keiner

~V\ eise. Das nach Zusatz der Soda-Sulfitlösung ausfallende Cad-

miumkarbonat setzte nach kurzer Zeit ab, während die überstehende

Flüssigkeit je nach dem Kieselsäurezusatz intensiv blau war.

Der kieselsäurehaltige Cadmiumniedersehlag auf dem Filter

ergab nach dem Lösen mit der Lösung I (stark gelb) und ver¬

setzen mic den entsprechenden Mengen der Lösung II und III jedes

Mal eine satt dunkelblaue Farbe, während das vorhandene Cadmium

als Karbonat gefällt wurde. Die alkalische Blaufärbung hält sich

nicht sehr lange, schon nach einer Stunde verändert sie sich nach

gelb-grün. Säuert man aber die Lösung mit Salzsäure (nicht Sal¬

petersäure) schwach an, so daß der Niederschlag von Cadmium-

karbonat gelöst wird, so tritt eine deutliche Vertiefung der blauen

Farbe ein, welche viel länger haltbar ist, als diejenige in der soda¬

alkalischen Lösung. Für quantitative Kiesel- oder Phosphorsäure^
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bestimmungen würde sich demnach die nachträglich angesäuerte
Lösung eher besser eignen als die alkalische.

Nachdem
,
festgestellt war, daß mit Cadmiumhydroxyd, die

Kieselsäure weitgehend aus alkalisch reagierenden Lösungen
entfernt werden kann, stellte sich die Frage, ob nach dieser Ope¬
ration das Fluor quantitativ im Filtrat gefunden wird. Zu diesem
Zwecke wurden in ganz analoger Weise wie oben mit dem Zinkoxyd¬
ammoniak, Titrationen von Fluorlösungen mit Zirkonoxychlorid aus¬

geführt, aus welchen zugefügte Mengen Kieselsäure mit Cadmium¬

hydroxyd gefällt worden waren. Die Ergebnisse dieser Titrationen,
die stets befriedigend ausfielen, sind in der folgenden Tabelle zu¬

sammengestellt.

Angew.Menge cm Kapillarlänge
n/10 NaF-Lsg. Behandlung mit ZrOCl2-Lösung

cc verbraucht

0,5 direkt titriert, ohne Kieselsäure 21,7 21,5
0,5 mit 0,5 cc ca. n/20 Si02-Lösung versetzt und

direkt titriert 20,5 40)
0,5 mit 0,5 cc n/10 Si02-Lösung versetzt, mit

Cadmiumhydroxydaufschlämmung (ca.
3 cc) gekocht, kalt filtriert und 2 mal aus¬

gewaschen 21,4 21,6 21,7
n/lOONaF-Lsg.

0,5 direkt titriert, ohne Kieselsäure 4,3
0,5 mit ca. 3 cc Cadmiumhydroxydaufschläm¬

mung gekocht, filtriert und ausgewaschen 4,2 4,1
0,5 mit 0,2 cc ca. n/20 8i02-Lösung versetzt,

mit Cadmiumhydroxyd gefällt und filtriert 4,4 4,2 4.3

Nach diesen Versuchen wird das Fluor bei der Si02-Abschei-

dung mit Cadmiumhydroxyd höchstens in Spuren vom Nie¬

derschlag festgehalten, sodaß Fluormengen von 1—0,1 mg nach

der Kieselsäureabscheidung zu 100°/o im Filtrat wiedergefunden
werden. DamitwarnuneingangbarerWeggefunden,
über die alkalische Lösung auch in hochverdünn¬
ten Lösungen das Fluo'rion vom Silikation zu

trennen, eine Grundbedingung, um das Fluor kolo-

rimetrisch und elektrometrisch zu bestimmen.

40) Bei dieser Titration wurde die Kieselsäure offenbar beim Durchlaufen des

Neutralpunktes ausgeflockt; diese Flocken färbten sich beim Titrieren mit Zirkon-
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b) Die Abscheidung der Phosphorsäure.

In der Praxis der Analyse kommt das Fluor meist neben Kiesel-

und Phosphorsäure vor. Um das Fluor von letzterer zu trennen,

kann man entweder den Weg der Silliciumtetrafluoridmethode ein¬

schlagen, oder aber man führt eine Trennung der Phosphorsäure

durch eine Fällungsanalyse ein; die Anwesenheit von Phosphorsäure

stört sämtliche Fluorbestimmungen empfindlich, besonders wo sie

auf der Komplexbildung beruhen. Es wäre daher erwünscht, ein

Reagens zu finden, das zugleich die Kiesel- und Phosphorsäure in

einer Operation entfernt. Die zu den folgenden Versuchen ver¬

wendete Monokaliumphosphatlösung (KH2P04) enthielt in 1 cc

0,3 mg P205.

cc Phosphat-
Lösung

Behandlung
Molybdänblau¬

reaktion

im Filtrat

0,5 ca. 10 cc Endlösung stark blau

0,5 mit AgN03 in (NH4)2C03-haltig. Lösung gekocht schwach blau

0,0 ca. 10 cc Endlösung farblos

1.5 mit Zn(OH)ä-Aufschlämmung gekocht schwach blau

(15mgP206) mit Zn(OH)2-Aufschlämmung gekocht »

1,5 mit Zn(OH)2-Aufschlämmung und mit 0,5, 1

und 2 cc 3 n/2 NH4C1 versetzt und gekocht ?>

1,5 und 5 mit Zn(OH)2-Aufschlämmung ammoniakalisch

gekocht kaum blau

ca. 3,5 und 1 mit je 1 Messerspitze OBiNOs versetzt, davon

1 die Hälfte ohne Lauge erwärmtca. 7 mg P20G stark blau

die andere Hälfte mit Lauge (Phenolphtalein
rot) gekocht »

id. mit je 1 Messerspitze OBiM)s \ersetzt und

stark alkalisch gekocht blau

ca. 7 rag Pa06 mit Bi(N03)3 gekocht kaum blau

id. mit Metazinnsäure gekocht stark blau

ca. 7 mg und 1 mit einem Überschuß von Cadmiumhydroxyd
| versetzt und gekochtmehr P20, kaum eine Spur

id. mit einem Überschuß von Cd(OH)2 versetzt

und ein bis mehrere Tropfen n/2 Kalilauge
zugesetzt und gekocht n

0,003 mg P206 ca. 5 cc Endlösung deutlich blau

Nach diesen Versuchen vermag Silbernitrat in ammonkarbonat-

haltiger Lösung, Zinkhydroxyd in wässeriger Aufsöhlämmung und

oxychlorid rot (durch Adsorption des Alizarin-Zirkonlackes), wodurch ein Minder¬

gehalt an Fluor vorgetäuscht wurde. Daraus geht hervor, daß die Entfernung

der Kieselsäure erforderlich ist.
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noch besser mit etwas Ammoniak die Phosphorsäure fast voll¬

ständig auszufällen. Ein Zusatz von verschiedenen Mengen Ammon-

chlorid zur Zinkhydroxydaufschlämmung hatte keinen günstigen
Einfluß auf die Fällung der Phosphorsäure. Wismutsubnitrat und

eine schon mehrere Jahre unter Wasser gestandene Metazinnsäure

fällen die Phosphorsäure nicht vollständig, dagegen ist im Filtrat

einer mit "Vs. istmutnitrat gekochten Lösung fast keine Phosphorsäure
nachzuweisen.

Überraschend und vorteilhaft fielen die Versuche mit mehrmals

unter Dekantieren ausgewaschenem Cadmiumhydroxyd ohne und

mit Zusatz von Alkalihydroxyd aus. Während die Kieselsäure beim

Kochen mit Cadmiumhydroxyd, vor allem schwach alkalisch, bei¬

nahe vollständig ausfällt, kann die Phosphorsäure nach der

gleichen Operation im Filtrat nicht mehr bestimmt nachgewiesen
werden; diese fällt somit quantitativ aus, während das Fluorion in

Lösung bleibt und vom Cadmiumniederschlag nicht festgehalten
wird.

An Hand dieser, sowie weiterer zahlreicher Versuche, kann für

die Trennung kleiner Mengen Fluorion von Silikat- und Phosphation
folgende Arbeitsweise vorgeschlagen werden:

Die neutrale Lösung wird auf Phenolphtalein
alkalisch gemacht, mit einem Überschuß von Cad¬

miumhydroxyd versetzt, gekocht und nach dem Er¬

kalten unterfließendemWasserfiltriert. DerNie-

derschlag, bestehend aus Cadmiumhydroxyd, Kie¬

sel- und Phosphorsäure wird mit kaltem Wasser

2 — 3mal ausgewaschen. Im Filtrat wird das Fluor

quantitativ wiedergefunden.
Nach den mitgeteilten Versuchen, die im Anschluß an vor¬

handene Vorschläge ausgeführt wurden, eignen sich für den Nach¬

weis und die Bestimmung kleiner Mengen Fluor nur Methoden, die
die typischsten Eigenschaften des Fluors, nämlich seine ätzende Wir¬

kung auf Glas und vor allem seine Neigung zur Komplexbildung aus¬

nützen. Substanzen, die wohl Kiesel- und Phosphorsäure aber kein

Sulfat enthalten, werden mit Alkalikarbonat aufgeschlossen. Die

Schmelze wird mit Wasser auf dem Wasserbad digeriert und dann

die fluorhaltige Lösung durch Filtration vom unlöslichen Teil ge-
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trennt. Nachdem im Filtrat die Kiesel- und Phosphorsäure mit Cad-

nnumhydroxyd entfernt sind, wird das Fluor am besten elektro-

melrisch mit Ferrichlorid titriert.

Aus fluorhaltigen Substanzen, die mit Schwefelsäure unter Zu¬

satz von Quarz zersetzbar sind, wird das Fluor als SiF4 destilliert,

dieses in einer Vorlage mit Alkalilauge hydrolysiert und im Hydro¬

lysenprodukt das Fluor mit Zirkonoxychlorid titriert. Als Indikator

wird Alizarinsulfosäure verwendet. Bei Anwesenheit hydratischer

Kieselsäure wird das Fluor durch Schmelzen mit KHS04 bei

schwacher Rotglut ausgetrieben und dann wie nach der Destillation

mit Schwefelsäure bestimmt. Die SiF4-Destillation liefert nur bei

vollkommener Trockenheit des Zersetzungsapparates befriedigende

Resultate.

II. Kalorimetrische Messungen.

1. Allgemeines.

Da für die Bestimmung kleiner Mengen von ,Fluor Fällungs¬

methoden nicht geeignet sind, sondern die Bildung von Komplexen

als Grundlage in Frage kommt, schien es wichtig, die Energie der

Komplexbildung des Fluors mit mehrwertigen Kationen nach einer

Methode zu prüfen, die einen Vergleich ermöglicht, in einfacher

\\ eise also einen Relativmaßstab für die Bildungsenergie der

Komplexe bildet. Am besten wäre wohl eine Bestimmung der freien

Bilüungsenergie der Komplexe gewesen, etwa durch Verwendung

elektrometrischer Methoden. Obgleich die Titration des iluors mit

verschiedenen mehrwertigen Kationen wie z. B. Aluminium, Thor

und Zirkon unter Verwendung einer Ferro-Ferrielektrode als Indi¬

kator nach Versuchen aus dem hiesigen Laboratorium möglich ist,

ist es nicht sicher, daß die Elektrode immer konzentrationsrichtig

anspricht, wodurch die Bestimmung der Bildungsenergie des Kom¬

plexes sehr erschwert wird. Zu berücksichtigen ist ferner, daß

die Stabilität der Komplexe recht empfindlich von der Acidität der



— 42 —

Lösung abhängt, so daß die Bildungsenergie mit der Acidität der

Lösung sehr stark veränderlich erscheint.

Da sich nach orientierenden Versuchen gezeigt hatte, daß die

Bildung der Fluoridkomplexe von deutlicher Wärmeentwicklung be¬

gleitet ist, wurde versucht, die Wärmetönung der Komplexbildung in

verdünnter Lösung als Maßstab für die Bildungsenergie, also für die

Stabilität der Komplexe zu verwerten. Auf diese Weise war auch ein

Einblick in deren Bildungsgeschwindigkeit zu erwarten. Die Aus¬

führung der Versuche, die zunächst nur Vergleichswerte ergeben

sollten, sind im folgenden beschrieben.

2. Die Apparatur.

Das Kalorimeter (Fig. 5) wurde in eine Blechtanse a von

zylindrischer Form eingebaut. Diese war mit einem Zufluß d und

einem Abfluß für Leitungswasser versehen, dessen Temperatur

durch eine selbstregulierende (b Gasregulator) Gasflamme m auf

möglichst konstanter Temperatur gehalten wurde. Ein mittels fle¬

xibler Welle durch eine Wasserturbine angetriebener Kührer i

sorgte ständig für ein gründliches Durchmischen des Wassers in der

Blechkanne. In dieses Wassergefäß wurde nun das eigentliche Ka¬

lorimeter eingebaut. Dasselbe besteht aus einem dünnwandigen
hohen Becherglas e, in welches das Dewargefäß f als Reaktions¬

gefäß eingesetzt war. Dieses war mit einem dreifach durchbohrten

Kork k verschlossen, auf welchem zur besseren Isolierung von der

Außenluft noch ein Wattepfropfen 1 von ca. 5 cm lag. Durch die

drei Löcher des Korkes führten ein Beckmannthermometer g, der

Rührei' i für die äußere, direkt im Dewargefäß befindliche Flüssig¬
keit und das Rohr einer Pipette h, welche die andere Reaktions-

flüssigkeit, das Metallsalz aufnahm; das Abflußrohr der Pipette war

doppelt umgebogen, sodaß der Ausfluß direkt über die äußere

Reaktionsflüssigkeit zu liegen kam.

Ich glaubte den Temperaturausgleioh zwischen äußerer und

innerer Reaktionsflüssigkeit dadurch bewerkstelligen zu können,
daß ich einerseits im äußeren Gefäß mit einem sich auf- und ab-

w ärtsbewegenden Glasrührer die Flüssigkeit in ständiger Bewegung
hielt, während die Durchrührung der Metallsalzlösung in der Pi¬

pette durch einen langsam durch die Lösung gesogenen Luftstrom
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bewirkt werden sollte. So blieb aber der Temperaturausgleich un¬

vollständig. Bei Blindbestimmungen mit 160 cc Wasser als äußere

und 30 bezw. 60 öc Wasser als innere Reaktionsflüssigkeit entstand

selbst nach stundenlangem Stehen unter ständigem Rühren beim

Legende :

a Wassergefülltes Gefäß

b Gasregulator
d Zuflußrohr

e Becherglas
f Dewargefäß

g Beckmann-Thermometer

h Pipette
i Glasrührer

k Kork

1 Watte

m Brenner

Fig. 5

Mischen der Lösungen (Ausblasen der Pipette) am Beckmannthermo¬

meter meist ein positiver Ausschlag von 0,002—0,006 Grad. Es

wurde daher die Rührvorrichtung der inneren Flüssigkeit ab¬

geändert. Als sehr zweckmäßig erwies sich ein in die Pipette ein¬

gebauter mechanischer Glasrührer von der Form eines Trichters.

Beim Auf- und Abwärtsbewegen des Rührers wurde die Flüssigkeit

jeweils durch das offene Trichterrohr gedrückt, und dadurch sehr

gründlich durchgemischt, ohne daß zu befürchten war, daß beim

Rühren Flüssigkeit durch den Ausfluß hinausgedrückt wurde.
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Durch die Verwendung des großen Wassermantels in der Blech-

tanse steht das eigentliche Kalorimeter in einem Raum von voll¬

ständig konstanter Temperatur, so daß nachher beim kalorimetri¬

schen Versuch der Wärmeaustausch mit der Umgebung sehr gering¬
fügig und vor allen Dingen sehr gleichmäßig verläuft, die dadurch

bedingten Temperaturgangwerte sind klein und dürfen für die kurze

Reaktionszeit (einige Minuten) ruhig vernachlässigt werden, was

nicht der Fall ist, wenn man das Dewargefäß ohne den Schutzmantel

verwendet.

Beim Ausblasen der Pipette bleibt natürlich stets ein kleiner

Rest der Flüssigkeit im Gefäß zurück. Bei passender Konstruktion

der Pipette gelang es, die Menge des zurückbleibenden Restes auf

2—3
höchstens ——- cc herabzudrücken. So erhielt ich beim Ausblasen

von 80 g Wasser das erste Mal nur 79,65 g, die folgenden Male

dagegen 79,95 resp. 80,00 g zurück, für 40 g sind die entsprechen¬
den Werte 40,03 und 40,00 g.

Eine Klopfeinrichtung am Thermometer durfte weggelassen

werden, da die Apparatur durch die laufenden Rührer ständig und

genügend erschüttert wurde. Auf jeden Fall wurden beim Klopfen
des Thermometers Verschiebungen des Fadens beobachtet, die

innerhalb 1/1000 Grad lagen.
Da mir keine Präzisionsinstrumente für elektrische Energie¬

messung zur Verfügung standen, ermittelte ich den Wasserwert der

Apparatur mit Hilfe der Neutralisationswärme von Natronlauge mit

Salzsäure. Für die Wärmetönung dieser Reaktion wurden Angaben
von Wörmann aus Landolt und Börnsteins Tabellen zu Grunde

gelegt.1,'

3. Herstellung der Lösungen.

n-Salzsäure: Reine konzentrierte Salzsäure wurde auf das

spezifische Gewicht 1,02 verdünnt und dann mit vorher in einem

Platintiegel sorgfältig erhitzter und im Exsikkator erkalten ge¬

lassener reinster Soda mit Phenolphtalein und unter Ermärmen

titriert. Dabei verbrauchten 1,9793 g Soda 36,83 cc Säure; diese

l) Landolt und Bornstein, Chem. phys. Tabellen 775 (1912).
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war somit auf 1000 ce um 13,04 ce zu konzentriert und wurde

entsprechend verdünnt.

n-Natronlauge: in einem Erlenmeyerkolben wurde reinstes

Natriumhydroxyd in heißem Wasser (Vorsicht, Kolben etwas schief

in einen Korkring stellen) bis zur Sättigung gelöst und unter Aus¬

schluß der Kohlensäure der Luft erkalten gelassen. Nach ca. drei

Wochen war die anfänglich trübe Flüssigkeit klar und das Natrium¬

karbonat vollständig ausgeschieden. Ein Teil dieser Reservelösung

wurde mit der llfachen Menge ausgekochten Wassers verdünnt

und auf normale Salzsäure unter Verwenden von Phenolphtalein

eingestellt. Die Titrationen in der Kälte sowohl wie in der Hitze

stimmten miteinander überein; die Lauge war als karbonatfrei. Von

diesen Konzentrationen ausgehend, stellte ich durch Verdünnen mit

kohlensäurefreiem Wasser die gewünschten Konzentrationen von

Salzsäure und Natronlauge her.

4. Die Bestimmung des Wasserwertes der Apparatur.

Aus einer Anzahl von Versuchen, bei denen die Natronlauge

im Dewargefäß und die Salzsäure in der Pipette in den aus der

folgenden Tabelle ersichtlichen Mengen und Konzentrationen war,

lassen sich für die Bildung von 1/500 Mol. Kochsalz in 500 cc

folgende, der Reaktion entsprechende Temperaturdifferenzen be¬

rechnen.

U CD
CD ^ Verwendete Flüssig¬ Temper aturdifferenz in Grad
"Ö o keits- Substanz

3

CO CD

HCl
nor¬

NaOH
nor¬ Menge in Mol.

beobachtet

berechnet für

1/500 Mol.

N> cc mal cc mal cc WaCl in 500 cc

1 40 1/40

~T~

120 1/120 160 1/1000 0,074 0,0464
1 40 1/20 120 1/60 160 1/500 0,146 0,0467
3 40 1/20 200 1/100 240 1/500 0,097 0,0466
1 40 1/10 120 1/30 160 1/250 0,303 0,0485
1 40 1/10 80 1/20 120 1/250 0.405 0,0486
l 40 1/10 100 1/25 140 1/250 0^348 0,0487
4 40 1/10 200 1/50 240 1/250 0,203 0,0487
1 40 1/5 120 1/15 160 1/125 0,637 0,0510
2 40 1/2 200 1/10 240 1/50 1,072 0,0515

Setzen wir nun lediglich zur Orientierung über die Größen¬

ordnung der Wärmetönung in Kalorien für die Bildung von 1/500

Mol. Kochsalz in 500 cc eine Temperaturdifferenz von 0,0486°, so
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können wir aus der Bildungswärme von 1 Mol. Kochsalz aus 1/20
n-Lösungen, die Wörmann zu 13,631 kg Cal. angibt, einen Wasser¬

wert der Apparatur bei 240 oc Füllung von 0,269 Cal. berechnen,,
d. h. einer gemessenen Temperaturdifferenz von 1 Grad entspricht
bei 240 oc Füllung eine Wärmemenge von 0,269 kg Cal.

5. Wärmetönung beim Mischen von Natriumfluorid- mit

Eisenchloridlösung.
Nachdem die Eisenlösung einerseits gravimetrisch durch Fällen

als Hydroxyd auf den Eisengehalt und im Filtrat titrimetrisoh auf

den Chlorgehalt untersucht und eingestellt war, wurde die Natrium-

fluoridlösung auf Grund der Elektrotitration mit Eisenchlorid ein¬

gestellt.

Eurch das Mischen von:

1. 40 oc m/2 Eisenchlorid mit 240 cc n/2 Natriumfluorid

2. 20 oc 2m Eisenchlorid mit 240 ce n Natriumfluorid (.gesättigte

Lösung)

3. 40 cc m/12 Eisenchlorid mit 200 cc n/10 Natriumfluorid

entstehen folgende Temperaturkurven2):

Zeit
Temp

1.

3 r at ur in

2.

•Grad

3.

Beim Mischen

nach dem Mischen 10 sek.

4.540

4,513
4,030
4,6

3,908

1 min.

20

30

40

60

30

»

4,600
4,65
4,69

5,1
5,18
5,21
5,23

3,880

3,878

2
„ 4,706 5,230 3.878

2
„

3
„

3
»

4
„

30

30

4,718

4.730

4,739

5,238
5,243

5,245
3,878

5
»

6
„

7
„

4,750
4,753

5,247
5,249

3,878

9
» 4,756

H
,

20
„

4,759
4,759

32
„ 4,759

2) Die Temperaturkurven sind am Schlüsse dieses Kapitels zusammengefaßt.
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Eeini Verdünnen von:

4. 40 ce m/2 Eisenchlorid mit 240 cc Wasser

5. 20 oc 2m Eisenchlorid mit 240 cc Wasser

6. 40 oc m/12 Eisenchlorid mit 240 cc Wasser

entstehen folgende Temperaturkurven:

Zeit
Temp e r a t u r in Grad

4- 5. 6.

Beim Verdünnen 4,410 4,179 4,200

nach d. Verdünnen 20 sek. 4,500 4,840
30

„
4,910 4,193

40
„ 4,510 4,930

1 min. 4,511 4,933 4,190
2

„
4,511 4,930 4,190

3
„

4,511 4,920
4

„
4,511 4,915

5
„

4,910 4,190

8
„

4,511 4 900

Beim Verdünnen von 240 oc m/2 einerseits und 240 cc n/1

.Natriumiluorid andererseits mit 40 cc bezw. 20 cc Wasser, entstand

ein merkbarer negativer Temperaturausschlag von 0,003—0,004°.

Während die Reaktion 2 rein exotherm und die Reaktion 3

rem endotherm verläuft, ergibt 1 im Momente des Zusammen-

bringens der beiden Lösungen einen stark negativen Temperatur¬

ausschlag; schon nach 10 sec. hat das Thermometer seinen tiefsten

Stand erreicht und beginnt hierauf rasch zu steigen. Es ist dabei

möglich, daß das Thermometer zufolge seiner Trägheit nicht der

Abkühlung der Lösung entsprechend sinkt, sondern von der sofort

eintretenden exothermen Reaktion überrascht wird und wieder

steigen muß. Die im ersten Moment nach der Mischung der m/2

Eisenchloridlösung mit der n/2 Natriumfluoridlösung eintretende

Abkühlung kann unmöglich von einem unvollständigen Temperatur-

ausgleieh der beiden Lösungen herrühren. Parallelversuche er¬

gaben immer wieder das gleiche Bild. Andererseits zeigten blinde

Bestimmungen mit Wasser von verschiedener Temperatur (20 °

außen und 30c innen und umgekehrt), daß nach zweistündigem Rüh¬

ren der Temperaturausgleich der Lösungen vollständig war; beim
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Mischen dieser zeigte das Thermometer keinen Ausschlag. Bei den

Versuchen wurden die Lösungen in einem Wasserbad auf die Tempe¬
ratur (20 °) des Kalorimeters gebracht, dadurch war der Wärme¬

austausch mit der Umgebung sehr gering und die Temperatur bald

konstant. Die Mischung der Lösungen konnte gewöhnlich nach

2 Stunden vollzogen werden; nach dieser Zeit war der Temperatur¬
gang nur noch 0—1/1000 ° in 2—5 Minuten.

Beim Mischen von:

7. 40 cc 0,6 n salzsaure m/12 Eisenchloridlösung mit 200 cc

n/10 NaF-Lösung
8. wie 3., jedoch beide Lösungen mit Kochsalz gesättigt,

entstehen folgende Temperaturkurven:

Zeit
Temperatur in Grad

7. 8.

Beim Mischen 2,548 5,007
nach dem Mischen 20 sek. 2,480 5,055

30
„ 2,46

40
„ 2,45 5,103

1 min 2,44 5,110
2

„ 5,115
3

„ 2,430 5,115
6

„ 2,430 5,116

Versuch 8 zeigt, daß beim Sättigen der beiden Keaktions-

lösungen mit Kochsalz die Keaktion exotherm verläuft, während

die Keaktion 3 der kochsalzfreien Lösungen rein endotherm ist.

6. Wärmetönung beim Mischen von Natriumfluorid- mit

Aluminiumchloridlösung.

Zu den eben beschriebenen Versuchen mit Eisenchlorid er¬

gaben analoge Versuche mit Aluminiumohlorid stets ansteigende
Temperaturkurven. Beim Mischen von:

9. 40 cc m/2 Aluminiumchlorid mit 240 cc n/2 Natriumfluorid

10. 40 cc m/12 Aluminiumchlorid mit 200 cc n/10 Natriumfluorid

wurden folgende Temperaturbeobachtungen gemacht.
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Zeit
Temperatur in Grad

9. 10.

Beim Mischen 5,030 4,277
nach dem Mischen 20 sek. 5,54 4,340

30 5,63 4,365
40 5,675 4,377
60

n 5,700 4,385
1 min. 30 5,710 4,384
2

„ 5,716 4,391
3

„ 5,719
4

» 5,721 4,393
6

, 5,725 4,392
H

„ 5,733
19

,. 5,736

Temperaturgang beim Verdünnen von:

11. 40 cc m/2 Aluminiumchlorid mit 240 cc Wasser

12. 40 cc m/12 Aluminiumchlorid mit 200 cc Wasser.

Zeit
Temperatiir in Grad

11. 12.

Beim Verdünnen 5,304 4,740
nach d. Verdünnen 15 sek. 5,35 4,74

30
, 5,369 4,743

45
, 5,376

1 min. 5,379 4,744
1

„
30

, 5,379 4,744
2

„ 4,744
3

„ 5,379

Sättigt man in Versuch 10 die beiden Lösungen mit Kochsalz,

so entsteht beim Mischen derselben folgende Temperaturkurve (13):

Zeit
Temperatur in Grad

13.

Beim Mischen 4,998
nach dem Mischen 15 sek. 5,070

30
., 5,11

45
„ 5,12

1 min. 5,125
1

»
30

„ 5,126
2

n 5,127
3

„ 5,127
5

, 5,127
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7. Wärmetönung beim Mischen von Natriumfluorid- mit

Magnesiumsulfat-, Calcium- und Bariumchloridlösung.

Beim Mischen von 80 cc m/2 Magnesiumsulfat mit 160 cc

n/2 Natriumfluorid entsteht folgender Temperaturverlauf (14, 15

und 16):

Reaktionstemperatur 20° Reaktionstemperatur 60"

Zeit

Temperatur
in Grad

14.

Temperatur in Grad

15. 16.

Beim Mischen

nach dem Mischen 20 sek.

40
„

1 min.

2
»

3
»

6
„

3,918
3,700
3,610
3,587
3,577
3,577
3,577

4,233

3,678
3,670
3,675

3,780
3,30
3,233
3,220
3,228

Beim Verdünnen von 80 cc m/2 Magnesiumsulfat mit 160 cc

Wasser entsteht ein positiver Temperaturaussdhlag (17).

Zeit Temperatur in Grad

17.

Beim Verdünnen 3,040
nach dem Verdünnen 30 sek. 3,05

1 min. 3,051
2

„ 3,051
3

„ 3,051

Wie die Kurven 14—16 zeigen, ist die Reaktion von Magne¬

siumsulfat mit Natriumfluorid stark endotherm und zwar bindet die

Reaktion bei höherer Temperatur (60°) mehr Wärme als bei

niedriger (20°). Ferner ist aus dem Verdünnungsversuch 17 zu

schließen, daß die eben erwähnten negativen Temperaturänderungen

der Überlagerung eines schwach exothermen und eines stark endo¬

thermen Vorganges entsprechen. Im Gegensatz zu den Magnesium-

versucheu entstehen beim Mischen von Natriumfluorid mit Calcium-

bezw. Bariumchloridlösung stets positive Wärmetönungen. So

wurden beim Mischen von:

18. 40 cc m/4 Calciumchlorid mit 200 cc n/10 Natriumfluorid

19. 40 oc m/2 Calciumchlorid mit 200 cc n/5 Natriumfluorid

20. 40 oc m/2 Bariumchlorid mit 200 cc n/5 Natriumfluorid

folgende Temperaturbeobachtungen aufgezeichnet:
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Temp eratur in Grad
Zeit

18. 19. 20.

Beim Mischen 4,568 4,100 4,237
nach dem Mischen 10 sek. 4,640

20
„ 4,29 4,325

30
„ 4,661

40
„ 4,310

1 min. 4,666 4,313 4,342
2

„ 4,670 4,315 4,347
3

„ 4,316
4

„ 4,670 4,317 4,348
7

„ 4,350

Beim Fällen von n/5 Natriumfluorid mit m/2 Bariumchlorid¬

lösung (20) entsteht eine viel geringere Eeaktionswärme als beim

Fällen mit Calciumohlorid (19).

Entsprechend zeigte ein Versuch mit m/4 Bariumchloridlösung
eine ganz geringe Wärmetönung, nach zwei Minuten war die Tempe¬
ratur um 1/100 Grad gestiegen, während sie beim Fällen von .Na¬

triumiluorid mit m/4 Calciumohlorid (18) nach zwei Minuten um

1/10 Grad stieg.

8. Wärmetönung beim Mischen von Natriumfluorid- mit

Chromtrichloridlösung.

Beim Mischen von:

21. 40 oc m/2 Chromtriohlorid mit 240 cc n/2 Natriumfluorid

22. 40 cc m/2 Chromtrichlorid mit 120 cc n/2 Natriumfluorid

konnten folgende Temperaturkurven aufgenommen werden:

Temperatur in Grad

21. 22.

3,140 3,500
sek. 3,080 3,410

3,086 3,430

» 3,100 3,445
3,112 3,470

» 3,485
3,138 3,505
3,160 3,535
3,180 3,570
3,210 3,620
3,234 3,660
3,254 3,692
3,282

3,796

3,380

Beim Mischen

nach dem Mischen 10

20

30

40

50

1 min.

1
»

30

2
,

3
„

4
„

5
„

7
„

10
„

16
»
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Diese beiden Reaktionen ergaben sehr ähnliche und charak¬

teristische Kurvenbilder. Wie bei 1 zeigt sich auch hier kurz nach

dem Zusammenbringen der beiden Lösungen eine starke Abküh¬

lung, die aber sofort durch einen etwas später eintretenden exo¬

thermen Vorgang überholt wird; der beobachtete Temperaturan¬

stieg läßt auf eine langsame Zeitreaktion schließen.

9. Wärmetönung beim Mischen von Natriumfluorid- mit

Zirkonoxychloridlösung.

Nachdem an Hand mehrerer Versuche festgestellt war, daß

beim Zusatz von Zirkonoxychloridlösung zu Natriumfluorid stets

ein positiver Temperaturaussohlag erfolgt, zeigten weitere Ver¬

suche, daß dabei kein einheitlicher Fluorkomplex, sondern ein Misch¬

komplex entsteht. Beim Mischen von 40 oc m/10 Zirkonoxychlorid¬

lösung mit 200 oc n/10, 200 cc n/20, 200 cc n/30 und 200 cc n/40

Natriumfluoridlösung entstand eine Wärmetönung, die bei einem

WTasserwert der Apparatur von 0,269 kg Cal. einen Temperatur-

ausschlag von 0,034°, 0,037°, 0,034» resp. 0,024° bewirkte.

Daraus müssen wir schließen, daß Fluor im Zirkonoxyohlorid nur

1,2—1,5 Valenzen abzusättigen vermag.3)

Gibt man zu den so erhaltenen Lösungen, die alle einen deut¬

lichen Niederschlag enthalten, 3e 40 cc n/2 Salzsäure, so tritt eine

nochmalige Temperaturänderung von plus 0,128° resp. 0,08°,

0,018 ° und 0,015 ° ein, wobei der vorher gebildete Niederschlag

wieder aufgelöst wurde.

10. Versuche zur Erklärung der negativen Wärmetönung

beim Mischen von Metallsalz- mit Natriumfluoridlösung.

Die Vermutung, daß die Fluorionen in der Natriumfluoridlösung

sehr stark hydratisiert seien, suchte ich durch Zusatz von Säure

zur Alkalifluoridlösung zu begründen. Durch Zusatz von Säure bil¬

det sich die wenig dissoziierte Flußsäure; die vorher freien und

8) In einem Reihenversuch über die Beeinflussung der Fluortitration mit

Zirkonoxyohlorid durch Sulfationen wurde in der Reihe der Blindversuche festge¬

stellt, daß auf ein Mol. verbrauchte Zirkonlösung nur 1,3 Mol. Fluor verlangt 'wird.

bis die Lösung nicht mehr rot gefärbt ist.
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hj'dratisierten Fluorionen treten mit Wasserstoffionen zu Flußsäure

zusammen, die ihrerseits Komplexe bildet. Wären die Flurionen

nicht hydratisiert, so müßte dabei eine bestimmte Wärmemenge, ent¬

sprechend der Komplexwärme der Flußsäure frei werden, die Tem¬

peratur im Mischungskalorimeter müßte also steigen. Da aber,

wie die Vermutung sagt, die Fluorionen von einem Schwärm von

Wassermolekülen umgeben sind, muß vor dem Zusammentreten der

Wasserstoff- mit den Fluorionen diese Wasserhülle unter Energie¬

aufwand gesprengt werden. Diese Energie wird der Lösung ent¬

zogen, deren Temperatur deshalb sinken muß, da dieser Vorgang

überwiegt.

Beim Mischen von 100 cc n/2 Natriumfluorid mit 40 cc n/2

Salzsäure4) (23), entsteht folgende Temperaturkurve:

Zeit Temperatur in Grad

23.

Beim Mischen 4,298
nach dem Mischen 20 sek. 3,950

40
„ 3,905

1 min. 3,903
2

„
3,903

Wie die Kurve deutlich zeigt, sinkt die Temperatur stark;

\venn dadurch die oben erwähnte Vermutung bestätigt sein soll, so

muß auf Zusatz einer schwachen Säure ebenfalls eine negative

Wärmetönung eintreten.

Temperaturverlauf beim Mischen von 80 cc n-Essigsäure mit

160 cc n/2 Natriumfluorid. 24, 25.

Zeit
Temperatur in Grad

24. 25.

Beim Mischen 4,163 4,445
nach dem Mischen 40 sek. 4,019 4,310

1 min. 4,015 4,302
2

,
4,015 4,297

3
„

4,015 4,297
5

,
4,015 4,296

Wie im Versuch mit Salzsäure, zeigt sich auch hier ein nega¬

tiver Temperaturausschlag; dabei ist zu bemerken, daß die Ver-

*) Für die Versuche 7, 23, 24 und 25 wurden die Glasteile des Kalorimeters

mit einer dünnen Paraffinschicht überzogen.
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dünnungswärme für Essigsäure einerseits und die Komplexwärme
für Flußsäure andererseits positiv sind, somit der Energiebedarf für

die Dehydratation der Fluorionen um diese beiden Beträge größer
ist als der beobachtete Wert.

Aus den mitgeteilten Versuchen ist zu ersehen, daß die resul¬

tierende Wärmetönung bei der Bildung der komplexen Fluoride aus

den Chloriden der Sohmermetalle und Natriumfluorid die Energie
der Komplexbildung keineswegs isoliert erkennen läßt. Es über¬

lagern sich vielmehr Ionisations-, Hydratations- und endlich Fäl¬

lungswärmen derart, daß man wohl ganz charakteristische, gut

reproduzierbare Wärmetönungen bei ein und demselben Vorgang

erhält, es aber unmöglich ist, die Komplexwärme daraus zu isolieren.

Wie zu erwarten war, ergab die Fällung des Calciumfluoridsi

eine größere positive Wärmetönung als diejenige des Bariumfluo-

rids, nämlich 0,0578 Cal. für die Fällung des Calciumfluorids und

0,0296 Cal. für die Fällung des Bariumfluorids. Im Gegensatz dazu

entstand bei der Fällung von 0,04 Mol. Magnesiumfluorid in 240 cc

eine negative Wärmeentwicklung von 0,032 Cal.

Bemerkenswert ist die Reaktion des Zirkonoxychlorids mit ab¬

nehmenden Fluoridmengen, wobei bis zu dem Verhältnis 1 Zr :

1,2—1,5 F die gleiche Temperatursteigerung erhalten wurde.

Daraus muß offenbar geschlossen werden, daß in der ersten raschen

Eeaktion nicht mehr als 1,2—1,5 F »mit 1 Zr reagieren.
Die beobachteten Vorgänge lassen sich in typisch exotherme,

typisch endotherme und solche einteilen, die im ersten Moment nach

der Mischung endotherm und nachher überwiegend exotherm ver¬

laufen. Siehe die folgende Zusammenstellung.
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III. Physiologischer Teil.

A. Die Mineralstoffe in der Pflanzenernährung.

Über die von den Pflanzen aufgenommenen mineralischen Be¬

standteile orientiert man sich in einfacher "Weise durch Unter¬

suchung ihrer Asche. Ausgedehnte Versuche sind in der Literatur

bekannt, aus denen hervorgeht, daß der Aschengehalt ein und der¬

selben Pflanze je nach dem Standort zu schwanken vermag. Da

die Pflanze neben lebenswichtigen Mineralstoffen in wechselndem

Maße auch indifferente Stoffe aufnimmt, stellt die Feststellung, ob

unter diesen letztern auch schädliche Stoffe vorhanden sind, eine

schwierige Frage dar. Dennoch versuchte man die Aschenbestand¬

teile von Pflanzen in drei große Gruppen zu teilen, nämlich in die

Gruppe der nützlichen, indifferenten und schädlichen Stoffe. Die

Zuteilung der einzelnen mineralischen Eestandteile zu diesen

Gruppen hängt vielfach von der Konzentration ab, in der sie den

Pflanzen zur Verfügung stehen. Schon im letzten Jahrhundert

konnte von mehreren Forschern gezeigt werden, daß manche, bis¬

her als Pflanzengifte bekannte Salze anregend auf das Wachstum

von Pilzen und Algen wirken können; diese Wirkung wird als Sti¬

mulation und die wirkenden Stoffe als Stimulantia bezeichnet. Um

die Jahrhundertwende hat 0. L o e w ') erstmals die Wirkung einiger

anorganischer Giftstoffe auf Blutenpflanzen untersucht und zu

zeigen vermocht, daß bei genügend großer Verdüngung dieser

Stoffe das Wachstum außerordentlich gefördert werden kann.

So gaben Topfversuche mit 10 mg Rubidiumchlorid einen mitt¬

leren Ertrag von 16,6 g gegenüber 11,8 g des NullVersuches.

J) 0. Loew, Über Reizmittel des Pflanzenwachstums, Landw. J. B. 32, 437

(1903) und Chem. Z. 71, 391 (1924).
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Suzuki fand nach 0. Loew beim Düngen von Rettich auf 2 m2

großen Parzellen mit 0,05 g bezw. 0,5 g Kaliumjodid eine Ertrags¬

steigerung von 60 bezw. 45 Prozent gegenüber den nicht mit Jod

behandelten Parzellen.

Analoge Versuche mit Uranylnitrat, Eisenvitriol und vor allem

Manganvitriol zeigten ebenfalls stark stimulierende Wirkung dieser

Salze. In einzelnen Fällen ist festgestellt worden, daß manche mine¬

ralische Düngstoffe von der Pflanze nicht voll ausgenützt werden,
somit nicht als Nahrungsmittel in Betracht kommen, sondern viel¬

mehr dazu dienen, den Boden kolloidchemisch in solche Beschaffen¬

heit zu versetzen, daß die Aufnahme der lebenswichtigen Stoffe

unter besonders günstigen Bedingungen erfolgt. So hat z. B. E. A.

Mitscherlich2) durch eine große Zahl von Versuchen fest¬

gestellt, daß der Nährstoff Kali in einem Boden, der wenig Natrium

enthält, einen Wirkungswert von 0,33 und bei Anwesenheit von

Natrium einen Wirkungswert von 0,93 hat. Eine ähnliche Be¬

ziehung konnte 0. Lemm er mann3) zwischen der Phosphorsäure

einerseits und der Kieselsäure andererseits feststellen.

B. Zur Physiologie des Fluors.

1. Einleitung.

Unter den mineralischen Bestandteilen, welche in der Pflanzen¬

asche vorkommen, wird sehr regelmäßig auch das Fluorion in

einem Betrag von 0,5—1 Promill angetroffen.

Obschon das Vorkommen des Fluors in pflanzliehen und tieri¬

schen Organen seit nahezu 100 Jahren bekannt ist, wurde doch

seiner Bedeutung erst in der jüngsten Zeit größere Aufmerksamkeit

geschenkt. Ein systematisches Studium seiner Wirkung auf das

Wachstum der Pflanzen begann erst nach Bekanntwerden seiner

außerordentlichen Toxizität und nachdem man beobachtet hatte,

2) B. A. Mitscherlich, Die Bestimmung des Düngerbedürfnisses, P. I'arey

(1930).

3) 0. Lemmermann, Ztsch. f. Pfl. Ernährung, Dgg. u. Bodenk. A 4, 265

(1925).
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daß in der Nähe von Fluor verarbeitenden Industrien bedeutende

Schädigungen des Pflanzenwachstums vorgekommen sind.

Schon die ersten mit Fluorsalzen an Blutenpflanzen, ausge¬

führten Versuche zeigten indessen, daß Fluor nicht nur schädlich,

sondern sogar wachstumsfördernd wirken kann. Nach 0. Loew ist

es gelungen, durch Verwenden von Natriumfluorid als Kopfdünger
sehr beachtenswerte Mehrerträge zu erzielen:

Sechsmaliges Besprengen von Erbsenpflanzen bis zur Blüte¬

zeit mit je 1 mg Natriumfluorid pro Topf bewirkte eine Ertrags¬

steigerung von über 3CK, während ähnliche Versuche mit Hafer

mehr nur die Tendenz einer Ertragssteigerung gegenüber dem Kon¬

trollversuch zeigten. Ein Feldversuch mit Rettich und drei ver¬

schiedenen Verfahren, nämlich ohne Fluor, mit 0,14 g und 1,4 g

Natriumfluorid, je Parzelle von 10 m2, zeitigte folgende Erträge:

Mit Natriumfluorid gedüngt

Kontrollpfl 0,14 g 1,4 g

Ernteertrag

Frischgewicht g 3814 7970 6490

In Anbetracht solcher Ertragssteigerungen (über 100%) er¬

schien es als angezeigt, dieser Frage erhöhte Beachtung zu

schenken.

2. Eigene Versuche.

a) Topfversuche im Treibhaus.

Meine ersten Versuche waren Kopfdüngungsversuche mit Na-

triumfluoridlösung. Zu dem Zwecke füllte ich 1200 g eines Ge¬

misches von Sand und Erde in Tongefässe ein, und steckte je 100

Weizensamen so, daß der Keimling nach unten zu liegen kam, wo¬

durch ich ein gleichmäßiges Aufgehen der Saat erreichte. Als

Gießwasser verwendete ich gewöhnliches Brunnenwasser, dessen

Härte durch Titration mit n/10 Salzsäure zu 33,5 mg CaCO3/100 cc

bestimmt wurde.4) Während zwei Töpfe zur Kontrolle nur mit

Brunnenwasser begossen wurden, setzte ich dem Gießwasser der

übrigen Töpfe Fluorsalze zu, so daß der Fluorgehalt im Wasser

gerade dem Kalkäquivalent entsprach. Die folgende Tabelle orien-

4) Bestimmung nach Treadwell, Lehrbuch der anal. Chemie II, 490 (1927).
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tien uns über den Zusatz von Fluorsalz zum Gießwasser und über

die entsprechenden Keimzahlen bei den verschiedenen Töpfen.

Topf No.
Gekeimt nach

7 Tagen
Begossen mit

1 und 2 95 (100 und 89) Leitungswasser

3
„

4 91 ( 90
„ 91) Leitungswasser

+ 28,2 mg NaF,100 cc

5
„

6 88 ( 90
„ 86) Leitungswasser

+ 23,4 mg Sa3AlF9/100 cc

7
„

8 88 ( 92
„ 84) Leitungswasser

+ 22 mg (NH4)SA1F6/100 cc

9
„

10 86 ( 87
„ 85) Leitungswasser

+ 25 mg (NH4)3FeF6/100 cc

H
„

12 95 ( 97
„ 93) destilliertes Wasser

+ 37 mg CaCl2 + 28,2 mg NaF/100 cc

Durch den Zusatz von Fluor in den angegebenen Formen und

Mengen, wurde die Keimfähigkeit des Weizens gegenüber den Ver¬

suchen mit nur Brunnenwasser merkbar herabgesetzt; einzig die

beiden Gefäße, die mit destilliertem Wasser begossen wurden, dem

Calciumchlorid und Natriumfluorid zugesetzt worden war, erreichten

die gleiche Keimfähigkeit wie die Töpfe mit Brunnenwasser. Es

kann die geringere Keimfähigkeit weniger eine Schädigung durch

das Fluor direkt sein, als vielleicht von einer Verschlammung der

obersten Bodenschicht durch die Fluorsalze herrühren. In der

Folge standen die Pflanzen auf 1 und 2 und 11 und 12 in der

Entwicklung kaum merkbar schöner als die Pflanzen der übrigen

Töpfe. Nach einem Monat wurden die Pflanzen geschnitten; wegen

des gleichmäßigenWachstums auf allen Gefäßen habe ich auf die

Ertragsbestimmung verzichtet.

b) Wasserkulturversuche.

Da mir der eben beschriebene Versuch zu wenig übersichtlich

schien, setzte ich einen Wasserversuch mit vorgekeimtem Mais an.

Die dazu verwendeten weithalsigen Flaschen waren alle gleich groß

und faßten V2 Liter Flüssigkeit. Um die Pflanzenwurzeln möglichst

vor dem Licht zu schützen, hüllte ich die Flaschen in schwarzes

Papier ein. Die Pflanzen wurden auf durchlochten und paraffi-

nierten Kartons mit Watte festgemacht. Die verwendete Nähr-
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lösung hatte folgende Zusammensetzung (Knop'sche Nähr¬

lösung):

In 1 Liter dest. Wasser wurden

1 g Ca(NOs)*, 0,25 g KCl,

0,25 g KH2P04 und 0,25 g MgS04

gelöst, wozu nach ca. 1 cc. einer Im FeCli-Lösung zugesetzt wurde.

Zwei Flaschen wurden zur Kontrolle nur mit dieser Nährlösung ge-

Nährlsg Nahrlsg mit Niihrlsg. mit Nàhi'lsg mit

ohne Fluor 56,4 mg NaF pro L 112,8 mg NaF pro L. 169,2 mg NaF pro L.

Fig. 6. Fluorwirkung auf junge Maispflanzen.

füllt, während den andern Natriumfluorid in den aus der folgenden

Tabelle ersichtlichen Mengen zugesetzt wurde:

Glas No. Fluorgabe mg NaF/'/a L.

1 und 2
.

0

3
„

4 14,1»)
5

„
6 28,2

7
„

8 56,4
9

„
10 84,6

• Angesetzt am 7. April.

Am 25. April waren absolut keine Unterschiede in der Entwicklung der Pflan¬

zen zu erkennen. Offenbar wurde das Fluor durch die Calciumionen der Nähr¬

lösung gefallt oder durch deren Magnesiumionen komplex gebunden. Jedenfalls

konnte ir diesem Versuch weder eine schädigende noch eine Stimulenzwirkung

durch da3 vorhandene Fluor beobachtet werden.

B) Diese Fluormenge entspricht zu 1/10 dem CaO Äquivalent des Brunnen¬

wassers, die Nährlösung enthielt somit einen starken Überschuß an Calcium- und

Magnesiumionen.
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Um eine Bindung des Fluorions zu verhindern, verwendete

ich nun weiter eine calcium- und magnesiumfreie Nährlösung von

folgender Zusammensetzung:

In 5 Liter dest. Wasser, dem etwas Eisenchlorid (ca. 2 cc) zu¬

gesetzt wurde, löste ich 5 g NaN03, 1,25 g KCl und 1,25 g KH2P04.

Die Versuchsanordnung ist aus untenstehender Tabelle er¬

sichtlich:

Fluorgabe in

Glas No. Natriumfluorid mg/l/aL
Nährlösung

11 und 12 0

13
„

14 28,2
15

„
16 56,4

17
„

18 84,6

Angesetzt am 20. April.

Nach 3 Tagen zeigten die Pflanzen auf 13—18 schwach welke Blattspitzen.

Am 30. April wurden alle Pflanzen herausgenommen, gut abgespült und in das

gleiche Glas zurückgegeben und zwar so, daß von jeder Pflanze eine Nebenwurzel

in ein ßeagensglas mit Knop'scher Nährlösung, der kein Fluor zugesetzt worden

war, tauchte. Die Wurzeln in der ursprünglichen, fluorhaltigen Nährlösung be¬

gannen zu faulen, die neuen Blätter bekamen immer wieder welke Spitzen '(siehe

Fig. 6). Nach dieser Versuchsreihe wirken Fluorionen auf magnesium- und calcium-

freigezogene Pflanzen schon bei einer Konzentration von 0,05 °/o g NaF in der

Nährlösung schädlich.

Aus diesen beiden Wasserkulturversuchen ist zu schließen,

daß Calcium und Magnesium durch Fällung resp. komplexe Bindung

das zugegebene Fluor in der Nährlösung derart verdünnen, daß

letzteres auf wachsende Maispflanzen nicht mehr schädlich wirkt.

Da mir nach dem letzten Versuch eine partielle Ernährung

der Pflanzen als angezeigt erschien, setzte ich weitere Versuche mit

vorgekeimtem Mais an. Ich verwendete nur Pflanzen, die min¬

destens vier Wurzeln von mehr als 5 cm Länge hatten. In den

x/2 Liter fassenden Flaschen befestigte ich mit einer durchbohrten

Korkscheibe ein Eeagensglas so, daß sein offener Teil gerade in

die Ebene der Flaschenöffnung zu liegen kam. In dieses füllte

ich Knop'sche Nährlösung und setzte Natriumfluorid bezw. Am-

moniumeisenkryolith zu, daß die Fluormenge dem Äquivalent des

CaO -î MgO-Gehaltes der Lösung entsprach. Die Flasche wurde mit

reiner Nährlösung gefüllt. Mit Watte befestigte ich die Mais-
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pflanzen so auf der Korkscheibe, daß mindestens zwei Wurzeln in

die mit Fluorsalz versetzte Nährlösung und die andern Wurzeln

in die reine Nährlösung tauchten. Während die Pflanzen in reiner

Nährlösung vorzüglich wuchsen, welkten die mit Fluor behandelten

stark.

Die Wurzeln in den fluorhaltigen Nährlösungen wurden schlaff

und zerfielen: die entsprechenden Wurzeln im nicht fluorhaltigen.
Teil der Nährlösung wuchsen ebenfalls nicht weiter und starben

ab. Aus diesem Versuch müssen wir schließen, daß die Fluorionen

in einer Nährlösung, die zum Fluorgehalt nur eine äquivalent
Calcium- + Magnesiumionen enthält, von diesen beiden nicht so

weit festgelegt werden, daß sie das Wachstum der Pflanzen nicht

schädigen würden.

c) Vegetationsversuche in Ziegelgrus.

Wie unvergleichlich viel mehr Fluor von den Pflanzen er¬

tragen wird, wenn diese auf einem1 Medium wachsen, das fähig

ist, Fluor festzulegen, zeigt folgender Versuch:

In mit Ziegelgrus gefüllten Standzylindern wurden je drei Mais¬

samen gesteckt. Beim ersten Zylinder wurde das zur Vegetation er¬

forderliche Wasser in reiner Nährlösung zugesetzt. Zu der als

Gießwasser für den zweiten, dritten und vierten Zylinder benutzten

Nährlösung wurde Natriumfluorid zugesetzt, sodaß sie beim zweiten

Zylinder eine zu ihrem (CaO und MgO)-Gehalt äquivalente Menge

Fluor, bezw. beim dritten Zylinder die dreifach und beim vierten

Zylinder die vierfach äquivalente Menge Fluor enthielt.

Während die Pflanzen vom Gefäß 2 (Nährlösung mit CaO +-

MgO äquivalenter Fluormenge) eher bessere Entwicklung zeigten
als die Kontrollpflanzen, wurden die Pflanzen in 3 und 4 (drei
und vierfache Fluormenge) deutlich geschädigt (siehe Fig. 7).

In Übereinstimmung damit zeigten Maispflanzen auf Ziegelgrus
beim Eegießen mit Brunnenwasser unter Zusatz von 0,05%o g bezw.

l%o g Natriumfluorid einerseits und unter Zusatz von 0,05%o g

Na3AlF6 bezw. (NH4)3FeF6 andererseits während einer Vegetations¬
dauer von einem Monat keine merkbaren Unterschiede im Wachs¬

tum gegenüber den Kontrollpflanzen.
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Es ist mir sogar gelungen, Maispflanzen, denen das notwendige
Wasser durch Begießen mit einer 0,20,oigen Natriumfluoridlösung

zugeführt wurde, auf Ziegelgrus einen Monat lang zu ziehen, ohne

daß sie Anzeichen einer Schädigung durch die Fluorionen zeigten.

d) Versuche mitchlorotischen Pflanzen und

Eisenfluorkomplex.

Nach Versuchen von Suzuki6) soll komplexgebundemes

Eisen in Ferrocyankali im Wasserkulturversuch die Chlorose der

Pflanzen nicht beseitigen, wohl aber im Vegetationsversuch in Erde,

Fig. 7. Wachsender Mais auf Ziegelgrus, begossen mit Knopscher Nährlösung,
welcher steigende Mengen Natriumfluorid zugesetzt wurden.

wo der Eisenkomplex zersetzt wird. Da dreiwertiges Eisen mit

Fluor einen ziemlich festen Komplex bildet, war zu vermuten, daß

dieses Eisen die Chlorose nicht verhindern könnte. Um diese Ver¬

mutung experimentell zu prüfen, zog ich Maispflanzen, die sowieso
sehr leicht zur Chlorose neigen, in eisenfreier Knop'scher Nähr¬

lösung. Nach 14 Tagen waren alle Pflanzen gelblich-weiß (chlo-

6) Suzuki, zit. nach Czapek, Biochemie der Pflanze I, 182 (1913).
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rotisch). In diesem Stadium wechselte ich allen Pflanzen die Nähr¬

lösung, wobei folgende Mengen von Ammoniumeisenkryolith zuge¬

setzt wurden:

Gefäß No. Zusatz von
g(NH,),FeF,

11

4

17

21

und 31

18

19

30

cc Nährlösung
0

1/100,000
1/ 50,000
1/ 20,000

Während die Pflanzen in der eisenfreien Nährlösung immer

weißer wurden, wurden die Pflanzen in den eisenhaltigen Nähr¬

lösungen grün und im Wachstum gefördert. Die Pflanzen in 1/10B

Fig. 8

zeigten vollständig gesundes Aussehen, wogegen die Pflanzen in

1/5.104 und vor allem 1/2. ICH FeF6'"-Lösung welke Blattspitzen

zeigten. Pflanzen in einer (NHj)3FeFG-haltigen Knop'schen Nähr¬

lösung im Verhältnis von 1/15.103 sind mir eingegangen, ebenso

konnten sie sich in Vorversuchen für die Feststellung der gün¬

stigsten Konzentration nicht halten (siehe Fig. 8).

Offenbar wird der Ferrikomplex unter Mitwirkung der Calcium-

ionen soweit zerlegt, daß die freien Ferrionen die Chlorose ver¬

hindern. Bei höherer Konzentration beginnt dann aber die Fluor¬

wirkung als typische Giftwirkung zu überwiegen. Wahrscheinlich

sind auch chlorotische Pflanzen auf die Fluorwirkung empfind¬

licher als gesunde.
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e) Eesistenz junger Maispflanzengegen

Natriumfluoridlösung.

Um die Resistenz junger Maispflanzen gegen Fluorionen noch

besser kennen zu lernen, setzte ich 7 Tage in Sägespähnen vor¬

gekeimte Pflänzehen mit einer Wurzellänge von 5—10 om in eine

0,33°/oige Natriumfluoridlösung und nahm zu versohiedenen Zeiten

je zwei Pflanzen heraus, spülte sie gut ab und setzte sie nachher in

Flaschen mit Knop'soher Nährlösung (folgende Tabelle):

No.

der Pflanzen

Dauer der

NaF-Wirkung
in Stunden

Beobachtungen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

1

2

3

\\
12)
24

28 1

32 1

sehr schone Entwicklung
nach 4 Tagen etwas welke Blattspitzen

id.

stark welke Blätter, Nebenwurzelbildung, die alten

Wurzeln sterben ab

zunehmende Schädigung, die alten Wurzeln sterben

nach 1 Tag ab

Die Pflanzen mit einer längern als 12 Stunden

dauernden Einwirkung von 1/300 Natriumfluo¬

ridlösung können sich nicht mehr erholen und

gehen ein

Ein analoger .Versuch mit dem Unterschied, daß nur die

Wurzeln in die Knop'sche Nährlösung tauchen konnten (nur bis

unterhalb des Samenkornes) zeigte, daß die Wurzeln junger Mais¬

pflanzen schon nach 3—4 Stunden von einer 0,33°/<>igen NaF-

Lösung total geschädigt sind. Die Wasseraufnahme war im ersten

Versuch bei den weniger geschädigten Pflanzen wahrscheinlich

noch so groß, daß sie Kronwurzeln zu bilden vermochten, die alten

Wurzeln wuchsen nicht mehr weiter; auch in diesem Versuch deuten

die anfänglich etwas welken Blattspitzen der sich erholenden

Pflanzen auf zu geringe Wasseraufnahme hin. Ferner zeigen diese

beiden Versuche die größere Empfindlichkeit der Wurzeln als der

untere Teil des Stengels gegenüber Fluorionen; dieser war, nach¬

dem die Wurzeln vollständig zerfallen waren, immer noch straff.

In einem analogen Versuch mit einer 0,25%igen (NH^AlFe-

Lösung wuchsen die Pflanzen gerade noch nach einer Wirkungs¬

dauer von 6 Stunden.
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f) Keimversuche.

Ein Keimversuch mit Mais, der in 0,33°/oiger Natriumfluorid-

lösung vorgequollen wurde, wobei nach bestimmten Zeiten jeweils

gekeimt nach

x 6 Tagen

»~"* '4 74 «ä^- ^Stden Quellungszeit

Fig. 9

25 Körner in Petrischalen zwischen zwei mit destilliertem Wasser

angefeuchtete Filtrierpapiere ausgelegt wurden, ergab folgende

Keimzahlen (folgende Tabelle):
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Zeit der Tage nach der Quellung
No. Quellung

2 3 4 | 5 1 6 ' 7 8 19 10 i 11

Stunden Anzahl der gekeimten Samen

1 0 0 7 16 22 25 25 25

2 1 2 13 18 20 22 22 22 23 23

3 2 5 10 15 19 19 19 19

4 3 7 11 15 19 20 20 20

5 4 3 9 10 14 16 17 17

6 5Vi 1 5 7 15 15 17 17 17

7 1xk 0 4 4 7 9 9

8 91/* 0 1 4 4 7 8 8 8

9 "V* 0 0 1 3 6 6 6

10 23 0 0 0 0 0 0 0 0

Durch das Quellen der Maissamen in Natriumfluoridlösung tritt

•eine schwache Keimbeschleunigung ein, nach 4—5 Tagen ist der

Ausgleich wieder da. Es zeigte sioh indessen, daß die Keimzahl der

Big. 10

in KaF-Lösung gequollenen Körnerposten stark zurückgeht, die

Schädigung ist schon bei einer Stunde Quellungsdauer zu erkennen.

In einem Vorversuch traten aus 3 Samen von 25 bei einer Natrium-

fluoriawirkung von 23 Stunden die Keimlinge eben noch schwach

hervor, während die Keimwurzeln die Samenschale nicht zu durch¬

brechen vermochten (Fig. 9).

Die nachstehende Tabelle zeigt uns einerseits, daß der na¬

türliche Aluminiumkryolith auf keimende Maissamen viel weniger

schädlich wirkt als künstlicher (gefällter) und andererseits, daß

der kohlensaure Kalk die schädigende Wirkung zurückdrängt. Wäh¬

rend Mais auf Calciumfluorid und Lepidolith keimt, ist es unmög¬

lich Mais direkt auf Kryolith zur normalen Keimung zu bringen.
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Versuchsdauer in Tagen

Behandlung 2 2'/. 3 | 4 5 6 7 j 8

Anzahl gekeimte Samen von 25

Künstlicher (gefällter)
Kryolith in Aufschlämmung

1 : 200 0 0 1 1 1

id. mit CaCO, (Überschuß) 0 0 0 5 8 10 10 10

1 : 300 0 0 0 0 0

id. mit CaC03 0 0 6 8 9 9 9 0

1 : 400 0 0 0 2 3 3

id. mit CaCO, 0 0 5 11 15 15

1 : 500 0 0 6 6 6 7

id. mit CaC03 0 0 5 14 14 16

Natürlicher

Kryolith in Aufschlämmung
1 : 100 18 12 21 21 21

4: 100 11 15 17 18 18

5 g in der Petrischale 10 12 13 13 13

Keimversuch mit Mais:

Nach Tagen

Fluor in 3 S 4 | 5

von 25 Samen gekeimt

Lepidolith, Aufschlämmung 1/100 20 24 25

5 g Lepidolith in der Petrischale 18 25 25

Calciumfluorid, Aufschi. 4/100 18 24 25

5 g Calciumfluorid pro Petrischale 22 25 25

Destilliertes Wasser ohne Fluor 13 24 25

Am 3. Tag waren die CaF2-Keimlinge gegenüber den Lepidolithkehnlingen
etwas zurück, der Unterschied war am 6. Tag ausgeglichen. Die in destilliertem

Wasser gekeimten Samen waren in ihrer Entwicklung gegenüber den andern

etwas zurück, am 10. Tag schien dieser Unterschied ausgeglichen. Diese beiden

fluorhaltigen Mineralien sind im Wasser so wenig löslich, daß ihr Fluorgehalt auf

keimende ßamen absolut keinen schädlichen Einfluß hat.

Keimversuche mit Mais, Roggen und Weizen in einer Reihe

von Natriumfluoridlösungen im Verhältnis von Salz zu Wasser von:

0/, 1/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/, 10/, 20/, 30/ und 40/10*
zeigten normale Keimung der Samen bis zu einer Konzentration

von 1/10*, während 3/104 die Entwicklung des Keimlings hemmt.

Bei dieser Konzentration werden noch Wurzeln und Keimling aus-
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gebildet, von der Konzentration 6/104 an, werden keine Wurzeln

mehr ausgebildet (siehe Fig. 10).

Keimversuch mit Mais, Roggen und Weizen:

Glas

No.

| Iluorsalz

in

Brunnemv asser

Samen¬

art
Probe

Versuchsdauer in Tagen

2 3 4 | 5 1 6

Anzahl der gekeimt

7 | 8 | 9

en Samen

1 Mais
| 1

20 25 25

nur
23 23 25 25

9
Brunnen-

Roggen I 0

II
'

0

100

100

5 wassei Weizen I 20 90 100

48 95 100
|

2 Mais I 23 25

23 25

!

25

10 Na3AlF8

1 20,000

Roggen 91

0

100

100 |
AO

6 Weizen 46

37

98

98

99 100

100 1

3 Mais 25

25

25

25

11 (NII4),FeI „ Roggen 0 100
I

1/20,000 II 0 100 1

7 Weizen 12 79 100

16 88 i100

4 Mais 9 23 25 25

20 25 25

12 Nal Roggen 0 100

1/20,000 II 0 100

8 Weizen I 28

II 20

76

80

100

100 1

13 Mais | I 22
1

, 22

25 25

14 NaF

1/1000
Roggen I 78

81

85

87

87

91 11 nicht gekeimt

15 Weizen K HH

UJ, *»
98 H »

16 NaF 1/500 Mais I {.Keimlinge \ 0 7 | 8

II ichtb ar be ' 1 à 8 13

Die vorstehende Tabelle orientiert uns über die Keimungsver¬

hältnisse von Mais, Roggen und Weizen in hochverdunnten Fluor-
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Salzlösungen. Die angewandten Fluorsalzlösungen in der Ver¬

dünnung von 1 g Salz auf 20 Liter Wasser (1/2.104) wirkten be¬

schleunigend auf die Keimung der Samen, auf jeden Fall konnte

bei dieser Verdünnung keine Schädigung festgestellt werden.

Natriumfluoridlösungen von 1/103 aber bedingen schon einen ganz

erheblichen Keimungsausfall; in 1/500 Natriumfluoridlösung ver¬

mögen die Keimlinge gerade noch die Samenschale zu durchbrechen,

während die Wurzeln überhaupt nicht mehr erscheinen.

g) Topfversuche im Freien.

Mit Mais und Wicken habe ich Vegetationsversuche in Mitscher-

lichgefäßen ') durchgeführt. Der dazu verwendete Boden stammte

vom Versuchsfeld und zeigte alkalische Reaktion (pH = 7,8). Alle

Gefäße erhielten als Grunddiingung 1 g Phosphorsäure in Super-

phosphat, 1 g Stickstoff in Harnstoff und 1 g Kali in Kaliumsulfat

und Gruppen zu je vier Töpfen steigende Mengen von Fluor m

Natriumfluorid (Fig. 11 und Fig. 12).

Trockensubst anzertrag in g
FluorgabeSerie
g/Gefaß Mais Wicken

Mittel + K Mittel ±K8)

1 0 112,8 5,0 40,3 3,0
2 0,5 114,6 0,6 42,8 1,5
3 1,5 114,4 3,0 42,2 2,9
4 3,0 114,6 4,5 37,5 4,1
5 6,0 100,0 3,7 7,0 0,5
6 12,0 (2 Topfe) 8,5 1,0

7) Diese Töpfe werden zur Ermittlung des Düngerbedürfnisses der Böden im

Vegetationsversuch benutzt und bestehen aus drei Teilen, die gut emailliert sind.

Der eigentliche Topf faßt ca. 6 kg Erde und hat geschlitzten Boden, wodurch das

Stagnieren des Wassers und damit die Versäuerung ausgeschlossen ist. Das durch¬

geflossene Wasser wird in einem Unterteller aufgefangen und kann zum neuen

Begießen verwendet werden. Weil der Topf auf einem Metallgestell ruht, kann

der Unterteller leicht untergeschoben werden.

(v)
8) R, der mittlere Fehler des Mittels wurde nach der Formel -f-

vr~-1-
n (n— l)1/»

berechnet, wobei (v) die Summe der Einzelabweichungen vom Mittel und n die

Anzahl der Beobachtungen (Einzelerträge) ist.
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Wie in den früher schon mitgeteilten Versuchen mit Natrium-

fluorid und Ziegelgrus tritt auch in diesen beiden keine deutliche

Ertragssteigerung ein. Immerhin darf aus dem Parallelgehen der

Fig. 11. Gefäßversuch mit Mais.

12,0gF 6,0gF 3,0gF l,5gF 0,5gF ohneF

Fig. 12. Gefäßversuch mit Wicke.

6,0gF 3,0gF l,5gF 0,5gF ohne F

beiden Versuchsreihen der Fluordüngung eine geringe wachstums¬

fördernde W irkung zugeschrieben werden. Ein Vergleich der beiden

Versuchsreihen zeigt deutlich, daß Wicken durch Fluor eher ge¬

schädigt werden als Mais.

h) Einfluß von Natriumfluorid auf den Bakterien¬

gehalt des Bodens.

Um zu erfahren, in welchem Maße die Fluorionen auf den

Bakteriengehalt eines Bodens einwirken, wurde parallel zu den
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beiden erwähnten Vegetationsversuchen in Gefäßen ein dritter Ver¬

such mit der gleichen Erde und Mais als Veffsuchfepflanze an¬

gesetzt, wobei wiederum Gruppen von je 4 Töpfen ,von 0—12 g

steigende Fluorgaben in Form von Natriumfluorid erhielten.

Mittels Erdbohrer wurde von Zeit zu Zeit jedem Topf eine kleine

Probe Erde (die untersten 2—3 cm des Bohrkerns) entnommen,

die mit Fluor gleichgedüngten Proben in einer großen, sterilen

Petrischale gemischt und mittels der Gelatine Gußkultur auf ihren

Keimgehalt untersucht. Zu diesem Zwecke wurden auf abflamm-

bierter iGlasschale mittels steriler Geräte 5 g der gut gemischten

Erdprobe abgewogen und unter gutem Verreiben in einem sterilen

Porzellanmörser nach und nach mit 500 cc Leitungswasser ver¬

setzt.9) Von dieser Aufschlämmung (Erde: "Wasser wie 1:100) wurde

die in einem Vorversuch als am günstigsten festgestellte Ver¬

dünnung 1 :106 hergestellt, indem 1 oc von der Aufschlämmung

.mit 100 cc sterilem Wasser verdünnt wurde; davon wurden 0,1 cc =

1.10~"J g Erde für die Bestimmung verwendet.

Wassergehalt
in°/0derWasser-

kapazität

Fluor

in g/Topf
0 0,25 0,5 1,5 3,0 6,0 12,0

Datum

Keimzahlen in Millionen pro g Erde

Vorversuch

1. Hauptversuch

2-

3-

4.

50

50

70

90

100

gesamt
verflüssigd.

gesamt
verflüssigd.

gesamt
verflüssigd.

gesamt
verflüssigd.

gesamt
verflüssigd.

28,0
9,7

6,0
0,3

9,6
0,3

7,5
0,4

11,2

0,2

7,2
0,5

10,3
0,3

7,4
0,6

11,0
0,2

13,8
• 0,4

12,4
0,4

10,7
1,0

19.5

0,5

15,7
0,1

11,0
0,5

11,1
0,5

10,5
0,7

13,7
0,3

16,7
0,2

15,0

1,3

17,9
0,7

14,3
0,8

14,6
0,3

6,1
0,9

12,9
0,4

99,9
1,0

60,0
2,0

47,5
.1,0

20,0
0,6

15,0
0,4

28.4.

5.5.

21.5..

10.6.

24.7.

Diese Tabelle zeigt, daß die Bakterienzahl bei der höchsten

Fluorgabe und einem Wassergehalt des Bodens von 50 Prozent

seiner Wasserkapazität am größten ist. Mit dem Steigen des

Wassergehaltes nimmt der Bakteriengehalt ab und erreicht nach

9) Ich wählte dazu gewöhnliches Trinkwasser, weil einerseits der geringe

Calciumgehalt das Bakterienwachstum fördert und andererseits das verwendete

Wasser nur eine kleine Zahl Bakterien enthält.
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drei Monaten fast den Wert der nicht mit Fluor gedüngten (Ver¬

suchsreihe. Wahrscheinlich trat kurz nach dem Durcharbeiten der

Erde und dem Ansetzen des Versuches eine außerordentliche Ver¬

mehrungstätigkeit der Bakterien ein. In dem Maße, wie der Luftr

gehalt der Erde zufolge ihres Setzens und der höhern Wassergabe

abnahm, ging auch die Zahl der Bakterien zurück, eine Erscheinung,

wie sie dem Bakteriologen zur Genüge bekannt ist.

i) Zusammenfassung.

Die im letzten Kapitel erhaltenen Resultate zusammenfassend,

können wir sagen:

1. Das Fluorion darf nicht kurzweg als Pflanzengift, sondern

muß vielmehr als ein typisches Reizmittel bezeichnet werden,

das in hoher Verdünnung stimulierend auf den wachsenden

Organismus wirkt. Bei Zunahme der Konzentration macht sich

eine Giftwirkung des Fluorions bemerkbar.

2. In der Erde kann durch Festlegen der Fluorionen ihre Wir¬

kung weitgehend verhindert werden. Mais und Wicken zeigten

bei Fluorgaben von 0,5—1,5 g Natriumfluorid pro 6 kg Erde

bei Vegetationsversuchen in Gefäßen eine schwache Ertrags¬

steigerung. Diese blieb aber weit hinter den von 0. Loew (siehe

oben) gefundenen Ertragszunahmen durch Fluordüngung zu¬

rück.

Während Maispflanzen durch 6 g Natriumfluorid je 6 kg

Erde eine ganz schwache Ertragsdepression erleiden, wird

Wicke durch die gleiche Fluorgabe ganz empfindlich geschä¬

digt. Besonders auffallend ist, daß die Bodenbakterien erst bei

einer Fluorgabe in ihrer Entwicklung gefördert werden, bei

der Maispflanzen eine sichere Schädigung zeigen.

3. Natriumfluoridlösungen schädigen die Keimung von Getreide¬

samen noch bei einer Verdünnung von 1 g NaF auf 5—10 Liter

Wasser; durch Quellen der Samen in diesen Lösungen, vor

allem aber in einer 0,33°/oigen NaF-Lösung während 1—2

Stunden wird die Keimung stark beschleunigt.

Keimpflanzen werden in magnesium- und calciumfreier

Nährlösung schon bei einer Fluorionenkonzentration, die 0,5 g
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Natriumfluorid in 10 Liter Nährlösung entspricht, im Wachs¬

tum merklich geschädigt. In calcium- und magnesiumhaltigen

Nährlösungen bezw. Pflanzenträgern (Ziegelgrus und Boden)

werden die Fluorionen, solange die beiden Brdalkalien im Über¬

schuß vorhanden sind, festgelegt und dadurch in ihrer Wirkung

auf das Pflanzenwachstum verhindert, so daß selbst größere

Zusätze von 'Natriumfluorid nicht schädlich wirken.

4. Durch Zugabe von Eisenfluorkomplex zu eisenfreier Nähr¬

lösung (1 g (NH4)3FeF6 auf 50—100 Liter) wird die Chlorose

aer Pflanzen verhindert.



Lebenslauf.

Am 23. September 1901 wurde ich in Niederbuchsiten ge¬

boren. Nach Absolvierung der obligatorischen Schule (Primär- und

Sekundärschule) mußte ich bei den Arbeiten auf dem elterlichen

Gut mithelfen. Im Frühjahr 1918 trat ich in die Realschule in

Solothurn ein, die ich im Sommer 1922 nach bestandener Reife¬

prüfung verließ. Nach 3jährigem Studium an der landwirtschaft-

liehen Abteilung der El. T. H. in Zürich erwarb ich im Sommer 1925

das Diplom eines Ingenieur Agronom. Im gleichen Jahre erhielt

ich meine jetzige Stelle im agr. ohem. Laboratorium der Eädg.

Landw. Versuchsanstalt in Oerlikon.


