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Literaturübersicht

Schon vor mehr als hundert Jahren machten B e r z e 1 i u s und

Engelhardt1) die Beobachtung, daß bei geeigneter Entwässe¬

rung gewöhnlicher Phosphorsäure ein neuer wasserärmerer Typ

dieser Säure entsteht, der die sehr bemerkenswerte Eigenschaft

zeigte, Eiweiß schon in verdünnter Lösung zu koagulieren.

Zur Darstellung dieser Säure haben die genannten Autoren

Orthophosphorsäure in einem Qoldtiegel durch mäßiges Erhitzen

teilweise entwässert. Damit war die Frage nach den möglichen

Hydraten der Phosphorsäure aufgerollt, die sich in der Folge als

eine sehr komplizierte und experimentell schwer zugängliche Auf¬

gabe herausgestellt hat.

Der Grund hiefür ist darin zu erblicken, daß die mannigfachen

Isomerieerscheinungen bei der präparativen Darstellung meist zu

komplizierten Gemischen führen mit unscharf gegeneinander ab¬

gegrenzten Existenzgebieten der Komponenten. In der wässrigen

Lösung sind die Säuren zum Teil nur begrenzt haltbar. Dazu

kommt der nicht immer leichte analytische Nachweis der einzel¬

nen Glieder.

Die ersten Arbeiten, welche sich mit den wasserärmeren Stu¬

fen der Phosphorsäure befassen, suchten die Mannigfaltigkeit der

polymeren Phosphorsäuren ausschließlich durch präparative Dar¬

stellung einzelner Salze aufzuklären.

Th. Graham2) erhitzte zur Darstellung der Natriumsalze

wasserärmerer Phosphorsäuren Mononatriumorthophosphat („dop¬

pelt phosphorsaures Natron"). Nachdem das leicht entweichende

Kristallwasser und hierauf noch die Hälfte des Konstitutions-

!) G m e 1 i n - K r a u t, 7. Aufl., Bd. I, Abt. 3, S. 178 ff., ibid. 8. Aufl.,

Bd. Natrium, S. 918 ff., A b e g g, Handbuch 111, 3, S. 447 ff.

2) Pogg. Ann. 32 (1834), 56.
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wassers entwichen war, beobachtete er die Bildung von saurem

Pyrophosphat :

2NaH2P(X -> Na2H2P207 + H20.

Nach der vollständigen Vertreibung des Konstitutionswassers hin¬
terblieben stabile Produkte, welche je nach der Dauer und Höhe
der Erhitzung 3 chemisch verschiedenen Körpern entsprachen,
jedoch alle die gleiche Bruttozusammensetzung aufwiesen. Gra¬
ham bezeichnete diese Körper, sowie das saure Pyrophosphat als

„Abarten des doppelt phosphorsauren Natrons". Das saure Pyro¬
phosphat erkannte er als solches, das eine der drei anderen Salze
nannte er metaphosphorsaures Natron, während die beiden übri¬

gen Körper, die er bei den Entwässerungsversuchen erhalten hatte,
unbenannt blieben.

Da die klare analytische Unterscheidung der eben erwähnten
drei Körper von Graham einstweilen noch nicht gelang, wurden
sie noch lange Jahre hindurch einfach als Metaphosphate bezeich¬

net, sofern sie nur bei der Analyse dasVerhältnis Na20 : P20-, = 1

ergaben. So stellte Graham folgende wichtige Reihe der Hy¬
dratationsstufen des fünfwertigen Phosphors auf:

P206 + 3 H20 -+ 2 H3PO4 Orthophosphorsäure
Pä05 + 2 H20 — HiPüO? Pyrophosphorsäure
P206 + H2O — 2 HPO3 Metaphosphorsäure

Während die obigen Säuren als verschiedene Hydratationsstufen
gedeutet werden konnten, muß die Verschiedenheit der Metaphos¬
phate auf andern Erscheinungen beruhen. Fleitmann3) ver¬

mutete als Erster, daß die verschiedenen Metaphosphate verschie¬
denen Polymerisationsstufen entsprechen. Er erweiterte das Gra-
ham'sche System in diesem Sinne und fügte den drei von Gra¬
ham gefundenen Modifikationen des Natriummetaphosphates
noch zwei weitere hinzu, sodaß nunmehr folgende fünf Arten von

Metaphosphaten bekannt sind:

1. Das glasige Salz, das Graham durch Abschrecken einer
Schmelze von NaH2P01 erhielt. Es ist leicht löslich in Wasser

3) Fleitmann und Henneberg, Lieb. Ann. 65 (1848), 304.
Fleitmann, Pogg. 78 (1849), 233 und 338.
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und fällt Erdalkalisalze, die löslich sind im Überschuß des Meta-

phosphates. Dieses Salz wurde in der Folge als „Graham-
sches Salz" bezeichnet.

2. Das unlösliche Natriummetaphosphat. Es entsteht nach

Graham gleichfalls durch Erhitzen von Mononatriumorthophos-

phat. Gregory4) hatte beim Versuch der Darstellung reiner

Phosphorsäure aus Knochen ein unlösliches Salz als Nebenprodukt

erhalten, das M a d d r e 115) als Natrium-Magnesium-Metaphos-

phat identifizierte. M a d d r e 11 versuchte ein reines Natriumsalz

durch Erhitzen von Natriumnitrat mit Orthophosphorsäure zu er¬

halten. Dabei erhielt er ebenfalls ein unlösliches Salz. Dieses

wurde von F 1 e i t m a n n als identisch mit dem bereits von Gra¬

ham gefundenen unlöslichen Salz angenommen und fortan

„M a d d r e 1 l's c h e s Salz" genannt, obschon dessen Entdeckung
auf Graham zurückgeht.

3. Das lösliche kristallisierte Natriummetaphosphat. Dieses

Salz wurde ebenfalls von Graham beim Erhitzen von Mono-

natriumorthophosphat entdeckt. Es gibt weder mit Ca", Ba", Pb"

noch Ag' Niederschläge.

4. und 5. Zwei von Fleitmann studierte Metaphosphat-

reihen, die durch Ersitzen von Schwermetallsalzen und -oxyden
mit Orthophosphorsäure entstehen in Anlehnung an das Maddrell-

sche Verfahren. Welche der beiden Reihen entstehen, ist abhän¬

gig von der Natur des angewandten Kations und von der Er¬

hitzungstemperatur.

Auf Grund der Kristallwassergehalte und der Doppelsalzver¬
hältnisse kommt Fleitmann für die fünf erwähnten Natrium¬

metaphosphate zu folgenden Schlüssen : Die Verschiedenheit dieser

Metaphosphate erklärt sich aus ihrem verschiedenen Polymerisa¬

tionsgrad:
Das „Graham'sche Salz" deutet er als Hexametaphosphat,

das „Maddrell'sche Salz" als Monometaphosphat (keine Doppel¬

salzbildung) und das lösliche kristallisierte Natriummetaphosphat
als Trimetaphosphat. Die nach dem Maddrell'schen Verfahren

4) Lieb. Ann. 54 (1845), 97.

5) Lieb. Ann. 61 (1847), 53.
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hergestellten Schwermetallsalze sollen bei Verwendung von

Kupfer-, Zink- und Manganoxyd Dimetaphosphate, bei Verwen¬

dung von Blei-, Wismut- oder Cadmiumoxyd Tetrametaphosphate
sein.

Nach einem von L i e b i g gegebenen Prinzip, das im Gegensatz
zum Schema von Graham gleichviele Molekeln Wasser mit einer

wechselnden Anzahl von Molekeln des Säureanhydrides vereinigt,
stellte Fleitmann folgendes Schema der Säuren des fünfwer-

tigen Phosphors auf:

2 P206 + 6 H20 -> 4 H3P04 Orthophosphorsäure
3 P205 + 6 H20 — 3 H4Ps07 Pyrophosphorsäure
4 P205 + 6 H20 -> 2 HePiOis unbenannte

5 P206 + 6 H20 - H12PioH3i Zwischenglieder
6 P206 + 6 H20 -> 6 HPO3 Metaphosphorsäure

Die beiden „unbenannten Zwischenglieder" sind von Fleit¬

mann dargestellt worden durch Zusammenschmelzen entspre¬
chender Mengen von Pyro- und Metaphosphat. In der Folge
wurde die Zahl der Zwischenglieder noch vermehrt. Sie wurden

später allgemein unter der Bezeichnung Poly-Phosphate zu¬

sammengefaßt. Nach einem Vorschlag Hubers6) sollen für die

Nomenklatur dieser Phosphorsäuren folgende Grundsätze maß¬

gebend sein : Die drei Säuren : Ortho-, Pyro- und Metaphosphor¬
säure werden nach dem Vorgang Grahams als Grundtypen be¬

trachtet. Alle übrigen Säuren werden unter der Bezeichnung
Polyphosphorsäuren zusammengefaßt. Diese Nomenklatur

wird auch im Handbuch von G m e 1 i n verwendet. Die Nomen¬

klatur der Polyphosphorsäuren beruht vorderhand nur auf der An¬

zahl der Phosphoratome in der Säuremolekel, doch ist dieses

Merkmal keineswegs ausreichend zur Definition der Säuren. Im

Folgenden werden die verschiedenen Metaphosphorsäuren und

Polyphosphorsäuren unter der Bezeichnung „Polymere Phos¬

phorsäuren" zusammengefaßt. Es muß betont werden, daß

die Nomenklatur der Metaphosphate noch heute nicht absolut ein¬

deutig ist. Dies gilt in noch stärkerem Maße für die ältere Li¬

teratur.

<•) Z. anorg. Ch. 230 (1937), 123.
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Über die Arbeit von Rose7), die sich mit den aus der Re¬

aktion von P205 auf Wasser hervorgehenden Säuren befaßt, er¬

übrigt sich auf Grund unserer heutigen Kenntnisse über Konsti¬

tution und Hydratation von P2Os (vergl. 8)) eine Erörterung.

Nach diesen grundlegenden Arbeiten über polymère Phos¬

phorsäuren vergingen rund 50 Jahre, bis dieses Gebiet wieder

eingehender behandelt wurde. Neben der Entwicklung der prä-

parativen Methoden ist die neue Forschungsperiode durch die

Einführung physikalische-chemischer Forschungen gekennzeichnet.

Gefrierpunkts- und Leitfähigkeitsmessungen wurden zur Identifi¬

zierung und Konstitutionsbestimmung polymerer Phosphate her¬

angezogen. Die Forschung über Meta- und Polyphosphate war

von da an getrennt. Dementsprechend soll zuerst die Literatur

über die Metaphosphorsäuren besprochen werden.

Als erster dieser Forschungsperiode ist T a m m a n n 9) zu

nennen. Er stürzte den größten Teil der Fleitmann'schen Ergeb¬

nisse um und vergrößerte die Zahl der Polymerisationsstufen in

der Metaphosphatreihe beträchtlich. Doch begegneten seine Be¬

funde in der Folge Skepsis und Widerspruch10), die nach der

heutigen Auffassung berechtigt sind, sodaß auf ihre Erörterung

verzichtet werden kann. Immerhin müssen einzelne seiner Be¬

funde hier erwähnt werden, da sie für die späteren Arbeiten weg¬

weisend waren.

Als erster verwendete T a m m a n n bei Leitfähigkeitsmessun¬

gen die sog. O s t w a 1 d - W a lden-B r e d ig's ch e Valenz¬

regel (O. W. B.-Regel) zu Konstitutionsbestimmungen. Sie be¬

ruht darauf, daß sich für die Änderung der molekularen Leit¬

fähigkeit in einem bestimmten Verdünnungsintervall (meist

Â1024—232, d.h. ein Mol gelöst in 1024 bezw. 32 Litern) je nach

Valenz von Anion und Kation charakteristische Werte ergeben.

(Vergl. n).)

') Pogg. Ann. 76 (1849), 1.

8) Glixelli und Boratynski, Z. anorg. Ch. 227 (1936), 402,

ibid. 235 (1938), 225.

9) Z. phys. Ch. 6 (1890), 122; J. pr. Ch. 153 (1892), 417.

">) Vergl. z.B. v. Knorre, Z. anorg. Ch. 24 (1900), 369.

u) Waiden, Das Leitvermögen der Lösungen, II. Teil (1924).
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Vorerst bemerkt T a m m a n n, daß die Polymerie zur Erklä¬

rung der Isomerieerscheinungen in der Metaphosphatreihe nicht

genüge, sondern daß auch Metamerie vorliegen müsse, d. h. auch

Isomerie innerhalb einer Polymerisationsstufe vorkommen könne.
Dies versuchte er zu zeigen an Hand seiner Leitfähigkeitsversuche
an Hexametaphosphaten. So unterscheidet er z. B. Salze von der
Formel Na2[Na4(P03)6] und Na6(P03)6, wobei er darauf hin¬

weist, daß hier der seltene Fall des Auftretens von Alkaliatomen
innerhalb eines Komplexes vorliegen könne. Das verschiedene
Verhalten des Qraham'schen Salzes je nach Erhitzungs- und Ab¬

kühlungsbedingungen führte er auf solche Metamerien zurück.

Ein Mitarbeiter Tammanns, Kurrol12) entdeckte ein un¬

lösliches Kaliummetaphosphat, das jedoch charakteristische Un¬

terschiede gegenüber dem Maddrell'schen Salze aufwies (z. B.

ging der Basenaustausch mit Schwermetallsalzen mit diesem Salz
bedeutend langsamer vor sich). Dieses Salz wurde in der Folge
stets mit dem Namen „Kurrol'sches Salz" bezeichnet. Im weite¬

ren beobachtete T a m m a n n die kolloidale Natur verschiedener
von ihm dargestellter Salze, ohne aber auf diese Erscheinung näher

einzugehen.

Eine Arbeit von Q 1 a t z e 113) „Über di- und tetrametaphos-
phorsaure Salze" ist Tarn mann unbekannt geblieben; sie ent¬

hält im wesentlichen die Auffassungen Fleitmanns.

Die von J a w e i n und T i 11 o tu) gemachten Molekularge¬
wichtsbestimmungen von Di-, Tri- und Hexametaphosphaten auf

kryoskopischem Wege und die Dampfdichtebestimmungen an

Metaphosphorsäureestern sind nicht einwandfrei, da die Metaphos-
phate als Nichtelektrolyte betrachtet werden, bezw. die Metaphos-
phorsäureester bei der Destillation unter vermindertem Druck sich

zersetzten. Interessant ist die Beobachtung Tanatars15), daß
das Äthyltrimetaphosphat, welches er aus Silbertrimetaphosphat
und Athyljodid hergestellt haben will, einen Siedepunkt von über

i2) Kurrol bei Ta m mann, J. pr. Ch. 153 (1892), S. 467.

13) Qlatzel, Diss. Würzburg 1880.

14) Ben 22 (1889), 654.

l6) Vergl. Warschauer, Z. anorg. Ch. 36 (1903), S. 144.
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200 ° hat, womit die Ansicht Mendele Jeffs, die Trimetaphos-

phorsäure sei ein Analogon der Salpetersäure, widerlegt wurde.

Lindboom16) stellte erstmals eine Strukturformel von Tri-

metaphosphorsäure auf; auch Ludert17) stellte solche von ver¬

schiedenen Metaphosphorsäuren auf, ohne sie allerdings näher

zu begründen.
v. Knorre18) befaßte sich hauptsächlich mit dem Entwäs¬

serungsvorgang von Mononatriumorthophosphat und der pyro-

genen Zersetzung von Phosphorsalz NaNh^HPC^ in Abhängigkeit

von der Temperatur. Auch er findet als erstes Umwandlungspro¬

dukt das saure Natriumpyrophosphat Na2H2P207, das beim wei¬

teren Erhitzen in Trimetaphosphat und Maddrell'sches Salz über¬

geht. Er gibt auch eine gute Darstellungsmethode von Natrium-

trimetaphosphat und mit Hilfe der O. W. B.-Regel bestätigt er

das Trimetaphosphat als solches.

W i e s 1 e r19) bestätigte diese Ergebnisse v. Knorres durch

eigene Beobachtungen und stellte die bemerkenswerte Stabilität

von Natriumtrimetaphosphatlösungen bei stundenlangem Kochen

fest. Eine Konstitutionsbestimmung an Graham'schem Salz miß¬

lang, da bei der starken Verdünnung die Hydratation störend

wirkte. Die Annahme eines Hexametaphosphates im Graham'schen

Salz erscheint zweifelhaft.

Warschauer20) glaubte auf Grund von Leitfähigkeits- und

Überführungsmessungen die Fleitmann'schen Dimetaphosphate als

Tetrametaphosphate bezeichnen zu müssen. Auf gleichem Wege

versuchte er die Konstitution des Na-Salzes der Fleitmann'schen

Tetrametaphosphate (dargestellt durch doppelte Umsetzung der

entsprechenden Schwermetallmetaphosphate mit Na,S) zu ergrün¬

den, doch stören auch hier die Hydratationserscheinungen. Hin¬

gegen deuten die Leitfähigkeitsdaten auf die Identität mit dem

„Graham'schen Salze", dessen Leitfähigkeit schon von v. Knorre

und W i e s 1 e r gemessen worden war.

!*) Ber. 8 (1875), 122.

17) Z. anorg. Ch. 5 (1894), 15.

i8) Z. anorg. Ch. 24 (1900), 369.

19) Z. anorg. Ch. 28 (1901), 177.

Jo) Z. anorg. Ch. 36 (1903), 137.
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Weitere Erkenntnisse über die Metaphosphate brachten haupt¬
sächlich die Arbeiten Pascals und seiner Schüler. Von Pas-

c a 1 stammt zur Hauptsache die heutige Auffassung von der Kon¬

stitution der Natriummetaphosphate, wie sie im Handbuch von

G m e 1 i n (1. c.) zu finden ist.

Als erster wies Pascal21) auf die Widersprüche zwischen den

Ergebnissen früherer Arbeiten mit den modernen Anschauungen
der anorganischen Chemie hin. Seine Forschung galt deshalb in

erster Linie einer Nachprüfung und Ergänzung der früheren Ar¬

beiten. Am unhaltbarsten schien ihm die Betrachtung des „Mad-
drell'schen Salzes" als Monometaphosphat, da es bei seiner

Schwerlöslichkeit und relativ hohen Darstellungstemperatur eher

als hoch polymer erscheinen müßte. Ferner machte er auf einen

Fehler aufmerksam, der mehrfach gemacht worden war, indem z. B.

bei kryoskopischen Messungen die Dissoziation der wasserlös¬

lichen Alkalimetaphosphate nicht berücksichtigt wurde!

Besonders interessierte sich Pascal für die gegenseitigen Um¬

wandlungen der Metaphosphate. Er versuchte die Umwandlungs¬
punkte festzustellen und zu entscheiden, ob die Umwandlungen
reversibel oder irreversibel seien. Dabei untersuchte er den gan¬
zen Temperaturbereich bis 900° und fand außer den bereits be¬

schriebenen, deren Konstitution ihm zum Teil fragwürdig erschien,
eine ganze Anzahl neuer Alkalimetaphosphate. Insbesondere

dehnte er seine Forschung auf die Kaliumsalze aus, die bisher

zugunsten der Natriumsalze vernachlässigt worden war. Im Fol¬

genden wird eine Übersicht über die Metaphosphate Pascals,
nach Polymerisationsgrad geordnet, gegeben.

Monometaphosphat: Von der Überlegung ausgehend,
daß ein Monometaphosphat bei möglichst tiefer Temperatur her¬

gestellt werden müsse, führte Pascal folgende Reaktionsfolge
aus:

Aus Phosphorpentoxyd und Äthyläther wurde zunächst der

Metaphosphorsäureäthylester hergestellt :

C2H5 O C2H5 + P2O5 — 2 C2H3POä

Dem kann aber entgegengehalten werden, daß das Phosphor-

2i) Bl. Soc. chim. [4] 33 (1923), 1611.
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pentoxyd selbst bei hoher Temperatur entsteht und zudem wissen

wir heute, daß das Phosphorpentoxyd des Handels uneinheitlich

und zum Teil komplexer Natur ist. In der Tat wies Pascal

durch Kryoskopie des auf diese Weise erhaltenen Äthylmeta¬

phosphates in Naphtalin nach, daß es sich um ein Hexapolymeres,
d. h. um ein Derivat der Hexametaphosphorsäure handeln müsse.

Das Äthylmetaphosphat setzte nun Pascal mit Natriumäthylat

um:

(C2H5P08)6 + 6NaOC2H5 -* 6C2H5OC2H5 + 6NaP03

Überraschenderweise entsteht nun hier ein Monometaphos¬

phat, wie kryoskopische Messungen in Wasser zeigten. Es ergibt

sich nämlich als Grenzwert für unendlich große Verdünnung das

scheinbare Molekulargewicht 51. Dies ist genau die Hälfte des

Molekulargewichtes von NaP03 = 102, was einer totalen Dissozia¬

tion des Salzes entsprechen würde. Der kryoskopische Wert für

das scheinbare Molekulargewicht blieb auch konstant für das auf

250 ° erhitzte und für das geschmolzene Salz. In neutraler Lösung

fällt es Silber-, Blei- und Bariumsalze, in essigsaurer Lösung

koaguliert es Eiweiß, was aber nur von einem komplexen Salze

zu erwarten wäre. Über den Reaktionsverlauf stellt Pascal in¬

teressante Betrachtungen an, auf die jedoch hier nicht eingegan¬

gen werden kann.

Dimetaphosphat: Das Natriumsalz soll durch Neutralisation

der Dimetaphosphorsäure erhalten werden, welche durch Dehydra-

tation von gewöhnlicher Orthophosphorsäure beim Erhitzen auf

320 0 entstehen soll 22). Es soll die Formel Na2(P03)2 • 3 H20 be¬

sitzen und kann beim Erhitzen nicht wasserfrei erhalten werden,

sondern geht in saures Pyrophosphat über, das sich dann seiner¬

seits beim weiteren Erhitzen in Maddrell'sches Salz verwandelt.

Die Konstitution als Dimetaphosphat wird durch die O. W. B.-

regel gestützt, denn die Differenz der Äquivalentleitfähigkeiten

1,024 — li2 = 75 — 55 = 20. Die Kryoskopie ergibt ein scheinbares

Molekulargewicht in — und ^-Lösung von 76 resp. 130 (Theorie

B2) C. r. 196 (1933), 828; vergl. C, r. 196 (1933), 860, sowie

R. Ré chid, Thèse Paris 1933.
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204, wenn das Molekül nicht dissoziert wäre), Durch direktes
Erhitzen von Monoatnumorthophosphat kann das Dimetaphosphat
nicht erhalten werden.

Trimetaphosphat: Pascal23) stellte das Natriumtri-

metaphosphat nach v. Knorre (I.e.) dar durch Erhitzen von

Dinatriumorthophosphat mit Ammonnitrat. Es ist leicht kristal¬
lin zu erhalten und gibt mit Ca", Ba" und Ag keine Niederschläge.
Beim Erhitzen über 607° findet eine Umwandlung in Tetrameta¬

phosphat statt. Die Lösung des Natriumsalzes hat die Fähigkeit,
die unlöslichen Kurrol'schen Salze zu lösen. Seine Konstitution
ist durch die Leitfähigkeitswerte nach der O. W. B.-Regel, sowie

durch kryoskopische Messungen gesichert. Die Ergebnisse von

v. Knorre (I.e.) und Wies 1er (I.e.) sind also bestätigt.
Tetrametaphosphat: Wegen der Kleinheit des Exi¬

stenzgebietes ist es schwierig, reines Tetrametaphosphat zu er¬

halten. Angaben über analytische Eigenschaften des Tetrameta¬

phosphates fehlen, weshalb seine Existenz noch nicht als gesichert
betrachtet werden kann. Beim Erhitzen von Natriumtrimetaphos-
phat über 607°, gefolgt von rascher Abkühlung, erhielt Pascal
ein tetrametaphosphathaltiges Salz, denn die Leitfähigkeitsdiffe¬
renz A102i—/32 betrug 35,5 ; sie lag also zwischen den Werten für

das Trimetaphosphat (30,2) und das Tetrametaphosphat (40,6).
Hingegen lagen die kryoskopischen Werte des scheinbaren Mole¬

kulargewichts unter denjenigen des Natriumtrimetaphosphates,
was mit einer stärkeren Dissoziation erklärt werden könnte. Dies

erscheint jedoch zweifelhaft, denn bei höherer Polymerisation er¬

wartet man im allgemeinen eine Abnahme der Dissoziation.

Hexametaphosphate: Bei den Hexametaphosphaten
unterscheidet Pascal24) zwei verschiedene Varietäten: Das be¬

reits erwähnte glasige „Graham'sche Salz", das durch Abschrecken
einer Schmelze von NaH2P04 entsteht und das Natriumsalz, das
durch doppelte Umsetzung von Natriumsulfat mit dem Bleisalz
des Graham'schen Salzes oder durch Erhitzen von Na2HP04 +
NH4N03 unter besonderen Bedingungen erhalten werden kann.

^3) Bl. [4] 35 (1924), 1131.

u) Cr. 177 (1923), 1298; Cr. 194 (1932), 762; vergl. R. R é c h i d,
Thèse Paris, sowie Bl. [5] 3 (1936), 1391 und Bl. [5] 4 (1937), 1724.
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Der Konstitutionsbeweis für das „Graham'sche Salz" wird

von Pascal25) folgendermaßen geführt: Die Leitfähigkeitsdif¬
ferenz A1024—/32 = 54,2 — 34,0 == 20,5 bei 25 ° C. Ferner ergibt
sich aus den kryoskopischen Messungen ein scheinbares Mole¬

kulargewicht von 242. Nach der O. W. B.-Regel folgt, daß das

Anion zweiwertig sei. Das Salz würde also normalerweise drei

Ionen in Lösung senden, nämlich das zweiwertige Anion und zwei

Natriumionen. Seine allgemeine Formel lautet also:

Na2(Na„(P03)n+2);

da aber das scheinbare Molekulargewicht Ms = 242 bei endlicher

Verdünnung stets größer als das durchschnittliche Molekular¬

gewicht seiner Ionen ist, gilt:

Ms > è(NaP03)n+2 oder 242 ^> 4(n + 2) 102, woraus folgt:

n^5

Eine neue Beziehung lieferte die Tatsache, daß im Qraham'schen

Salz ein Drittel des Natriums durch Blei ersetzt werden konnte,
sodaß sich folgende empirische Formel ergab:

(PbNa4(P03)6)p

Die Zahl n -\~ 2 muß also ein ganzes Vielfaches von 3 sein, wobei

m eine ganze Zahl ist:

n-h2 = 3m;

da für m nur die Zahlen 1 oder 2 in Frage kommen (weil n <_ 5),

ergeben sich für n die Werte

n = 1 oder n = 4,

von welchen der letzte als richtig angenommen wird, weil nur so

die komplexbildenden Eigenschaften des Graham'schen Salzes sich

erklären lassen.

Das sog. kristallisierte Hexametaphosphat wurde in gleicher
Weise untersucht, jedoch ergaben sich bei der Ableitung der Kon¬

stitution unlösbare Widersprüche. Die Annahme der vollständigen
Dissozierbarkeit aller sechs Alkaliatome genügte nämlich nicht,

um das scheinbare Molekulargewicht zu erklären, sodaß auch eine

teilweise Dissoziation des Anions in Betracht gezogen werden

26) C. r. 179 (1924), 966.
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mußte. In diesem Fall würden also Monometaphosphationen in

Lösung gehen. Vielleicht steht damit der leichte Übergang des

Hexametaphosphorsäureäthylesters mit Natriumäthylat in Na¬

triummonometaphosphat im Zusammenhang.

Die unlöslichenAlkalmetaphsphate sind Gegen¬
stand ausgedehnter Forschungen Pascals gewesen. Da die Kon¬

stitution eines Monometaphosphates einem löslichen kristallisier¬

ten Salze zukommt, stellte sich die Frage nach der Konstitution

des Maddrell'schen Salzes, das bisher als Monometaphosphat be¬

trachtet worden war. Als erstes stellte Pascal fest, daß grund¬
sätzlich zwei Gruppen von unlöslichen Alkalimetaphosphaten zu

unterscheiden sind, nämlich solche, die bei tiefer Temperatur ent¬

stehen und in Pyrophosphat-, Tri- und Hexametaphosphatlösungen
unlöslich sind und solchen, die bei relativ hoher Temperatur ent¬

stehen und mit diesen Lösungen kolloidale Systeme geben. Die

erste Gruppe wird unter dem Namen M a d d r e 1 l'sche, die zweite

unter dem Namen Kurro l'sche Salze zusammengefaßt. Diese

Bezeichnungsweise ist jedoch am Anfang noch nicht konsequent

durchgeführt.

Maddrell'sches Salz: Die Entstehungsweise dieses

Salzes ist bereits beschrieben worden. Der Übergang vom sauren

Natriumpyrophosphat Na2H2P207 in Maddrell'sches Salz be¬

ginnt bei 250 °. Die Umwandlung schreitet mit steigender Tem¬

peratur rasch weiter. Das wasserunlösliche Salz reagiert nur lang¬
sam unter Hydratation mit Wasser, auch mit Schwermetallsalzen

schreitet die Komplexbildung langsam fort. Oberhalb 505 ° ver¬

wandelt sich das Maddrell'sche Salz in Natriumtrimetaphosphat.
Die umgekehrte Umwandlung konnte nicht beobachtet werden,
sodaß also eine rasche Abkühlung des Trimetaphosphates nicht

notwendig ist, um zu diesem Salz zu gelangen.

Kurrol'sches Salz: Salze von diesem Typus wurden

erstmals in der Reihe der Kaliumsalze gefunden beim Erhitzen

von M'onokaliumorthophosphat. Pascal26) fand als erstes ana¬

loge Verbindungen in der Reihe der Natriummetaphosphate. Er

fand zwei Wege der Darstellung:

26) Bl. [4] 35 (1924), 1119.
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1. Die pyrogene Zersetzung eines Monoalkylphosphates,

2. Sehr langsame Abkühlung der Schmelze von Maddrell-

schem Salz.

Die Kurrol'schen Salze liefern in Hexametaphosphat-, Tri-

metaphosphat- und Pyrophosphatlösungen kolloidale Systeme.

Die beträchtliche Viskosität dieser Lösungen schwankt je nach

Darstellungstemperatur, da die verschiedenen Varietäten des Kur¬

rol'schen Salzes verschiedene Viskositäten aufweisen. Im ganzen

konnte Pascal vier solcher Varietäten mit drei Umwandlungs¬

punkten feststellen. Wird ein Kurrol'sches Salz geschmolzen, so

verliert es seine Fähigkeit, viskose Lösungen zu bilden, nicht aber

seine Unlöslichkeit.

Kaliumsalze: In der Reihe der Kaliumsalze wurden im

allgemeinen analoge Salze gefunden wie in der Reihe der Na¬

triumsalze. Der auffälligste Unterschied besteht darin, daß das

Maddrell'sche Salz in dieser Reihe vollständig fehlt.

Übersicht über die Pascal'schen Metaphosphate

Um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Metaphos-

phaten zu veranschaulichen, stellte Pascal folgendes Schema auf

(Fig. I)"):

reversible

irreversible
Umwandlung

Phosphat
Maddrell Tri Tetra

O

B

Kurrol II Kurrol III Kurrol flüssig

Hexa flüssig

C D

A B C C D E F G

Na-Salz 250° 505° 607° 640° 595° 725° 810°

K-Salz 170° 320°

Fig. 1.

360° 420° 505° 838°

'") Bl. [4] 35 (1924), 1131.
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Doppelte Pfeile stellen reversible, einfache irreversible Um¬

wandlungen dar. Der Punkt C soll den Beginn der zwiefachen

Umwandlung darstellen, die das Trimetaphosphat beim Erhitzen

erleidet. Die Umwandlungspunkte in der K-Reihe sind noch ziem¬

lich unklar. Allgemein kann gesagt werden, daß die Kaliumsalze

in ihren Umwandlungen den oberen Ast bevorzugen, während die

Natriumsalze vornehmlich sich auf dem unteren bewegen.
Zu den in diesem Schema aufgeführten Metaphosphaten

kommen die bereits erwähnten Monometaphosphate, die Dimeta-

phosphate und die kristallisierten Hexametaphosphate.

Messungen der magnetischen Suszeptibilität28) führten Pas¬

cal schließlich dazu, dem Maddrell'schen Salze die Formel eines

Dimetaphosphates und den verschiedenen Kurrol'schen Salzen die

Formel von Octometaphosphaten zu geben. Die Formel eines

Dimetaphosphates wurde in der Folge, wie bereits erwähnt, einem

Salze mit wesentlich anderen Eigenschaften zugeschrieben, sodaß

die Konstitution des Maddrell'schen Salzes nach wie vor un¬

sicher ist.

Die Arbeit Pascals wurde von B o u 11 é in verschiedener

Richtung ergänzt. In umfangreichen röntgenoskopischen Unter¬

suchungen 29) verfolgte er die Deshydratation des sauren Natrium-

pyrophosphates Na2H2P207. Beim Erhitzen auf 250° beobach¬

tete er zunächst die Bildung eines Gemisches, das er Metaphosphat
A' nannte. Dieses besteht aus löslichem Trimetaphosphat und

zwei unlöslichen Metaphosphatvarietäten B und D, die ihrerseits

sich beim Erhitzen auf 485° resp. 550° in lösliches Trimetaphos¬
phat verwandeln. Beim Schmelzpunkt (640°) verwandeln sie sich

in das glasige Hexametaphosphat (Metaphosphat C).
Das Tetrametaphosphat nach Warschauer war ebenfalls

Gegenstand seiner Untersuchungen30). Bei 410° beobachtete er

dessen Umwandlung in das Metaphosphat B und beim höheren

Erhitzen verwandelte es sich nach dem gegebenen Schema weiter.

Die röntgenoskopische Verfolgung der Umwandlungen des

28) Cr. 180 (1925), 664.

29) Cr. 200 (1935), 658; ibid. 206 (1938), 915.

3») Cr. 206 (1938), 1732.
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Monokaliumorthophosphates31) und die thermische Analyse32)
führten zu den schon von Pascal gefundenen Resultaten.

Besondere Beachtung schenkte B o u 11 é den Calciummeta-

phosphaten, von denen er ebenfalls mehrere Isomere entdeckte33).

Vorläufig ist allerdings ihre Beziehung zu den Pascal'schen Alkali¬

metaphosphaten noch unabgeklärt.

Die Konstitution des Warschauer'schen Tetrametaphospha¬

tes wurde von Bonneman34) durch Kryoskopie und Leitfähig¬

keitsmessungen neuerdings erhärtet. Es gelang ihm auch, das

Tetrametaphosphat entsprechend den Angaben von Pascal in

Trimetaphosphat und Hexametaphosphat umzuwandeln. Bei den

kryoskopischen Messungen fand er allerdings ein scheinbares Mo¬

lekulargewicht von 408 gegenüber dem berechneten von 408 für

eine undissozierte Molekel Natriumtetrametaphosphat, eine

Tatsache, die bedenklich erscheint.

Eine ganze Anzahl von Arbeiten befaßte sich auch speziell
mit den Hydratationsvorgängen, die die Metaphosphorsäuren und

ihre Salze in wässriger Lösung erleiden. Da nicht immer klar er¬

sichtlich ist, wie diese Säuren und Salze dargestellt werden oder

mit Sicherheit gesagt werden kann, daß es sich nicht um einheit¬

liche Körper handelte, so kann auf ihre Erörterung hier zum großen
Teil verzichtet werden. Eine Zusammenfassung dieser Arbeiten

findet sich bei B a 1 a r e f f 35). Außerdem liegen zu diesem Thema

noch folgende Publikationen vor: Holt and Myers36) und

K i e h 1 and Coats37). Diese letzten Autoren stellten ein „Mono¬

metaphosphat" nach einer von Pascal für Trimetaphosphat ge¬

gebenen Methode dar. Als Stütze für ihre Behauptung benützten

sie kryoskopische Messungen, ohne jedoch die Dissoziation des

Salzes in Betracht zu ziehen.

s1) Cr. 202 (1936), 662.

32) Cr. 200 (1935), 832.

33) Cr. 202 (1936), 1434, ibid. 202 (1936), 1788 und ibid. 206

<1938), 517.

34) C. r. 204 (1937), 865.

35) Z. anorg. Ch. 68 (1910), 266.

3«) J. ehem. Soc. 99 (1911), 384. J. ehem. Soc. 103 (1913), 532.

3') J. Am. Soc. 49 (1927), 1878; ibid. 49 (1927), 2180.
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In neuester Zeit dürfen die Forschungen von G1 i x e 11 i und

Boratynski38) über die Reaktion von Phosphorpentoxyd mit

Wasser besonderes Interesse beanspruchen. Diese Arbeiten zeigen,
daß Metaphosphorsäurelösungen eine größere Leitfähigkeit auf¬

weisen als Pyro- und Orthophosphorsäurelösungen von gleichem

Phosphorpentoxydgehalt. Bei der zeitlichen Veränderung solcher

Metaphosphorsäurelösungen überlagern sich zwei Vorgänge, deren

Effekt auf die Leitfähigkeit gerade entgegengesetzt wirkt: Die

Hydratation zur Orthophosphorsäure, die einen leitfähigkeitsver-
mindernden und die Depolymerisation, die einen leitfähigkeits-
vermehrenden Einfluß ausübt.

In einer späteren Arbeit39) konnten sie feststellen, daß das

übliche Handelsprodukt von Phosphorpentoxyd aus zwei Modifi¬

kationen besteht, nämlich aus einer amorphen und aus einer kri¬

stallinen, die beide durch Sublimation getrennt werden können.

Sie unterscheiden sich in ihrem spezifischen Gewicht und zeigen
charakteristische Unterschiede in ihren Röntgendiagrammen nach

Debye-Scherrer. Bei der Hydratation wurde beim „amor¬

phen" Phosphorpentoxyd ein Sinken der Leitfähigkeit und eine

Abnahme der Wasserstoffionenkonzentration, jedoch eine Zu¬

nahme der Gefrierpunktserniedrigung festgestellt. Dies führte zu

der Annahme, daß das „amorphe" Phosphorpentoxyd stärkere

Säuren zu bilden vermag als Ortho- und Pyrophosphorsäure.

Eine kritische Arbeit von N y 1 é n 40) befaßt sich mit den

Pascal'schen Arbeiten über Mono-, Tri- und Tetrametaphosphate.
Beim Monometaphosphat, das der Verfasser genau nach der Vor¬

schrift von Pascal dargestellt hat, findet er kryoskopische Daten,

die eher für ein Di- oder Trimeres sprechen würden. Die Diskre¬

panz wird von N y 1 é n zum Teil mit der Vernachlässigung der

interionischen Kräfte, zum Teil mit der Unzulänglichkeit der

Meßmethode in den Pascal'schen Arbeiten erklärt. Zudem er¬

scheint ihm die Tatsache, daß das Pascal'sche Monometaphosphat

Eiweißlösungen zu koagulieren vermag — eine Eigenschaft, die

«) Z. anorg. Ch. 227 (1936), 402.

«>) Z. anorg. Ch. 235 (1938), 225.

4°) Z. anorg. Ch. 229 (1936), 30.
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besonders charakteristisch für polymère Phosphate sein soll —,

bedenklich. Da keine Kriterien für die Reinheit dieses Salzes

vorliegen, verzichtet der Verfasser auf eine weitere Diskussion

der Ergebnisse.
Beim Natriumtrimetaphosphat, das er nach der bewährten

Methode von v. Knorre41) dargestellt hatte, konnte er die For¬

mel eines Trimetaphosphates auf Grund seiner kryoskopischen

Daten bestätigen. Zu ähnlichen Messungen von Travers und

Kwong Chu42), die dem Trimetaphosphat die Formel eines

Dimetaphosphates zuweisen wollten, bemerkt N y 1 é n, daß die

Messungen in relativ konzentrierten Lösungen unter Vernachlässi¬

gung der beträchtlichen interionischen Kräfte durchgeführt worden

seien.

Die beim Tetrametaphosphat durchgeführten Leitfähigkeits¬

messungen führten zur Bestätigung des Polymerisationsgrades.
Das Tetrametaphosphat wurde nach der Methode Warschau¬

ers43) dargestellt. Ob dieses Salz mit dem Pascal'schen Tetra¬

metaphosphat identisch ist, bleibt noch dahingestellt.
Die Veränderungen, die die Orthophosphorsäure beim Er¬

hitzen erleidet, sind von Ré chid (später Sali h)44) eingehend

untersucht worden. Wie bereits erwähnt, entsteht in der Gegend

von 218—355° Dimetaphosphorsäure von sirupöser Konsistenz

und gleichzeitig entsteht eine unlösliche kristalline Modifikation.

Oberhalb 400 ° verflüchtigt sich ein Teil der Säure, der sich bei

der Kondensation als Dimetaphosphorsäure erwies. Gleichzeitig

entstehen Säuren von glasiger Struktur und komplexem Charak¬

ter, deren Eigenschaften je nach Temperatur und Erhitzungsdauer

stark variieren. Darunter hat es solche, die mit Wasser kolloidale

Lösungen geben. Ein Zusammenhang mit den Säuren, die den

auf anderem Wege dargestellten Salzen zu Grunde liegen, konnte

nicht festgestellt werden.

Ein anderer Weg, der zur Darstellung von freien Metaphos-

phorsäuren offen steht, besteht in der Erhitzung von Ammonium-

«) Z. anorg. Ch. 24 (1900), 369.

«) C. r. 198 (1934), 2100.

«) Z. anorg. Ch. 36 (1903), S. 146.

«) Thèse Paris 1933.
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orthophosphaten. Für Darstellungen von kurzer Dauer sind Er¬

hitzungen über 650 ° notwendig, um alles Ammoniak zu vertreiben.

Die verschiedenen Umwandlungen der entstehenden Metaphos-
phorsäuren werden durch die Anwesenheit des Ammoniaks be¬

schleunigt, doch wurde grundsätzlich kein Unterschied gegenüber
dem ersten Verfahren gefunden.

Die schon von v. Knorre45) zur Darstellung von Natrium-

trimetaphosphat angewandte Methode, bei der ebenfalls Ammon-

salze verwendet wurden, wurde von R é c h i d noch in verschie¬

denen Variationen näher studiert. Dabei wurde ein kristallisiertes

Natriumhexametaphosphat entdeckt, das sich später46) als iden¬

tisch mit dem bereits früher beschriebenen kristallisierten Hexa-

metaphosphat Na6(P03)6 • 10 H20 erwies. Dies wurde gezeigt an

Hand konduktometrischer Titrationen der freien Säure, die durch

Umsatz des Bleisalzes mit Schwefelwasserstoff erhalten wurde.

Die Titrationskurven wurden zu Schlüssen über die Konstitution

und Säurestärke der Hexametaphosphorsäure verwendet. Auf

diesen Punkt wird später noch zurückzukommen sein.

Die Literatur über die Polyphosphorsäuren ist viel

weniger bedeutend als diejenige über die Metaphosphorsäuren.
Als Erste nahmen Schwarz47) und Stange48) das Studium

der Polyphosphorsäuren nach den grundlegenden Arbeiten F1 e i t-

m a n n s wieder auf. Zunächst wurde das einfachste Natrium¬

polyphosphat untersucht, das Natriumtripolyphosphat Na5P3O10.
Eine einwandfreie Bestätigung der Existenz dieses Salzes konnte

jedoch nicht gegeben werden. Parravano und C a 1 c a g n i49)
konnten im Schmelzdiagramm des Systems NaPOs • Na4P207
keinen Knickpunkt finden, der auf eine Verbindungsbildung hätte

schließen lassen. Spätere Untersuchungen von H u b e r 50) zei-

«) Z. anorg. Ch. 24 (1900), 369.

«) Bl. [5] 4 (1937), 1724.

") Z. anorg. Ch. 9 (1895), 249.

*8) Z. anorg. Ch. 12 (1896), 4444.

49) Z. anorg. Ch. 65 (1910), 1.

60) Z. anorg. Ch. 230 (1937), 123.
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tigten ein saures Natriumsalz der Triphosphorsäure

Na6P8O10-Na8H2PsO10.3H8O.
Ein überzeugender Beweis für die Existenz eines solchen Salzes

in wässriger Lösung konnte jedoch nicht erbracht werden. Die

umfangreichen Arbeiten von A n d r e s s und Wüst51) enthielten

erstmals röntgenometrische Untersuchungen. Sie konnten in der

Tat im festen Zustande eine Verbindungsbildung zwischen

Na4P207 und NaPOâ zu zwei verschiedenen Modifikationen des

Natriumtripolyphosphates feststellen. Höhere Polyphosphate

konnten dagegen in Schmelzen entsprechenden Gehaltes auf

diesem Wege nicht nachgewiesen werden. Um die Menge des ge¬

bildeten Polyphosphates zu bestimmen, wurde die sog. Calcium-

titration angewendet, die darin besteht, das Komplexbildungsver¬

mögen durch Titration mit einer CaCl2-Lösung zu messen. Diese

Methode erscheint zweifelhaft im Hinblick auf die komplizierten

Umwandlungen des Natriummetaphosphates und die Empfindlich¬

keit der Titration auf die Wasserstoffionenkonzentration. Ein ein¬

wandfreier Beweis für die Existenz des Polyphosphates in Lö¬

sung ist jedenfalls noch nicht erbracht.

51) Z. anorg. Ch. 237 (1938), 113, ibid. 241 (1939), 196.



Experimenteller Teil

I. Darstellungsmethoden und Eigenschaften von

polymeren Phosphorsäuren und ihren Salzen

a) Freie Metaphosphorsäure.

1. Durch Erhitzen von H3P04.

Diese Darstellungsmethode entspricht der schon von Ber-

z e 1 i u s x) beschriebenen. Ausgangsprodukt war die gewöhnliche
sirupöse Phosphorsäure (84 o/o), von der eine 1 m Lösung her¬

gestellt wurde. Deren Gehalt wurde potentiometrisch geprüft
(Fig. 4) : 20 cm3 0,1 m H3P04 verbrauchten zwischen pH = 4,3 und

pH = 9,5 genau 20 cm3 0,1 n NaOH. Ferner wurde in 20 cm3 der

1 Ofach verdünnten Lösung die Phosphorsäure als MgNH4P04 ge¬
fällt und als Mg2P207 gewogen: (vergl. analytischer Teil)

gefunden 0,1951 g H3P04 soll 0,1961 g H3P04
20 m3 1 m Orthophosphorsäure wurden in einem Platintiegel

zuerst auf dem Wasserbad, dann auf dem Luftbad vorsichtig ein¬

gedampft und zuletzt während 30 Minuten auf dunkle Rotglut
erhitzt. Hierauf wurde im Exsikkator vollständig abgekühlt und

im geschlossenen Gefäß gewogen. Das Gewicht des Rückstandes

betrug im Mittel von drei Versuchen 1,589 g. Nach der Reaktion

H3PO4 — HPO« + H2O 1)

müßte sich ein Rückstand von 1,601 g ergeben. Bestimmungen
des Phosphorsäuregehaltes nach der Rehydratation ergaben fol¬

gendes Bild: 20 cm3 des auf 250 cm3 verdünnten Hydratations¬
produktes verbrauchten bei der Titration mit 0,1 n NaOH

auf Methylorange 21,5 cm3 0,1 n NaOH

auf Phenolphtalein 37,4 cm3 0,1 n NaOH

somit 15,9 cm3 0,1 n NaOH

!) Vergl. S. 7.



— 27 —

für eine Phosphorsäurestufe, entsprechend einem P2Oä-Gehalt

von 112,9 mg. Auf die ganze Metaphosphorsäuremenge berechnet,

sind dies 88,7 o/o (soll 88,1%). Eine gravimetrische Phosphor¬

säurebestimmung in 20 cm3 der gleichen Lösung ergab 177,0 mg

Mg2P207, was 88,9 o/o P205 der ursprünglichen Metaphosphor-

säure entspricht.
Daraus geht hervor, daß die Entwässerung bei dunkler Rot¬

glut vollständig ausgeführt werden kann, ohne daß merkliche

Mengen von Phosphorsäure sich verflüchtigen.

Wurde jedoch während vier Stunden auf dunkle Rotglut er¬

hitzt, so wog der Rückstand nur noch 1,509 g. Die Phosphorsäure¬

bestimmungen ergaben folgende Werte:

Titration mit 0,1 n NaOH nach Rehydratation zu Orthophos¬

phorsäure: 20 cm3 des auf 250 cm3 verdünnten Hydratationspro¬

duktes verbrauchten für eine Säurestufe 14,95 cm3 0,1 n NaOH,

entsprechend einem P205-Gehalt von 106 mg, d.h. 88,0 o0 (soll

88,1 o/o). Gravimetrisch wurden 166 mg Mg2P207 gefunden, ent¬

sprechend 105,8 mg P205 = 87,8 o/o P205.
Aus dieser geringen Flüchtigkeit der Metasäure darf wohl

bereits geschlossen werden, daß die in der Schmelze vorhandene

Säure polymer ist.

Die auf diese Weise gewonnene Metaphosphorsäure stellte

eine außerordentlich zähe Masse dar, die sich in Wasser leicht

löste. Die wässrige Lösung enthielt stets 5—10 o/o Orthophosphor¬

säure, bestimmbar durch Titration auf Methylorange und Pheno-

phtalein. Besser läßt sich die Orthophosphorsäure potentiome-

trisch bestimmen. Aus Fig. 5 ergibt sich z. B. ein Laugeverbrauch

von 4,6 cm3 zwischen pH = 4,3 und pH = 9,5, was bei einem Ge¬

samtverbrauch von 76,8 cm3 bis pH = 4,3 einer Hydratation von

6,0 o/o entspricht. Die Hydratation schreitet in der wässrigen Lö¬

sung fort, Kochen und Zusatz starker Säuren beschleunigt sie

erheblich. So konnte z. B. Metaphosphorsäure, die nach obigem

Verfahren hergestellt worden war, nach Zusatz von 10 cm3 conc.

HCl und 100 cm3 kalten Wassers auf dem Wasserbad in einer

Stunde quantitativ in Orthophosphorsäure übergeführt werden.

Die auf Methylorange neutralisierte wässrige Lösung koagu¬

lierte Eiweiß in essigsaurer Lösung und zeigte gegenüber Ca"
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komplexbildende Eigenschaften wie eine entsprechende Lösung
des Graham'schen Salzes. Zu den potentiometrischen Titrationen

wurde die Metaphosphorsäure in kaltem Wasser gelöst und so¬

fort mit NaOH titriert unter Anwendung einer platinierten Pla¬

tinelektrode als Potentialsonde.

2. Durch Destillation von HPOs.
Als Ausgangspunkt diente Metaphosphorsäure, die durch Er¬

hitzen von Orthophosphorsäure nach dem oben beschriebenen Ver¬

fahren gewonnen worden war. Diese Säure wurde im Platintiegel
im elektrischen Ofen auf 970° erhitzt. Das Destillat wurde an

einer wassergekühlten Platinschale kondensiert, die auf den Tiegel
gestellt wurde. Es bestand aus einer leicht viskosen Flüssigkeit,
die außerordentlich hygroskopisch war und sich in wässriger Lö¬

sung rasch zu Orthophosphorsäure hydratisierte, die schon nach

wenigen Minuten durch die gelbe Fällung von Ag3P04 nachgewie¬
sen werden konnte. Die mit Natronlauge neutralisierte wässrige
Lösung ergab in essigsaurer Lösung keine Eiweißkoagulation, so-

daß der Schluß nahe liegt, daß dieses Destillat aus einer tieferen

Polymerisationsstufe der Metaphosphorsäure besteht.

Wurde das oben beschriebene Destillat in der Weise getem¬
pert, daß die Wasserkühlung entfernt wurde, so ergab sich eine

Säure, die sich in ihren Eigenschaften mit steigender Erhitzungs¬
dauer der ursprünglichen Säure näherte. So wurde Eiweiß in

essigsaurer Lösung koaguliert und mit CaCl2 war Komplexbildung
zu beobachten, doch ließ sich schon rein qualitativ feststellen, daß
noch andere Säuren neben der Hexametaphosphorsäure vorliegen
mußten, da diese Reaktionen schwächer ausfielen. In der Tat fand
sich im Destillat nach einer Temperung von 15 resp. 60 Min. bei
725° ein Gehalt an Trimetaphosphorsäure von 12,4 resp. 5,6 %
(vergl. analytischer Teil).

3. Nach P
2
O

5 + H
2
O.

Diese Darstellungsmethode wurde von Rose erstmals emp¬
fohlen. Sie besteht darin, P2Oö in Eiswasser einzutragen. Im Lichte

unserer heutigen Kenntnisse über die Natur des Phosphorpent-
oxydes erscheint diese Methode bedenklich: Nach Q 1 ixe 11 i und
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Boratynski1) enthält das Phosphorpentoxyd des Handels

stets wechselnde Mengen einer komplexen Modifikation, die sich

charakteristisch unterscheidet von der zweiten kristallinen Modi¬

fikation. Die aus einem solchen Produkt entstehende Metaphos-

phorsäure wird natürlich in ihren Eigenschaften von dem Mi¬

schungsverhältnis der beiden Pentoxydmodifikationen abhängen.

In der Tat wurde gefunden, daß Metaphosphorsäurelösungen aus

Eiswasser und Phosphorpentoxyd verschiedener Provenienz bei

der Neutralisation Salzlösungen gaben, deren Komplexbildever¬

mögen gegenüber Ca • verschieden war.

Neutralisation cm3
No. g P206 auf Methylorange

cm3 0,1 n NaOH °>5 n CaU*

1 0,131 18,0 2,19

2 0,092 12,55 1,14

3 0,126 17,3 2,01

4. Käufliche Metaphosphorsäure.

„Acidum phosphoricum glaciale" in Stangen. Diese Säure

verhielt sich wesentlich verschieden von den von mir dargestellten

Entwässerungsprodukten. So wurde bei der potentiometrischen

Titration ein ca. um die Hälfte zu geringer Laugeverbrauch beob¬

achtet, der sich bei der genaueren Untersuchung durch den hohen

Gehalt an Natriummetaphosphat erklärte. (Siehe analytischer Teil.)

b) Natriumtrimctaphosphat.

1. Durch Erhitzen von NaH2P04:

3NaH2P04 — (NaP03)8 + 3 H20

Als Ausgangspunkt diente das käufliche kristallisierte Mono-

natriumorthophosphat NaH2P04 • 2 H20. Die Reinheit dieses Sal¬

zes, insbesondere sein Verhältnis Na20 : P205 wurde durch Na¬

trium- und Phosphorsäurebestimmungen, sowie durch alkalimetri¬

sche Titration geprüft.

10 g des Salzes wurden fein zerstoßen und in einer Porzellan¬

schale im Luftbad entwässert, wobei es zu einer weißen Masse

cm3 CaCl2

16,7

12,4

15,95

0 Z. anorg. Ch. 235 (1938), 225, ibid 227 (1936), 402.
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zusammenbackte. Diese wurde nochmals fein zerrieben, während

einer Stunde in einer Platinschale langsam auf 500—550° ge¬

bracht und während 30 Minuten auf dieser Temperatur gehalten.
(Der langsame Temperaturanstieg ist notwendig, damit nicht

vorzeitiges Schmelzen eintritt.) Hierauf wurde das Salz durch Ein¬

stellen der Schale in kaltes Wasser abgeschreckt, in kaltem Wasser

aufgenommen und vom Unlöslichen, das aus Maddrell'schem Salz

bestand, abfiltriert. Der Anteil des Unlöslichen schwankte zwi¬

schen 5 und 12 o/o. Die Lösung wurde auf dem Wasserbad einge¬
dampft und das Salz viermal umkristallisiert. Die Lösung gab
weder mit Silbernitrat noch mit Bariumchlorid Niederschläge, ent¬

hielt also weder Pyro- noch Orthophosphat. Die Ausbeute betrug
3—5 «,o der Theorie.

2. Durch Erhitzen von „Phosphorsalz":

3 NaNH4HP04 —v 3 NH3 + 3 H20 + (NaP03)3
Bei dieser Methode geht man vom „Phosphorsalz"

NaNH4HP04 • 4 H20

aus, das gegenüber dem Mononatriumorthophosphat den Vorteil

hat, besser zu kristallisieren. Bei der Darstellung von Trimeta-

phosphat wurde gleich verfahren wie beim Mononatriumortho¬

phosphat. Ein Vorteil gegenüber der Anwendung dieses Salzes

konnte aber nicht festgestellt werden.

3. Nach v. Knorre2).

Diese Darstellung beruht auf folgender Bruttogleichung:
3 Na2HP04 + 3 NH4N03 = (NaPOs)3 + 3 NH3 + 3 H20 + NaN03

60 g Na2HP04- 12H20 wurden mit 17 g NH4N03, entspre¬
chend einem molekularen Verhältnis 1 : 1,27 (Theorie 1 : 1), zu

einer dickflüssigen Masse zerrieben und in einer Platinschale

gelinde erhitzt. Zuerst entstand eine wasserklare Schmelze, die

beim weiteren Erhitzen zu einer harten weißen Masse zusammen¬

backte. Diese wurde pulverisiert und nochmals in Salpeterbad
(KNO3 : NaN03) während 5 Stunden unter zeitweiligem Um¬

rühren auf genau 300 ° gehalten, dann durch Einstellen der Schale

2) Z. anorg. Ch. 24 (1900), 369.
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in kaltes Wasser abgeschreckt. Die pulverisierte Masse löste sich

in Wasser vollständig. Nach dem Eindampfen auf dem Wasser¬

bade und dreimaligem Umkristallisieren wurde das reine Trimeta-

phosphat erhalten, das weder mit Ag' noch mit Ba'
'

Niederschläge

gab, also kein Ortho- oder Pyrophosphat enthielt. Wurde eine

konzentrierte Lösung bei Zimmertemperatur der Kristallisation

überlassen, so entstanden große rhomboedrische Kristalle von der

Formel (NaP03)3 • 6 H20. Die Ausbeute betrug 65 o/o der Theorie.

Voraussetzung hiefür war aber die vollständige Freiheit des Roh¬

produktes von Pyrophosphat. Dieses bildet sich leicht aus über¬

schüssigem Dinatriumorthophosphat :

2Na2HP04 — Na4P207 H20.

Ein solcher Überschuß liegt z. B. vor, wenn das leicht verwitternde

Na2HP04-12 H20 niedrigere Hydrate enthält. Die Lösung des

reinen Natriumtrimetaphosphates reagierte vollkommen neutral

und erwies sich auch nach stundenlangem Kochen als gegen Hy¬

dratation beständig, wie durch die Abwesenheit von Fällungen mit

Ag' und Ba" gezeigt werden konnte.

Analyse:

(NaP03)3-6H20 Ber. P205 51,45 Na20 22,45 HäO 26,10%

Gef. 51,34 22,66 25,81

c) Graham'sches Salz, Natriumhexametaphosphat.

6 NaH2P04 —* 6 H20 + Na4 Na2(P03)6

Die Darstellung dieses Salzes ist sehr einfach: Als Ausgangs¬

material diente NaH2P04 • 2 H20, dessen Reinheit wie beim Tri-

metaphosphat durch Bestimmen des P205-Oehaltes und alkali¬

metrische Titration geprüft worden war. 20 g des Salzes wurden

in einer Platinschale geschmolzen und ca. 20 Minuten im Schmelz¬

fluß gehalten. Dann wurde durch Eintauchen der Schale in kaltes

Wasser abgeschreckt. Die Schmelze erstarrte zu einem durch¬

sichtigen Glas, welches im Achatmörser pulverisiert wurde. Die

Substanz war leicht hygroskopisch, denn sie wurde an der Ober¬

fläche leicht etwas klebrig. Beim Lösen in Wasser bildete sich

zuerst eine zähe klebrige Masse, die sich unter Wärmeentwicklung

löste. Stets enthielt die Lösung mehr oder weniger Hydrata-
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tionsprodukte von saurer Reaktion. Um eine Lösung zu erhalten,
die möglichst wenig Hydratationsprodukte enthält, ist es notwen¬

dig, bei der Auflösung des Salzes in kaltem Wasser gut umzu¬

schüttein, um eine lokale Erwärmung auszuschalten. Calcium-

chlorid gibt auf Zusatz dieser Lösung von Hexametaphosphat eine

Fällung, die sich im Überschuß von Metaphosphat löst. Eiweiß¬

lösung wird in essigsaurer Lösung koaguliert.

Analyse: (vergl. analytischer Teil)

(NaPOs)6 P2O5 ber. 69,6 % Na20 30,4 %

P2O5 gef. 70,0 %
'

Na20 29,8 %

d) MaddrelTsdies Salz.

Die Darstellung ist dieselbe wie die beim Trimetaphosphat
zuerst angegebene, denn der dort erwähnte unlösliche Rückstand

besteht aus Maddrell'schem Salz. Um die Ausbeute an diesem

Salz zu erhöhen, darf nur auf 300—350° erhitzt werden. Die weiße

Masse wird mit Wasser längere Zeit ausgekocht, filtriert und

getrocknet. Das amorph aussehende Salz ist in Wasser sehr schwer

löslich. In Mineralsäuren ist es beim Kochen unter Umwandlung
in Orthophosphat löslich.

Analyse: (vergl. analytischer Teil)

(NaPOs)x P205 ber. 69,6 % Na20 30,4 %

P205 gef. 69,1 % Na20 30,6 %

c) Käufliche Metaphosphate.
Die käuflichen Metaphosphate bestehen meist aus Gemischen

von Maddrell'schem Salz, Trimetaphosphat und Graham'schem

Salz, die schwer voneinander zu trennen sind. Das zur Wasserent¬

härtung verwendete Natriummetaphosphat ist Graham'sches Salz,
das zur Neutralisation der Hydratationsprodukte alkalische Zu¬

sätze wie Na2COa oder Na4P207 enthält. Das Beispiel der Ana¬

lyse eines solchen Gemisches findet sich auf Seite 59

f) Pentanatriumtripolyphosphat.
Nach Huber3) soll dieses Salz erhalten werden beim Zu-

0 Z. anorg. Ch. 230 (1937), 123.
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sammenschmelzen von 1 Mol Na4P207 mit einem Mol NaPOs

(= 1/6 Mol (NaPOs)6) nach

Na4P207 + NaPOs — Na6P3Oio

Die Schmelze erstarrte beim Abschrecken zu einem Glas wie

das Graham'sche Salz. Die wäßrige Lösung war von schwach alka¬

lischer Reaktion (pH = 8,3 in m/2-Lösung) und zeigte mit Eiweiß

in essigsaurer Lösung Koagulation. Ebenso wurde mit Ca'
'

Kom¬

plexbildung beobachtet.

g) Kaliummetaphosphate.

Als Ausgangsmaterial diente das im Gegensatz zum entspre¬

chenden Natriumsalz gut kristallisierte KH2PÖ4. Es wurden 10 g

dieses Salzes in einer Platinschale während 4 Stunden auf 500—

520 ° erhitzt und dann rasch abgeschreckt. Das entstandene Meta-

phosphat war unlöslich und gab mit Lösungen von Graham'schem

Salz, Natriumtrimetaphosphat und Natriumpyrophosphat viskose

Lösungen. Es handelte sich also hier um das Kurrol'sche Salz I.

Ein Versuch, das dem Graham'schen Salz analoge Salz herzu¬

stellen, führte stets zu Gemischen, die mit Wasser mehr oder

weniger viskose Lösungen gaben.

Analyse:

(KP03)x P205 ber. 60,1 % K20 39,9 %

P206 gef. 60,6 % K2O gef. 39,1 %

II. Potentiometrische Titrationen

Prinzip: Bekanntlich unterscheiden sich die verschiedenen

Dissoziationsstufen der Phosphorsäure beträchtlich. Bei der

Orthophosphorsäure haben wir die drei sehr verschiedenen Dis¬

soziationskonstanten 4)

Ki = 1,1 • 10~2; K2 = 2,0 lu"7 und Ks = 3,6 • 10 13

Aber auch die Pyrosäure weist sehr beträchtliche Unterschiede in

ihren Dissoziationskonstanten auf. Es sind:

Ki = 1,4-KT1; K« = l,M<r*; Ks = 2,9-l(r7 und K4 = 3,6-10"9.

4) Abbot und B r a y, Journ. Amer. ehem. Soc. 31 (1909), 729.



— 34 —

Von der einwertig negativen Gruppe P03' der Metaphos-
phorsäure ist anzunehmen, daß sie einer starken Säure ent¬

spricht. Über das Verhalten ihrer Polymerisationsprodukte ist

nichts Näheres bekannt. Es darf aber erwartet werden, daß allge¬
mein die sauren Stellen:

O' O' O'
— P — O — P — O — P — O etc.

O O O

mittelstarken bis starken Säuren entsprechen.

Zur Unterscheidung von den schwach dissozierenden H-Ionen

der höher hydratisierten Phosphorsäuren war anzunehmen, daß

eine acidimetrische Titration in 0,1—0,5 n Lösung genügt. Wegen
der vollständigen Stabilität der Säuren gegen aktiven Wasserstoff

konnte eine gewöhnliche potentiometrische Titration mit einer pla-
tinierten Platinsonde verwendet werden. In Fällen, wo es sich um

die Feststellung von mittelstarken oder schwachen Säurestufen von

Säuren, die im freien Zustande einer raschen Hydratation unter¬

liegen, handelte, wurde bei den Titrationen wenn möglich vom

reinen Alkalisalz ausgegangen und durch Titration mit HCl eine

Verdrängungstitration aufgenommen.

Im Folgenden soll die von mir verwendete Versuchsanord¬

nung noch etwas genauer beschrieben werden (Fig. 2).

Apparatur: Als Titrationsgefäß wurde ein Präparatenglas
Q von 12 cm Höhe und 4 cm Weite gewählt, welches mit einem
vierfach durchbohrten Qummistopfen verschlossen wurde (Fig. 2).
Durch die Borungen des Stopfens wurden eingeführt: Mit einer

flexiblen Schlauchverbindung die Spitze der Bürette, die Wasser¬

stoffelektrode H, der Heber V einer n Kalomelelektrode K und

das Austrittsrohr für den Wasserstoff. Die platinierte Platinelek¬

trode von 1x2 cm2 war mit Hilfe eines Platindrahtes in ein Glas¬

rohr von ca. 3 mm Weite eingeschmolzen. Die Stromableitung von

der Elektrode erfolgte mit einem angeschweißten Kupferdraht.
Zur Bespülung der Elektrode mit Wasserstoff war dieselbe in ein

weiteres Glasrohr gasdicht eingesetzt, sodaß der untere Rand der

Elektrode 3 mm aus dem Rohr herausragte. Durch das weitere

Rohr wurde elektrolytisch entwickelter Wasserstoff im Tempo von
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3—4 Blasen pro Sekunde über die Platinsonde geleitet. Während

der Messungen zeigte es sich, daß die Potentialwerte auch nach

Abstellung des Wasserstoffstromes bis ins alkalische Gebiet hin¬

ein etliche Minuten konstant blieben.

Die Platinierung der Elektrode wurde nach der bewährten

Vorschrift von F. Förster in folgender Weise ausgeführt : Als

Fig. 2. Potentiometrische Titrationen

Elektrolyt diente eine Lösung von 30 cm3 Wasser, in welchem

1 g Platinchlorwasserstoffsäure gelöst wurde unter Zusatz von

8 mg Bleiacetat. Als Anode diente ein Platindraht. Zur Platinie¬

rung wurde mit einer Stromdichte von 0,05 Amp./cm2 während

1 Minute elektrolysiert. Bei Nichtgebrauch wurde die Elektrode in

destilliertem Wasser aufbewahrt. Die Elektrode zeigte eine rasche

Einstellung des Potentials, mußte jedoch nach 3—4 Titrationen

wieder platiniert werden. Der benötigte Wasserstoff wurde in

einem mit 15o/0iger Natronlauge gefüllten Elektrolyseur entwickelt
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und in Waschflaschen mit verdünnter Schwefelsäure und alkali¬

scher Pyrogallollösung gereinigt.

Die Vergleichselektrode bestand aus einer n-Kalomelelektrode

in der gezeichneten Ausführung. Das Hahnrohr tauchte in ein

mit 1 n KCl gefülltes konisches Glasrohr, welches den Zwischen¬

elektrolyten bildete. Am untern Ende war das Verbindungsrohr
in bekannter Weise mit einem Pfröpfchen Filterpapier als Dia¬

phragma verschlossen.

Kl

Ak

:v2 \

O—-#
,v,

Fig. 3. Schaltschema

Die Potentiale wurden nach der Kompensationsmethode von

Poggendorff unter Verwendung eines hochempfindlichen

Zeigergalvanometers als Nullinstrument gemessen. Bei diesen

Messungen hat sich ein Gefällsdraht aus Konstantan von 5 mm

Dicke und 1 m Länge sehr gut bewährt. Fig. 3 zeigt die gewählte

Schaltung :

Eine Akkumulatorzelle Ak ist über einen 1 m langen Gefälls¬

draht D mit Millimeterteilung und die Vorschaltwiderstände V3
und V2 kurz geschlossen. Mit Hilfe eines Präzisionsvoltmeters V

wird die Gefällsdrahtspannung bestimmt. Die zu messende EMK

der Kette K wird nun folgendermaßen dem Akkumulatorstromkreis

entgegengeschaltet :



— 37 —

Die EMK der Kette ist gleich der Differenz der Einzelpoten¬

tiale der beiden Elektroden. Das Potential der n-Kalomelelektrode

beträgt bei 25°, bezogen auf die Normalwasserstoffelektrode

eK = + 284,7 mV,

dasjenige der Wasserstoffelektrode in Funktion der Wasserstoff¬

ionenaktivität bei 25° und Atmosphärendruck beträgt:

eH =
— 59,1 log T^pj

Da bei den verwendeten Konzentrationen die Wasserstoffionen¬

aktivität gleich der Wasserstoffionenaktivität gesetzt werden kann

((H') = [H']) und log-J- =Ph, so gilt:
(H)

EMK = eK
—

eH = 284,7 + 59,1 pH (25° C; 760 mm)

Somit ergibt sich für den pH-Wert einer Lösung bei einer gemes¬

senen EMK:

EMK - 284,7 .„„
_ _„ ,

Pli = 5Ö1 (25° C; 760 mm)

Für die folgenden Betrachtungen wird der Temperatur- und

Druckeinfluß außer acht gelassen. Wird der Widerstand AP

gerade so gewählt, daß der Spannungsabfall des Akkumulator¬

stromkreises darauf gerade gleich dem Einzelpotential der Kalo-

melelektrode ist, so ist der auf die Brücke fallende Anteil der

EMK gleich dem Einzelpotential der Wasserstoffelektrode. Be¬

messen wir den Spannungsabfall der Brücke so, daß er 10 pH-Ein-

heiten der Wasserstoffelektrode entspricht (1 pH pro 10 cm) so

entspricht die Länge der kompensierten Gefällsdrahtstrecke AC

in dm gerade dem numerischen pH-Wert der Lösung. Der Meß¬

bereich dieser Schaltung ist jedoch auf die pH-Werte von 1 bis

10 beschränkt. Um sie auch für die höheren Werte benutzbar zu

machen, wird die Zelle statt in Punkt P in Punkt P' angeschlossen.

Der Widerstand V2 ist gleich dem Widerstand des Brückendrahtes.

Die Kompensationsstellung null entspricht dann dem pH-Wert 10,

die Stellung 10 dem pH-Wert 11 usw.

Um die Apparatur meßbereit zu machen, wird folgendermaßen

vorgegangen: Der Strom im Akkumulartorstromkreis wird mit
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Hilfe der Klemme Kl so reguliert, daß eine Gefällsdrahtspannung
von 591 mV resultiert. Hierauf wird der Spannungsabfall des Vor-

schaltwiderstandes Vx mit Hilfe der Klemme P auf 284,7 mV ge¬

bracht. Entsprechend wird die Klemme P' verschoben, bis der

Widerstand V2 einen Spannungsabfall von 591 mV zeigt.
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Die Druckabhängigkeit der Wasserstoffelektrode er¬

gibt sich aus:

eH =
- 59,1 pH + 59,1 log ^^- (25° C)

D Pw

(B = Barometerstand und pw = Wasserdampftension bei der betr.

Temperatur). Eine Berechnung des Druckeinflusses auf die Meß¬

ergebnisse bei den angewendeten Versuchsbedingungen ergibt,
daß dieser stets kleiner als 1 mV « 0,02 pH) ist und somit prak¬
tisch vernachlässigt werden kann.

Wohl aber ist die Temperaturabhängigkeit der

beiden Elektroden bei den angewandten Versuchsbedingungen von

nicht zu vernachlässigender Größe. Sie läßt sich einfach dadurch

berücksichtigen, daß die Gefällsdrahtspannung und die Vorschalt-

Ph Fig. 4.

Potentiometrische Titration

von Orthophosphorsäure
Vorgelegt 20 cm^ 0,1 m H3P04

.
Titriert mit 0,1 n NaOH
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widerstände entsprechend dimensioniert werden. Die Temperatur¬
abhängigkeit der Kette läßt sich folgendermaßen ausdrücken:

EMK = [59,1 + 0,2 (t — 25)] pH + 284,7 - 0,24(t — 25)
(bei 760 mm)

Der Spannungsabfall auf den Strecken AB und PP' muß also

10 [(59,1+ 0,2 (t — 25)], auf der Strecke PA 284,7-0,24 (t — 25)
Millivolt betragen.

Die Apparatur wurde mit Pufferlösungen geprüft, wobei

Werte von + 0,5 o/o Fehler gefunden wurden, eine Genauigkeit,
die für die vorgesehenen Bedürfnisse genügt.

Die erhaltenen Titrationskurven sind in Fig. 4 bis 8 dar¬

gestellt.

HL Kryoskopische Messungen
Die Bestimmung des Polymerisationsgrades der Metaphos-

phate bietet besondere Schwierigkeiten. Da die Metaphosphor-
säuren nach meinen Erfahrungen wohl nur als Salze in reinem Zu¬

stande erhalten werden können, müssen die Molekulargewichts¬
bestimmungen mit den Alkalisalzen ausgeführt werden, wobei

dann der Dissoziationsgrad der Salze zu berücksichtigen ist.

Zu diesem Zweck habe ich die Gefrierdepression der ver¬

schiedenen Natriummetaphosphate als Funktion der gewichts¬
molaren Konzentration gemessen und mit den Depressionsdaten
von bekannten Salzen des gleichen Typs verglichen.

Bedeutet At die beobachtete absolute Gefrierdepression, a

die gelöste Menge wasserfreier Substanz in 1000 g Wasser und

M das angenommene Molekulargewicht, so gilt für die molekulare

Gefrierdepression AT

At M At
AT = =

—,
a c

wo c die Anzahl Mole gelöster Substanz in 1000 g Wasser

bedeutet. Hieraus läßt sich die scheinbare Zahl der Ionen berech¬

nen, indem die molekulare Gefrierdepression durch die „normale"
Gefrierdepression 1,86 dividiert wird:

—

_

41^
-

JJ.n ~~

1,86 • c

~

1,86
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Das „scheinbare Molekulargewicht" Ms, das in verschiedenen

Publikationen aufgeführt ist, berechnet sich folgendermaßen:

a • 1,86 M
Ms = ——— = —

A\ n

Apparatur: Bei der üblichen Beckmann'schen Methode der

Gefrierpunktsbestimmung treten bei kristallwasserhaltigen Sub¬

stanzen leicht Übersättigungserscheinungen auf, besonders dann,

Fig. 9

wenn die Salze noch Spuren von Verunreinigungen enthalten

können.

Es wurde daher zu meinen Versuchen die von T r e a d w e 11

und König5) beschriebene Ausführung der Gefrierpunktsbestim¬

mung, die sich bei der Untersuchung kolloidaler Kieselsäure be¬

währt hatte, auch für meine Messungen gewählt. Das Prinzip der

Messung besteht darin, daß die genau auf 0° abgekühlte Lösung

5) Helv. 16 (1933), 55.
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mit möglichst fein gepulvertem Eis versetzt wird, wobei sich dann

sehr rasch unter Schmelzen eines Teiles des Eises die Gleich¬

gewichtstemperatur einstellt. Der von mir verwendete Apparat ist

in Fig. 9 dargestellt.
Um die Genauigkeit der Meßmethode zu kontrollieren, wurde

das Molekulargewicht von Rohrzucker bestimmt: 7 g Rohrzucker

wurden in 100 g Wasser gelöst und der Gefrierpunkt der Lösung
gemessen. Er betrug im Mittel von drei Bestimmungen — 0,386 °.

Hieraus berechnet sich ein Molekulargewicht für Rohrzucker von

337. Der theoretische Wert ist 342,18, somit beträgt der Fehler

1,46 o/o.

Der Vergleich der von Pascal gefundenen Werte mit den

gemessenen Werten ergibt folgendes Bild:

scheinbare Mulekulargewichte
Pascal gemessen

Natriumtrimetaphosphat 09 aQ

(Konzentration 0,666 %)
vz

w

Natriumhexamelaphosphat 9c7 9fifi

(Konzentration 0,333 %)
^' A

Dabei wurden die „gemessenen Werte" auf Grund von

Tabellen auf die von Pascal angewendeten Konzentrationen

interpoliert.
Zuerst wurde die zu untersuchende Lösung in das Gefäß G

gebracht und ohne Isoliermantel M auf 0° abgekühlt. Der Tem¬

peraturverlauf wurde durch Ablesungen im Abstand von 1 Minute

verfolgt. Sobald Temperaturkonstanz erreicht war, wurde der Iso¬

liermantel über das Gefäß gestülpt und ca. 1 g feingepulvertes
Eis unter lebhafter Rührung durch das seitliche Ansatzrohr ein¬

geworfen. Dieses Eis war vorher aus reinstem destilliertem Wasser

hergestellt, dann in einer Eis/Kochsalz-gekühlten Reibschale fein

zerstoßen und eben zum Schmelzen gebracht worden. Der Tem¬

peraturverlauf wurde wieder regelmäßig verfolgt, bis die tiefste

Temperatur erreicht war. Dies war in 0,5 bis 2 Minuten der Fall.

In Tabelle 1 sind die von mir gemessenen Gefrierdepressionen
von Trimetaphosphat und Hexametaphosphat bei verschiedenen

Konzentrationen zusammengestellt. Zum Vergleich habe ich die

Depressionswerte hinzugefügt, welche ich unter gleichen Bedin¬

gungen mit FeCl3, BaCl2, KCl, K2S04 und K4Fe(CN)6 erhalten
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0,084
0,091
0,063
0,0452

0,161
0,175
0,123
0,088

0,293
0,325
0,242
0,174

0,573
0,595
0,468
0,344

1,150
1,170
0,930
0,669

1,785
1,815
1,405
0,990

2,449

1,895
1,318

0,0025 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1

habe. In Fig. 10 sind die beobachteten n-Werte gegen die Konzen¬

tration aufgetragen. Wie man sieht, besteht zwischen Trimeta-

phosphat und Ferrichlorid die größte Ähnlichkeit, womit die For¬

mel des Trimetaphosphats weiter gestützt wird. Unter den Ver¬

gleichssalzen findet sich keines, welches dem Typ des Hexameta-

phosphats entspricht. Der über ein größeres Konzentrationsgebiet
praktisch konstante n-Wert weist darauf hin, daß der elektrische

Wirkungsbereich der inneren und äußeren Sphäre der Molekel

nicht scharf gegeneinander abgegrenzt sind.

Tabelle 1. Gemessene Oefrierdepressionen.

Molen/ISoï^O °>0125 °'025 °'05 °'' °'2 °'3 °'4

(NaPOs)3
FeCI3
BaCI2
KCl

Konzentration in

Molen/1000gH2O
(NaPOs)e 0,0125 0,037 0,063 0,090 0,142 0,196 0,281
KaS04 0,0132 0,040 0,096 0,140 0,221 0,293 0,400
K4Fe(CN)6 0,068 0,125 0,179 0,283 0,379 0,514

IV. Über die Konstitution der polymeren
Phosphorsäuren

Die acidimetrische Verdrängungskurve von Trimetaphosphat
zeigte, daß dem Salz eine starke Säure zu Grunde liegt. Deutlich

unterschieden davon war das Verhalten von Hexaphosphat, in

welchem eine Gruppe von sauren und mäßig sauren Hydroxylen
unterschieden werden konnte (vergl. die Titrationskurven Fig. 7, 8),
die aber nur unscharf voneinander unterschieden waren, woraus

wohl geschlossen werden darf, daß sie nicht zum selben Phosphor¬
atom gehören.

Bei der Orthophosphorsäure sowohl wie bei der Pyrophos-
phorsäure ist mehr als eine Hydroxylgruppe an ein und dasselbe

Phosphoratom gebunden :

/OH HOx .CK /OH
0 = P^OH )PX XP(

o o



— 47 —

Von diesen Hydroxylen des koordinativ vierwertigen Phosphor¬
atoms gibt das erste sein Wasserstoffion verhältnismäßig leicht

ab, bildet also eine relativ starke Säure. Die übrigen Säuren bilden

bedeutend schwächere Säurestufen. Daraus erhellt, daß die Mono¬

metaphosphorsäure

eine starke Säure sein muß, da sie ja nur ein Hydroxyl an einem

Phosphoratom besitzt. Aber auch in der Trimetaphosphorsäure
kann das Bauprinzip der Monometaphosphorsäure nicht wesentlich

verändert sein. Es ist daher zu vermuten, daß bei der Trimetaphos¬

phorsäure anstelle von zwei doppelt gebundenen Sauerstoffatomen

entsprechende Brückensauerstoffe treten, sodaß die Annahme einer

ringförmigen Trimetaphosphorsäure nahe liegt.

Die Strukturmöglichkeiten der Metaphosphorsäuren
scheinen sich im wesentlichen durch die Berücksichtigung der fol¬

genden Regeln zu ergeben :

1. Der Aufbau der komplexen Meta- und Polyphosphorsäuren

erfolgt zunächst durch Wasserabspaltung zwischen ähnlich sauren

Hydroxylen der einfachen Säuren des Phosphors. Hierbei können

Ringbildungen auftreten, wenn die reagierenden Hydroxyle der

beiden Ringhälften möglichst gleichen Abstand aufweisen, damit

Verzerrungen des Ringes tunlichst vermieden werden. Die Ein¬

lagerung von Alkalioxyd in eine solche komplexe Säure kann deren

System durch die Ausbildung einer äußeren Kationensphäre er¬

weitern.

2. In den komplexen Säuren bleibt der Phosphor zunächst

koordinativ vierwertig. Nur bei allseitig möglichst gleichmäßiger

Beanspruchung der Sauerstoffatome kann der Phosphor seine ko-

ordinative Wertigkeit auf fünf erhöhen. Koordinativ fünfwertiger

Phosphor mit einer negativen Ladung verhält sich wie ein

großes einwertiges Anion: Das die Ladung kompensierende Kat¬

ion wird in wäßriger Lösung total ionisiert. Die Ausbildung eines

von Sauerstoff umgebenen koordinativ fünfwertigen Phosphor¬
atoms in einer komplexen Phosphorsäure bewirkt, daß das zuge¬

hörige Kation in die äußere Sphäre der Molekel verlagert wird.
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Wenn sich nun in der inneren Sphäre noch Hydroxyle befinden,
so ist an diesen die Bildung von Metallkomplexen zu erwarten.

3. Sind die vier Koordinationsstellen eines Phosphoratoms in

einer komplexen Phosphorsäure mit Sauerstoffatomen besetzt,
wovon eines eine Hydroxylgruppe darstellt, so bildet diese eine

starke Säure. Mehrere solcher Säuregruppen in einem Komplex
beeinflussen ihre Ionisation gegenseitig nur wenig. Ein zweites

Hydroxyl am gleichen Phosphoratom würde den Charakter einer

mittelstarken Säure aufweisen.

Danach lassen sich folgende Strukturformeln für die

Metaphosphorsäuren ableiten:

1. Monometaphosphat: Nach obigen Regeln sollte die Mono¬

metasäure

HO-P
=

£
nicht beständig sein, weil das Phosphoratom darin nur koordinativ

dreiwertig ist. Der einfachste Übergang zum koordinativ vierwer-

tigen Phosphor bestünde in der Anlagerung von Wasser:

HO yOHo-p=° +
"
-> y(

=0 OH HO/ \OH

In der Tat konnte ich beobachten, daß die aus dem Dampfzustand
durch schroffe Kühlung erhaltene Säure außerordentlich rasch

hydratisiert.

2. Dimetaphosphat: Dieses Salz soll sich aus Mononatrium-

phosphat bilden, indem aus zwei Molekülen zwei Moleküle

Wasser austreten. Dabei wäre die Bildung einer eis- und trans¬

Form zu erwarten, von denen höchstens die cis-Form zur Bildung
von schwachen Metallkomplexen befähigt sein könnte.

Bei meinen Versuchen zur Darstellung der polymeren Meta-

phosphate wurde indessen die Dimetasäure nicht beobachtet.

Wegen der Spannung in ihrem Vierring dürfte sie gegen Wasser

nur wenig beständig sein.

:v>/y ii.

^ONa

Na CK xON /ONa NaCk /O

o^ \q/ ^o o^ \o
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3. Trimetaphosphat: Kann durch die Formeln III und IV dar¬

gestellt werden. Der vollkommen gleich starke Säurecharakter der

drei Hydroxyle, das Fehlen der Fähigkeit zur Fällung von Eiweiß

und das Fehlen der Fällung von Silber- und Bariumion sprechen

für die Ringformel III. Diese Formel ist auch wahrscheinlich im

Hinblick auf die Bildung des Trimetaphosphates.

NaO O

NaC^ \)/ O

Bei der Darstellung des Natriumtrimetaphosphates nach v.

Knorre treten Mononatriumorthophosphat und Dinatriumpyro-

phosphat als Zwischenprodukte auf. Treten nun die ähnlich sauren

Hydroxyle je einer dieser Molekeln unter Wasserabspaltung in

Reaktion, so muß die ringförmige Molekel des Trimetaphosphates
leicht entstehen können.

4. Tetrametaphosphat: Hier wäre wiederum die Bildung einer

Ringmolekel wahrscheinlicher als die einer Kettenmolekel. Man

kann sich diese Molekel V entstanden denken aus zwei Molekeln

Dimetaphosphat. Der vollkommen symmetrische Bau mit nur einer

Kationensphäre wäre für die Bildung von Metallkomplexen wenig

geeignet. NaO-P-O-P-ONa

I I
O O V.

I I
NaO— P—O— P — ONa

5. Hexametaphosphat (Graham'sches Salz) : Während die Bil¬

dung der Natriummetaphosphate bisher nur durch Abspaltung von

Wasser aus Orthophosphaten zwischen Hydroxylen mittlerer Aci-

dität erklärt wurde, müssen offenbar bei der Bildung des Hexa-

metaphosphates neue Bauelemente hinzutreten, um die typischen

komplexbildenden Eigenschaften dieser Säure zu ermöglichen.

Wollte man die Bildung des Hexametaphosphates aus Tetrameta¬

phosphat und Dinatriumpyrophosphat erklären, so müßte man die

Abspaltung von zwei Molekeln NaOH annahmen, was sehr un¬

wahrscheinlich ist. Nimmt man dagegen an, daß nur eine Molekel

NaO

O

O

xpx xp/ xp

M> M3'

ONa

O

Na

IV.
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Wasser abgespalten und das restliche Na20 unter Erhöhung der

Koordinationszahl der zentralen Phosphoratome auf fünf in die

komplexe Säure eingelagert wird, so kommt man zu folgender
Strukturformel des Natriumhexametaphosphates :

O O

NaO —P—O—P—O—P—ONa

I /\ I
0 o o o

1 \/ I
NaO-P-O—P—O-P—ONa

Na

VI.

Na

O O

Dabei müssen zwei Natriumatome in die äußere Sphäre der

Molekel verlagert werden. Die entsprechenden Wasserstoffatome

unterscheiden sich jetzt in charakteristischer Weise von den vier

inneren Hydroxylen: Nach den oben aufgestellten Prinzipien
müßten die beiden äußeren Wasserstoffatome total dissozieren,
während die vier inneren mittelstarken Säurestufen entsprächen,
die unter sich keine großen Unterschiede aufweisen. Für sie

würde, analog zum Pyrophosphat, Dissoziationskonstanten in der

Gegend von 10-2 in Frage kommen. Die zwei benachbarten

inneren Hydroxyle sind besonders befähigt, zweiwertige Kationen

unter Bildung eines sechsgliedrigen Ringes komplex zu binden.

Die Zusammensetzung des Calciumkomplexes würde in Überein¬

stimmung mit der Erfahrung der Formel [Ca2P6018]Na2 ent¬

sprechen.

6. Pentanatriumtripolyphosphat: Nach ähnlichen Bauprinzi¬
pien wie beim Hexametaphosphat ließe sich die Struktur dieses

Salzes in folgender Weise darstellen:

Na

NaO. ,0 /ONa"

o o

\p/
// K
o o

Na

Na

VII.

Hier treten zwei koordinativ fünfwertige Phosphoratome auf,
welche die ihnen zugehörigen Natriumatome in die äußere Sphäre
verlegen müssen. Aber auch das dritte Phosphoratom wird sein
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Natriumatom in die äußere Sphäre entsenden, da es völlig sym¬

metrisch von Sauerstoffatomen umgeben ist. Es wären daher in der

Tripolysäure drei stark und zwei mittelstark dissozierende Hydro-

xyle zu erwarten. Eine Molekel der Säure sollte ein Atom Calcium

komplex zu binden vermögen. Das Natriumpolyphosphat VII

scheint sich in der Tat leicht aus einer Molekel Natriumpyrophos-

phat mit 1/6 Molekel Hexametaphosphat als labiler Komplex zu

bilden. Bei der Aufnahme der Verdrängungskurve mit Salzsäure

erhält man das Bild des reinen Pyrophosphates, was darauf hin¬

deuten könnte, daß das Polyphosphat nur in neutraler oder

schwach saurer Lösung existiert. In solcher Lösung ist dann die

komplexe Bindung von Calciumion sehr deutlich, wenn auch nicht

so ausgesprochen wie beim Hexametaphosphat.

V. Analytischer Teil

a) Qualitative Analyse eines Gemisches von Ortho-, Pyro-,
Trimeta- und Hexametaphosphat.

Die Lösung der Alkalisalze wurde vorsichtig mit NaOH auf

Phenolphtalein neutralisiert. Hierauf wurde sie mit Bariumchlorid

im Überschuß versetzt. Nötigenfalls wurde die Lösung neuerdings
mit NaOH bis zum Phenolphtaleinumschlag versetzt. Die Lösung
wurde zum Sieden erhitzt und filtriert.

Niederschlag: Der gut gewaschene Niederschlag wurde in

einer 1 m K2S04-Lösung suspendiert und zum Sieden erhitzt. Eine

beträchtliche Zunahme der Alkalität (Rötung von Phenolphtalein)
nach:

Ba3(P04)2 + 3 K2SO4 — 3 BaSCu + K3PO4

PO4'" + H20 — HPO4" + OH'

zeigt Orthophosphorsäure.

Lösung: Man säuerte stark an mit Salpetersäure, um das Tri-

metaphosphat in Orthophosphat überzuführen und kochte. Nach¬

weis von Orthophosphorsäure mit Ammonmolybdat zeigt Tri-

metaphosphorsäure.
Ein Teil der ursprünglichen Lösung wurde mit Essigsäure

schwach angesäuert und mit einer verdünnten Eiweißlösung ver-
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setzt. Eine Koagulation des Eiweißes zeigt Hexametaphos-

phorsäure.
Ein weiterer Teil der ursprünglichen Lösung wurde mit Essig¬

säure bis zur deutlich roten Färbung auf Methylorange angesäuert

und mit Zinkacetat versetzt. Eine Fällung zeigt Pyrophos-

phorsäure.

b) Analyse von Alkalimetaphosphaten.

Sämtliche Metaphosphate lassen sich durch Erhitzen mit Salz¬

säure quantitativ zu Orthophosphaten hydratisieren :

NaPOs + H20 -» NaHüPO*

wobei den H-Ionen eine katalytische Wirkung zukommt. Mit allen

Metaphosphaten gelang die Überführung in das Orthophosphat in

folgender Weise:

Ca. 1 g Alkalisalz wurde mit 20 cm3 konz. HCl auf dem

Wasserbad während 4 Stunden erhitzt. Von Zeit zu Zeit wurde

die verdampfende Säure ersetzt. Zum Schluß wurde fast zur

Trockene verdampft, der Rückstand in Wasser aufgenommen und

im Meßkolben auf 250 cm3 verdünnt. Von dieser Lösung wurden

aliquote Mengen zu Phosphorsäure- und Alkalibestimmungen ver¬

wendet.

Alkalibestimmungen: Die schwach salzsaure Lösung wurde

mit Ammonkarbonat neutralisiert, mit 5 cm3 einer 10 o/oigen Am-

monacetatlösung versetzt und zum Sieden erhitzt. Dann wurde in

die siedende Lösung tropfenweise 0,5 n FeCl3-Lösung gegeben,

bis die Tropfen keine roten Schlieren mehr hinterließen. Nun

wurde heiß filtriert, der Niederschlag mit heißem, ammonacetat-

haltigem Wasser gewaschen und das Filtrat auf dem Wasserbad

eingedampft. Die Ammonsalze wurden durch gelindes Erwärmen

verjagt, der Rückstand in Wasser aufgenommen, im gewogenen

Platintiegel in bekannter Weise eingedampft, schwach geglüht und

gewogen. Das Alkali wurde als Chlorid gewogen oder in Na2SiFc

übergeführt, das entweder als solches gewogen oder nach Umsatz

mit Calciumchlorid maßanalytisch bestimmt wurde6).

6) Treadwell, Tabellen und Vorschriften zur Quantitativen Analyse,,

S. 58, 70.
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Phosphorsäurebestimmungen: Die Fällung der Phosphor¬

säure als MgNH4P04 und Glühen zu Mg2P207 geschah in be¬

kannter Weise und ergab in allen Fällen sehr gute Resultate.

Kolorimetrische Bestimmungen des Phosphormolybdänblaus

nach Zinzadze7) ergaben bei der Testanalyse an Lösungen von

bekanntem Gehalt Abweichungen von —0,2 bis +2,8%. Diese

Methode eignet sich daher weniger zur Bestimmung größerer

Phosphatmengen.

Resultate: Tabelle 2.

Von einer genau 0,1 m Lösung von Na2HP04 wurden je

10 cm3 für eine Phosphorsäure- und Alkalibestimmung verwendet.

Phosphorsäurebestimmung :
MgaP20,

111,36

MgaP20,

1. gef. 111,9 mg ber.

2. ») 112,1 „

3.

mmung :

H 111,7 „

Na20

1. als Na2SiF0
2. als Na2SiF6
3. als NaCl

4. als NaCl

5. als Na2SiFe
6. als Na2SiF6

titr.

titr.

gef. 63,1 ber.

62,8
62,4
62,8
60,9
61,2

62,00

c) Die quantitative Bestimmung von Hexametaphosphat durch

Titration mit Calciumchlorid.

Das komplexe Hexametaphosphat oder „Graham'sche Salz"

bildet mit verschiedenen zweiwertigen Kationen Komplexe vom

Typus Na2[Me2n(P03)6]. Dies erkennt man daran, daß die Fäl¬

lungen, die diese Kationen mit Hexametaphosphat bilden, im

Überschuß von Hexametaphosphat löslich sind.

Na2 [Na4(P03)ö] + 3 Ca" — 6 Na" + Ca[Ca2(POs)6]
schwer löslich

2Ca[Ca,(PO„)e] + Na2 [Na4(P03)B] — 3 Na2 [Ca(P03)6]
leicht löslich

7) Industrial and Engineering Chemistry, analytical Edition 7

<1935), 230.
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Im folgenden soll über die Genauigkeit der Titration mit Ca-'

berichtet werden auf Grund der ausgeführten Versuche. Orientie¬

rende Versuche mit verschiedenen zweiwertigen Kationen ergaben,
daß in der Reihe der Erdalkalien das Ca-Ion für diese Titration

besonders geeignet ist. In annähernd neutraler Lösung gelingt die

Titration nach folgender Gleichung, wobei der Endpunkt durch

Trübung angezeigt wird:

Na2Na4(P03)6 + 2 Ca"— 4 Na + Na2Ca2(P03)ß

Es wurde nun versucht, die optimalen Bedingungen für diese

Titration ausfindig zu machen. Dabei handelte es sich vor allem

darum, den Einfluß der Acidität auf den Ca-Verbrauch zu unter¬

suchen. Für die Beurteilung technischer Metaphosphate war über¬

dies der Einfluß von Zusätzen von Carbonaten, Orthophosphat
und Pyrophosphat zu prüfen.

Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration.

Bei der Untersuchung des Einflusses der Acidität auf den

Endpunkt der Ca-Titration bewährte sich die in Fig. 11 darge¬
stellte Versuchsanordnung:

Als Titrationsgefäß diente ein Glasrohr mit seitlichem Stutzen,
in den eine Wasserstoff- (H) und eine n-Kalomelelektrode (K)
eingeführt waren. Unten wurde das Rohr mit einer aufgekitteten
ebenen Glasplatte (G) abgeschlossen. Der pH-Wert der Lösung
wurde in der bei den potentiometrischen Titrationen bereits be¬

schriebenen Weise gemessen. Über das Glasgefäß G wurde ein

schwarzlackiertes Messinggefäß M von quadratischem Querschnitt,
das oben auf einer Seite ein spaltförmiges Fenster aufwies, ge¬

stülpt. Das Messinggefäß war gegen das Glasgefäß unten mit

einem Gummiring abgedichtet. Der Zwischenraum zwischen Glas

und Messing wurde mit Wasser gefüllt. Von unten wurde ein

heller Lichtstrahl durch das Glasgefäß geschickt, sodaß er durch

das Fenster beobachtet werden konnte.

Aus einer Mikrobürette, die auf 0,005 cm3 abzulesen gestattete,
wurde nun 0,5 n CaCl^Lösung zugegeben und der pH-Wert der

Lösung während der Titration verfolgt. Der Wasserstoffstrom der

Wasserstoffelektrode wurde so reguliert, daß die Lösung gut



— 55 —

durchgerührt wurde. Beim Endpunkt der Titration, wenn die Trü¬

bung bestehen blieb, wurde das Licht stark zerstreut, was sich in

einer Zunahme der durch das Fenster beobachteten Lichtintensität

äußerte.

Hierbei zeigte es sich, daß mit dem Zusatz von CaCl2 eine

Zunahme der Acidität parallel geht, welche etwa bei der hälftigen

Fig. 11

Titration ihre maximale Änderung aufweist, lange bevor die Trü¬

bung erscheint.

Fig. 12 zeigt an einigen Beispielen den Verlauf der Acidität

im Verlauf einer Ca-Titration. So trat z. B. bei einer Anfangsacidi-
tät von Ph = 11,75 bis zum Endpunkt der Titration eine Verschie¬

bung bis pH = 6,8 ein. In bezug auf den Ca-Verbrauch ist zu be¬

merken, daß mit der Abnahme der Acidität eine Zunahme von

CaCl, einhergeht.
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Eine Reihe weiterer Titrationen sind in Fig. 13 dargestellt,
wobei die ausgezogene Kurve den Eintritt der Trübung darstellt

in Abhängigkeit von der gewählten Anfangsacidität der Lösung.

12,Ph

10

Trübung

Fig. 12. Aciditatsverschiebungen bei der Titration

von Natnumhexametaphosphat Trübung

cm3 05 n CaCb

10

7

.cm3

CaCl?

/

/

i-i

A-
-o—*

Fig. 13. Die ausgezogene Kurve stellt den Verbrauch

an 0,5 n CaCb m Funktion des pH-Wertes dar

Die gestrichelte Kurve zeigt den pH-Wert der

Losung am Ende der Titration

Vorgelegt 10 cm3 0,1 m (NaP03)6

PH

10 12

Die darunter befindliche Kurve gibt Auskunft über die beobachtete

Aciditätsverschiebung im Verlauf der Titration. Aus diesem Ver¬

such ist zu ersehen, daß die Anfangsacidität der Lösung 5,5—6



F
i
g

1
4

Aciditatsverschi
ebungenb

e
i

d
e
r

Titr
atio
nv

o
n

NaaH
jPsO
yu

n
d

Na
H2
P0
4

m
i
t

0
,
5

n

Ca
CI
2

Vorge
legt

J
e

1
0
c
m
3

0
,
1

m

Lo
su
ng

o

Na
H2
P0
4



— 58 —

betragen sollte, um bei der angegebenen Verdünnung mit 0,5 n

CaCl2 richtige Resultate zu erhalten.

Die Ursache für die Aciditätsverschiebung dürfte in der Bil¬

dung von Ca-Komplexen begründet sein, wobei die H-Ionen der

schwächeren Säurestufen verdrängt werden. So ist auch die Acidi¬

tätsverschiebung nach der sauren Seite von Na2H2P207 und

NaH2P04 bei Zusatz von CaCl2 im homogenen System, also ohne

sichtbare Fällung, bemerkenswert. Hierbei wurden von mir die in

Fig. 14 dargestellten Aciditätsverschiebungen festgestellt.

Da die zu Enthärtungszwecken verwendeten technischen Meta-

phosphate zur Neutralisierung und Stabilisierung oft Natrium-

pyrophosphat beigemischt erhalten, wurde der Einfluß dieses

Salzes auf die Ca-Titration näher untersucht. Dabei wirkt es neu¬

tralisierend und puffernd und hat selbst eine geringe komplex¬
bildende Wirkung. Seine Anwesenheit wird sich also im Sinne

einer Erhöhung des Ca-Verbrauches auswirken.

Es wurden 10 cm5 0,1 m Natriumhexametaphosphatlösung
mit 1, 2, 5 und 10 cm3 0,1 m Na4P207 versetzt, die Lösung mit

0,1 n HCl auf Ph = 6 eingestellt, auf 100 cm3 verdünnt und mit

0,5 n CaCl2 titriert. Analoge Versuche wurden bei pH = 4,4 aus¬

geführt. (Die Acidität wurde durch das Verdünnen in beiden

Fällen um nicht mehr als 0,1 pH-Einheiten verringert.)

Tabelle 3.

Einfluß des Natrhimpyrophosphates auf die Ca-Titration.

cm3 0,1 m Na4P20, cm8 0,1 m (NaiP03)6 cm3 0,5

pH = 6

n CaCI2

Ph = 4,4

0 10 8,00 7,83
1 10 8,44 7,83
2 10 8,95 7,83
6 10 9,36 7,84
10 10 9,90 7,85

Bei der Acidität pH = 6 ist der Einfluß des Pyrophosphates
recht beträchtlich, verschwindet aber bei pH = 4,4 vollständig. Bei
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dieser hohen Acidität ist nach Fig. 13 ein beträchtlicher Minder¬

verbrauch an Ca bei der Titration des Hexametaphosphates zu

verzeichnen. Der Sollwert bei der optimalen Acidität kann aber

aus der Kurve abgelesen werden.

Viel geringer ist der Einfluß des Orthophosphates auf die

Titration des Hexametaphosphates, wie folgende Versuche zeigen,
welche bei pH = 6 ausgeführt worden sind. Wie man sieht, kann

der Einfluß des Orthophosphates praktisch vernachlässigt werden.

Tabelle 4.

Einfluß des Dinatriumorthophosphates auf die Ca-Titration. Ph= 6.

cm3 0,1 m Na2HP04 cm3 0,1 m (NaP03)6 cm3 0,5 n Ca Cl.

0 10 8,01

1 10 8,01

2 10 8,02

5 10 8,02

10 10 8,02

d) Analyse technischer Metaphosphate.

Die technischen Metaphosphate, die zur Wasserenthärtung

dienen, enthalten das komplexe Graham'sche Salz oder Natrium-

hexametaphosphat als wirksamen Bestandteil. Bei der präpara-

tiven Darstellung fand ich, daß seine Lösungen stets schwach sauer

reagieren (pH = ca. 5) infolge eines nie fehlenden Gehaltes an

Hydratationsprodukten. Für die meisten technischen Zwecke

wären diese Lösungen zu sauer. Den Handelsprodukten werden

deshalb stets alkalische Zusätze wie Natriumphosphat oder Soda

beigemischt. Es stellte sich nun die Aufgabe, solche Gemische zu

analysieren. Da in der Literatur keine diesbezügliche Vorschrift

zu finden war, habe ich mich mit der Ausarbeitung einer Analysen¬

methode beschäftigt. Nach zahlreichen orientierenden Versuchen

wurde der im Folgenden beschriebene Weg als brauchbar ge¬

funden.
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Als Ausgangspunkt für die Analyse dienten technische Prä¬

parate, die aus wasserfreien Natriumsalzen bestanden mit einem

nur geringen Feuchtigkeitsgehalte, der separat bestimmt wurde.

Die Analysendaten wurden auf die jeweiligen wasserfreien Na¬

triumsalze umgerechnet. Das Salzgemisch befand sich in wäßriger

Lösung nicht im Gleichgewicht, was man daran erkannte, daß die

Lösung langsam Kohlendioxyd entwickelte. Wie die Analyse zeigte,
enthielt es Natriumcarbonat, Orthophosphat, Pyrophosphat und

Hexametaphosphat.

a) Na2C03 wurde bestimmt durch Zersetzen von 1 g Substanz

mit 2 n HCl, Mitführen des entweichenden Kohlendioxydes in

einem kohlensäurefreien Luftstrom und Absorption in einer ge¬

messenen Menge 0,1 n Ba(OH)2, dessen Überschuß nachher durch

Titration bestimmt wurde. 1 cm3 0,1 n Ba(OH)2 entspricht 5,3 mg

Na2COa.

b) Na2HP04: 1 g Substanz wurde in 150 cm3 Wasser gelöst,
die Lösung mit HCl auf pH = 3,6 eingestellt und in der Kälte mit

kohlendioxydfreier Luft durchgespült, um das Kohlendioxyd quan¬

titativ aus der Lösung zu entfernen, ohne daß hierbei eine merk¬

liche Hydratation auftritt. Hierauf wurde die Lösung mit Natron¬

lauge auf pH = 9,6 eingestellt und mit 2 g BaCl2 • 2 H20 versetzt,

wobei nach:

2HP04" + 3Ba" — Ba3(P04)2 + 2 H- 1)

HCl in Freiheit gesetzt wird. Diese Säure wurde mit 0,1 n NaOH

und Phenolphtalein auf pH = 9,5 zurücktitriert und diente als Maß

für das vorhandene Orthophosphat 1). 1 cm3 0,1 n NaOH ent¬

spricht 0,1 m Molen P04'" = 14,205 mg Na2HP04.

c) Na4P207: 1 g Substanz wurde in 100 cm3 Wasser gelöst
und wie unter b) das freigesetzte Kohlendioxyd aus der Lösung

gespült. Hierauf wurde mit 0,1 n HCl unter Verwendung der

bereits beschriebenen Anordnung auf pH = 4,3 eingestellt und mit

0,1 n NaOH bis pH = 9,6 potentiometrisch titriert (Fig. 15), wo¬

bei sich folgende Neutralisationsvorgänge abspielten:
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H2P2O7" + 2 OH' == P2(V" + 2H20 2)

Ph = 4>3 Ph = 9.6

H2P04' + OH' = HPO4" + H20 3)
Aus dem Laugeverbrauch ergibt sich, nach Abzug des nach 3) be¬
stimmten Anteiles für das Orthophosphat, das Maß für das vor¬

handene Pyrophosphat. 1 cm3 0,1 n NaOH = 0,05 m Mole P207""
= 8,702 mg P207"".

Die frisch bereitete Lösung der Substanz reagierte schwach
sauer und entwickelte langsam Kohlendioxyd, woraus zu ersehen

ist, daß das Pyrophosphat in Form von sauren Salzen vorlag. Mit

gründlicher Durchlüftung konnte praktisch alles Kohlendioxyd aus

der Lösung entfernt werden. Nun wurde der pH-Wert der Lösung
möglichst genau gemessen. Bei den untersuchten Mustern bewegte
er sich zwischen 7,7 und 7,9, woraus nach Fig. 6 zu ersehen ist,
daß das Pyrophosphat teils als sekundäres, teils als tertiäres Salz

vorlag. Die Aufgabe bestand nun darin, das Mengenverhältnis
dieser beiden Komponenten zu bestimmen. Dabei ist aber zu

berücksichtigen, daß in der Lösung durch das Alkali der Soda
der Anteil des tertiären Salzes gegenüber der festen Substanz er¬

höht wird. Da in der Gesamtanalyse der Alkaligehalt der Soda
bereits berücksichtigt ist, muß das Mengenverhältnis der beiden
Salze vor der Einwirkung der Soda berechnet werden. Nach
Abbot und B r a y 8) gilt für die 3. Stufe der Pyrophosphorsäure

__
(HimPsO/-)

_ 10-6>64 à)Ks~
(H2P207")

~10
4)

Aus der H-Ionenkonzentration der Lösung läßt sich das Verhältnis
der beiden Stufen berechnen:

IHP2O/I
_ _

IQ-6-6*
>

(H2P2Or")
Y

(H') b)

Wurden bei der Titration des Pyrophosphates t cm3 0,1 n NaOH

verbraucht, so mißt —- die Gesamtzahl der m Mole Pyrophosphat.

8) Abbot und B ray, Jour. Amer. ehem. Soc. 31 (1909), 729.
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Bezeichnet man die Anzahl der m Mole sekundäres Salz (H2P207")

mit x, so ist diejenige des tertiären Salzes — — x. Somit gilt:

/ = y1- 6)

20
*

Und X = 20(ïW 7)

Der Ionenquotient vor der Einwirkung der Soda läßt sich einfach

folgendermaßen ausdrücken, wenn für die Titration des Kohlen¬

dioxydes t' cm3 0,1 n Ba (OH)2 verbraucht wurden:

t'

X_Î0 t-2t'(l + y) (HP207")
l_Y.l t + 2t'(l + y) (H2P2(V)
20

x ^
10

8)

Multipliziert man den (nicht erweiterten) Zähler und Nenner von

8) mit den in Betracht fallenden Molekulargewichten, so erhält

man die Qewichtsmengen der ursprünglich vorhandenen Salze der

Pyrophosphorsäure :

mg Na3HPäOT = 12,202 (^ 2 t'J 9)

mg Na2H2P207 = 11,103 (Att + 2 t#) 10)

d) Metaphosphate: Zur Orientierung über die vorhandenen

Metaphosphate wurde die Gesamtmenge von Na20 und P20-, in

der Substanz ermittelt. Dies geschah in der bei der Analyse der

Alkalimetaphosphate beschriebenen Weise. Von der Gesamtmenge
des Na20 und P2Oä wurden die auf Soda, Ortho- und Pyrophos-

phat entfallenden Anteile abgezogen und der verbleibende Salzrest

als Metaphosphat in Rechnung gestellt.

Zur Bestimmung des Gehaltes an Hexametaphosphat wurden

Proben der ursprünglichen Substanz bei pH = 5,5 bis 6 mit 0,5 n

CaCl2 bis zur beginnenden Trübung titriert und die nach Tabelle 3

bestimmten Korrekturwerte für das Pyrophosphat addiert. Zur Er¬

läuterung seien im Folgenden die Daten von zwei Gesamtanalysen

angeführt :



- 64 —

Analyse No. 1 :

Einwaage = 1000 mg

Gefundene Bestandteile pso5 Na20 C02 H20

m Mole Formel mg mg mg mg mg

0,2725 Na„COs 28,90 16,90 12,00

0,6096 Na2H2P20, 135,36 86,61 37,79 10,98

0,3879 Na3HP20, 94,66 55,11 35,99 3,49

0,1050 Na2HP04

Summe

14,90 7,50 6,51 0,95

273,82 149,22 97,19 12,00 15,42

Gesamtbestimmg. 646,00 312,90 20,00
Rest (Metaphosph.) 496,78 215,71 Feuchtig¬

1,1658 (NaPOs)e 713,75 keit 4,58

Feuchtigkeit 4,58
P305

Na20

3,4975

3,4797
= 1,005

Total 992,15

Ca-Titration : 1,1658 m Mole (NaP03)6 brauchen nach der

Theorie 9,33 cm3 0,5 n CaCl2
Korrektur für Pyrophosphat 3,00 cm3 0,5 n CaCl2

Summe 12,33 cm3

Gemessener Verbrauch 12,70 cm3

Ein weiteres Analysenmuster derselben Herkunft ergab die

folgenden Resultate:

Analyse No. 2: Na2C03 = 29,15 mg; Na2H2P207 =

127,02 mg; Na3HP207 = 48,54 mg; Na2HP04 = 8,52 mg;

(NaPOs)6 = 779,38 mg; Feuchtigkeit = 18,00 mg; Total -=-

1011 mg bei einer Einwaage von 1000 mg. Theoretischer Ver¬

brauch von 0,5 n CaCl2 für den als (NaP03)6 gerechneten Salzrest

= 10,19 cm3; Korrektur für das anwesende Pyrophosphat =

2,30 cm3; Summe = 12,49; gefundener Wert bei der Titration von

1 g der ursprünglichen Substanz mit 0,5 n CaCl2 bei pH = 6: 12,30
cm3. Säure/Basenquotient für den Salzrest P2Oa: Na2Ü = 1,032.

Aus den Analysen ist zu ersehen, daß zur Herstellung des

Hexametaphosphates ein um einen geringen Betrag zu alkalischer

Ansatz verwendet worden ist. Eine quantitative Umsetzung zum

Hexametaphosphat hat nicht stattgefunden. Die im Reaktionspro¬
dukt verbliebenen sauren Salze sind durch nachträglichen Zusatz

von wenig Soda kompensiert worden.

Der Umstand, daß der Salzrest das Säure/Baseverhältnis

P205:Na20 = 1,005 aufweist (Analyse No. 1), zeigt, daß prak-
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tisch reines Metaphosphat entstanden ist. Für die Bildung von

Pentanatriumpolyphosphat war die Ausgangsmischung zu sauer.

Die Vergleichstitrationen lassen erkennen, daß nur das wert¬

volle Hexametaphosphat entstanden ist und keine niedrigere Stufe

der Metaphosphorsäuren, welche nicht zur komplexen Bindung

von Calciumion befähigt sind. Dieser Befund wurde durch die

qualitative Analyse bestätigt.
Es wurde versucht, auch in ähnlichen Salzgemischen, die noch

Trimetaphosphat enthielten, das Trimetaphosphat zu bestimmen.

Dies ist folgendermaßen gelungen:
Die Lösung der Alkalisalze wurde mit NaOH auf Phenol-

phtalein neutralisiert und mit BaCl2 im Überschuß gefällt. Im Fil¬

trat wurde das überschüssige Barium mit Ammonsulfat ausgefällt,
filtriert und das Trimetaphosphat in bekannter Weise in Ortho-

phosphat übergeführt und bestimmt.

Resultate :

In einem Gemisch, das 400 mg Na4P207, 250 mg Hexameta¬

phosphat und 183,5 mg Natriumtrimetaphosphat enthielt, wurde

gefunden: 183,3 mg Natriumtrimetaphosphat.
In einem analogen Gemisch, das an Stelle des Hexametaphos-

phates 250 mg Na2HP04 enthielt, wurde gefunden: 182,3 mg

Natriumtrimetaphosphat.
Daraus darf geschlossen werden, daß sich das Trimetaphos¬

phat auf die angegebene Weise von Ortho-, Pyro- und Hexameta¬

phosphat quantitativ trennen läßt.



Zusammenfassung

1. Es wurden die rasch kondensierten Dämpfe von Hexameta-

phosphorsäure untersucht. Die Eigenschaften des Kondensats

deuten darauf hin, daß der Hauptbestandteil aus Monometa¬

phosphorsäure besteht. Bei der Temperung wurde eine rasche

Polymerisation der Flüssigkeit zu Hexametaphosphorsäure
beobachtet.

2. Für die wichtigsten Metaphosphate und das Pentanatriumtri-

polyphosphat werden Konstitutionsformeln vorgeschlagen,
welche die Stärke der Säuren und ihre Fähigkeit zur Kom¬

plexbildung zum Ausdruck bringen.

3. Es wurde reines Natriumtrimetaphosphat dargestellt und

seine Verdrängungskurve mit Salzsäure elektrometrisch auf¬

genommen. In Übereinstimmung mit der aufgestellten Kon¬

stitutionsformel erwies sich die Trimetaphosphorsäure als

eine starke Säure, ohne Neigung zur Bildung von Metallkom¬

plexen.

4. Die kryoskopischen Eigenschaften von Natriumtrimetaphos¬

phat und Natriumhexametaphosphat wurden systematisch un¬

tersucht und mit ähnlich ionisierenden Salzen verglichen.

5. Es wurden Methoden zur qualitativen und quantitativen Be¬

stimmung der Metaphosphate und ihrer Trennung von den

übrigen Säuren des fünfwertigen Phosphors ausgearbeitet.
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