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1. Einleitung

Der Humus, die organische Substanz des Bodens, ist ein wiistes Gemisch

von organischen Verbindungen. Seit den Pionierarbeiten von Schreiner und

Shorey (92) zu Beginn dieses Jahrhunderts ist eine grosse Zahl von definierten

organischen Verbindungen aus dem Boden isoliert Oder darin nachgewiesen worden

(31):

- aliphatische Verbindungen: Kohlenwasserstoffe, Sauren, Amide;
- alicyclische Verbindungen: Sterine, Inositphosphorsauren;
- aromatische Verbindungen: Aldehyde, sauren, Ligninabbauprodukte;
- heterocyclische Verbindungen: Pyridincarbonsauren, Pyrimidine, Purine;
- Fette, Wachse, Phosphatide;
- Kohlehydrate: Hexosen, Pentosen, Methylpentosen, Uronsauren, Hexosa-

mine; Polysaccharide;
- Aminosauren und Eiweisse (Enzyme);
- Vitamine, Antibiotika.

Es handelt sich dabei um Verbindungen, die auch ausserhalb des Bodens vor-

kommen und die fur den Humus nicht spezifisch sind. Fur den Humus charakteri-

stisch sind die sogenannten Huminstoffe, nieder- bis hochmolekulare Verbindungen

noch unbekannter Struktur.

Die Huminstoffe konnen z.B. mit Sauren (28, 89, 91, 101), Komplexbildnern

(1, 16, 28, 91, 102), Alkalien (28, 83, 91, 102) oder mit organischen Losungsmit-

teln (83) aus dem Boden extrahiert werden. Meist wird schon durch die Extraktions-

methode oder durch die Nachbehandlung nur eine bestimmte Gruppe von Huminstof-

fen erfasst; z.B. alkali- und saurelosliche Fulvosauren oder alkalilosliche und

saurefSllbare HuminsSuren, Grau- und BraunhuminsSuren (56, 81, 106). Diese

Gruppen enthalten neben den Huminstoffen auch noch andere organische Verbindun¬

gen und Aschebestandteile, die vor der Untersuchung der Huminstoffe moglichst

entfernt werden miissen. Die Isolierung von Polysacchariden wurde z.B. von For¬

syth (42) und von Met ha et al. (63) untersucht; Bremner (17), Bremner

und Shaw (19), Sowden (94) und viele andere Autoren behandelten die Probleme

der Stickstoffverbindungen im Boden; Prokh (73) und Sowden und Deuel (95)

befreiten Huminstoffe mit Ionenaustauschern von Aschebestandteilen. Bei der Ge-

winnung reiner Huminstoffe liegt die Hauptschwierigkeit darin, dass noch nicht be-

kannt ist, in welchem Ausmass bekannte Stoffe, wie Zucker, Aminosauren und even-

tuell chelatisierte Metalle, selbst Bestandteile der Huminstoffe sind.

Bei den Huminstoffen handelt es sich also bei weitem nicht um ein einheitli-

ches Material, und bei derBeurteilung von Untersuchungsresultaten ist zu beriick-

sichtigen, aus welchem Boden und mit welchen Methoden die Huminstoffe gewonnen

worden sind. Die Huminstoffe werden zum Teil mit ahnlichen Methoden wie in der
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Lignin- (14) und Kohlechemie (104) untersucht.

Nach physikalisch-chemischen Untersuchungen haben die braunen Humin-

stoffe Molekulargewichte von 500 bis weit ins Gebiet der Hochmolekularen (56, 67,

109); sie bilden sehr leicht Metallkomplexe (2, 5, 18, 20, 27, 48, 54, 60, 61, 87);
ihre UV-Spektren sind sehr schwer zu interpretieren (56, 82); ebensowenig lassen

bis heute die IR-Spektren eindeutige Schliisse auf die Natur der Huminstoffe zu

(36, 80, 88); die Huminstoffe sind sauer (33, 70, 71, 72, 100).

Nach chemischen Untersuchungen enthalten die Huminstoffe viel Sauerstoff

und in fast alien Fraktionen auch Stickstoff (28, 85, 108, 109); sie besitzen redu-

zierende Eigenschaften (7, 33, 62) und lassen sich sehr leicht decarboxylieren (3,

30, 33, 85); verschiedene Abbaumethoden ergeben hauptsachlich Phenolcarbonsau-

ren, wenn auch bisher nur in kleinen Ausbeuten (24, 26, 46, 50, 67, 79, 90, 98);

das Studium funktioneller Gruppen (42, 64, 108) ermoglicht die Verbesserung sta-

tistischer Strukturformeln (vgl. 44, 56, 104).

Der Informationswert chemischer und physikalisch-chemischer Befunde

wachst mit der Einheitlichkeit des Untersuchungsmaterials. Die Fraktionierung

spielte in der Huminstofforschung schon zlemlich friih eine bedeutende Rolle und

fiihrte zur Untersuchung der schon erwahnten Huminstoffgruppen (FulvosSuren, Hu¬

minsauren usw.). Die Literatur ist reich an Beispielen fiir die Uneinheitlichkeit

dieser Huminstoffgruppen.

Deuel und Dubach (28) erhielten durch fraktionierte Fallung von Humin-

stoffen mit Bariumhydroxyd mehrere Fraktionen, die sich in der Elementaranaly-
se, im SSure-Aequivalentgewicht, im Methoxylgehalt und in der Decarboxylierbar-
keit voneinander unterschieden. Bei Untersuchungen von Flaig etal. (40) und von

Scharpenseel (79) erwiesen sich Grau- und Braunhuminsauren papierelektropho-
retisch als einheitlich. Wright et al. (109) fanden nach Entfernung der anorgani-
schen Komponenten eines Saureextraktes papierelektrophoretisch praktisch nur eine

einzige Komponente. Kaurichev et al. (53) trennten sowohl Fulvosauren als auch

Huminsauren mehrerer Boden mit Papierelektrophorese in mehrere Komponenten.
Der prozentuale Anteil und die Intensitat der fluoreszierenden Banden gegeniiber
nicht-fluoreszierenden braunen Banden sowie die Mobilitat der einzelnen Komponen¬
ten schienen bei den Fulvosauren grosser zu sein als bei den Huminsauren. John¬

ston (52) konnte mit Salzsaure angeblich nicht hydrolysierbare Fulvosauren elek-

trophoretisch in zwei Fraktionen trennen. Scheffer etal. (84) gelang es, elektro-

phoretisch erhaltene Fraktionen mit der Ultrazentrifuge in weitere Komponenten zu

zerlegen. Coulson etal. (23) konnten Huminstoffe mit Ionenaustauscherchroma-

tographie nicht fraktionieren. Miklaszewski (65) zerlegte Fulvosauren papier-

chromatographisch in vier homogene Fraktionen. Kononowa und Bel'chikova

(57) untersuchten Fulvosauren und Huminsauren papierchromatographisch und

schlossen, dass Fulvosauren Vorstufen bzw. Abbauprodukte von Huminsauren dar-

stellen. Schon Hock (49) chromatographierte Huminstoffe an Al20„und untersuch-

te die Chromatogramme unter UV-Licht, wobei er fiir verschiedeneT36den verschie¬

dene Lumineszenzen beobachtete. Kononowa etal. (58) chromatographierten Ful-

vo- und Huminsauren an Starke und aktivierten AIJD.-Kolonnen. Die Versuche zeig-
ten die HeterogenitSt des Materials (braune, z.T. Tiluoreszierende Banden) und
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auch eine gewisse Aehnlichkeit des chromatographischen Verhaltens von Humin-

und Fulvosauren. Eine praparative Trennung konnte aber nicht erzielt werden, da

mehrere Komponenten mit den verwendeten Adsorbentien In Interaktlon zu treten

schienen. Bromfield et al. (21) wiesen mit optischen Dichtemessungen nach,
dass mit einer Aceton-Wasser- bzw. Aceton-Na-pyrophosphat-Gradient-Elution
von Huminsauren an einer Celite-Kolonne verschiedene, sich aber stark iiberlap-
pende Fraktionen gewonnen werden. Forsyth (42) trennte Huminstoffe an Aktiv-

kohle in eine farblose Fraktion A; in eine Fraktion B, an der Luft unstabile, so-

genannte phenolische Glycoside; in eine Polysaccharidfraktion C und in eine N-rei-

che Fraktion D. Schlichting (86) wiederholte die Arbeit von For syth (42)
und stellte dessen Behauptung, dass es sich bei der Fraktion B um phenolische Gly¬
coside handle, in Frage. Auch er konnte Fraktion B in eine atherfallbare und in ei¬

ne atherlosliche Fraktion trennen. Nach der Trocknung veranderten sich die beiden

Fraktionen an der Luft nicht sichtbar. Sie wurden mit der Zeit aber unloslich in

Saure. Sie konnten deshalbalsHumjnstoffvorstufen betrachtet werden. Drozdova

(32) adsorbierte Fulvosauren an Kohle und eluierte mit NaOH eine niedermolekula-

re Saure, die Fulvosaureeigenschaften aufwies. Die "chinoide" Substanz hatte ein

Molekulargewicht von 190 und schmolz bei 121 - 122°. Sowden und Deuel

(95) erzielten mit fraktionierter Fallung und an einer Zellulosekolonne einzelne

Fraktionen, die sich papierchromatographisch voneinander unterschieden. Diese

hellgelben Fraktionen veranderten sich beim Stehen in Losung oder in lufttrocke-

nem Zustand und nahmen eine dunkle Farbe an. Pommer und Breger (72)
zeigten, dass das Aequivalentgewicht von Huminsauren beim Stehenlassen in Lo¬

sung zunimmt. Auf Grund von IR-Spektren schrieben sie diese Erscheinung Kon-

densationen zu.

Die scheinbaren Widerspriiche der zitierten Arbeiten uber die Fraktionierung

der Huminstoffe konnen nicht nur damit erklSrt werden, dass die Resultate an ver-

schiedenen Boden gewonnen wurden; denn einzelne Autoren machten gleiche Beo-

bachtungen an verschiedenen Boden (z.B. 52, 58, 65). Einzelne Widerspriiche las-

sen sich aus der Reaktionsfreudigkeit der Huminstoffe (72, 95) erklaren. In einigen

FSllen gelang es, Huminstoffe(z.B. papierchromatographisch oder papierelektropho-

retisch) in mehrere Komponenten zu trennen (53, 65), wahrend in anderen Fallen

papierelektrophoretisch nur eine oder zwei Komponenten beobachtet wurden (40, 52,

79, 109). Es ist denkbar, dass Huminstoffe bei gewissen Prozeduren - z.B. bei

Dialyse (109), Hydrolyse (52) oder langerem Aufenthalt in alkalischem Milieu (40,

79) - gewisse Kondensationsreaktionen eingehen und dabei funktionelle Gruppen ein-

biissen (vgl. 72, 95), so dass schliesslich eine Vielzahl hochmolekularer Stoffe ent-

steht, die relativ reaktionstrage sind und im elektrischen Feld alle mehr oder we-

niger gleich wandern. Es ist bereits erwahnt worden, dass elektrophoretisch ein-

heitlich wandernde Huminstoffe noch Gemische darstellen (84).

Wenn die Huminstoffe im Boden durch zufallige Kombination (Kondensation, 54)

mehrerer Bausteine entstehen, so wachst die Zahl verschiedener Verbindungen

schon in wenigen Syntheseschritten sehr rasch an. Die Suche nach einzelnen Humin-

stoff-Verbindungen diirfte alsdann bei hochkondensierten Huminsauren irgend eines

Bodens ein aussichtsloses Unterfangen bleiben. Von der Gesamtheit der hochkonden-



- 10 -

sierten Verbindungen konnen bestenfalls relativ einheitliche Fraktionen gewonnen

und diese mit statistisch-chemischen Methoden charakterisiert werden. Nach der

gleichen Hypothese sind in jedem Boden die am wenigsten kondensierten Huminstoff-

Verbindungen (Fulvosauren) in den relativ grossten Konzentrationen zu finden. (Bei

den hochkondensierten Huminsauren gibt es weniger identische Molekeln als bei den

wenig kondensierten Fulvosauren; bei den hochstkondensierten Huminstoffen sind

vielleicht nicht einmal zwei Molekeln identisch).

Diese Ueberlegungen gelten gleicherweise fur Boden mit kleinem Fulvosauren/
Huminsauren- '/erhaltnis (z. B. vernasste Gleiboden und Podsol-B-Horizonte) wie

fiir Boden mit einem weiten FulvosSuren/Huminsauren-Verhaltnis (z. B. Schwarzer-

den) (56, 81, 107). Dabei diirfen allerdings nur die relativen Konzentrationen der

einzelnen Verbindungen desselben Bodens und nicht die absoluten Konzentrationen

derselben Verbindungen in verschiedenen BBden verglichen werden.

Der Kondensationsgrad der Huminstoffe ist nicht eine Funktlon des Molekular-

gewichtes; denn mBglicherweise gehen auch relativ hochmolekulare Verbindungen,

z. B. Ligninabbauprodukte, in die Huminstoffsynthese ein. Anderseits nimmt das

Molekulargewicht mit zunehmender Kondensation zu, und in niedermolekularen

Fraktionen sind vorwiegend wenig kondensierte Huminstoffe zu erwarten. Aus sehr

niedermolekularen Fraktionen lassen sich am ehesten reine Huminstoffverbindungen

isolieren. Die Konstitution solcher reiner Verbindungen konnte einwandfrei aufge-

klart werden. Die exakte Kenntnis ihrer Struktur wiirde Schliisse iiber Bildung und

Aufbau der hoherkondensierten Huminstoffe zulassen.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand darin, einen Weg zur Fraktionie-

rung niedermolekularer Huminstoffe zu finden. Diese Aufgabe zerfiel in drei Teil-

probleme:

1. Anreicherung der niedermolekularen organischen Verbindungen eines

Bodens,

2. Fraktionierung der niedermolekularen organischen Verbindungen und

3. Unterscheidung zwischen Huminstoffen und anderen organischen Verbin¬

dungen.

Im Verlaufe der Untersuchung zeigte sich, dass die Huminstoffe iiber Erwar¬

ten reaktionsfreudig sind. Es wurden deshalb noch Versuche zu ihrer Stabilisierung

unternommen.
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2. Material

Das Podsol gehort zu den B6den, tiber die in letzter Zeit intensiv gearbeitet

wurde (z.B. 50, 57, 58, 86, 109). Sein Humusanreicherungshorizont (B.) bringt

fiir die gestellte Aufgabe besondere Vorztige mit sich. Er ist relativ wenig durch-

wurzelt und reich an organischem Material, das durch die A-Horizonte gewisser-

massen schon filtriert wurde (4, 8). Eventuellen jahreszeitlich bedingten Stoff-

schwankungen ist dieser Horizont weniger ausgesetzt als die A-Horizonte. Ein gros¬

ser Teil des organischen Materials lasst sich leicht mit Sa'uren extrahieren (vgl.

28, 89, 91), wodurch die (niedermolekularen) FulvosSuren direkt, unter Umgehung

von Alkalien, gewonnen werden kBnnen. Er scheint besonders reich an niedermole¬

kularen Komponenten zu sein (86).

Das Untersuchungsmaterial wurde dem schon wiederholt untersuchten (33, 43,

51, 64, 76, 78) Profil "Nante" entnommen:

Bodentyp: Sekundares Humuspodsol

Lage : Nante (Airolo, Kanton Tessin), Landeskarte der Schweiz

1 : 50'000 Blatt 265 (Ausgabe 1956);
Koordinaten: 689 750 / 151 900.

JShrliche Niederschlagsmenge: 2170 mm

Mittlere Jahrestemperatur : + 2, 3°C

Relief: Gebirgig Hohe iiber Meer: 1750 m

Neigung: 40 % Exposition: NNE

Muttergestein: Glimmerschiefer-Kolluvium

Vegetation: Gelichteter Alpenrosen-Arven-Larchenwald
(Rhodoreto-Vaccinietum extrasilvatlcum; 68)

B.-Horizont: Vor der Untersuchung wurde dieses Material an der Luft getrocknet
und durch Sieben von alien Anteilen, die grosser als 2 mm waren, be-

freit. Nach dieser Vorbehandlung wurden folgende Werte gemessen:

pH 4,2
Kalkgehalt: 0 %
Organischer C: 9,6%
C/N-VerhSltnis: 40

0
(Extrapolation von Airolo)
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3. Versuche und Ergebnisse

Alle Versuche wurden unter Verwendung von Glasschliffapparaturen ausge-
f iihrt, wodurch eine Verunreinigung des Untersuchungsmaterials durch Kork- Oder

Gummiextraktion ausgeschlossen wurde. Die Losungsmittel wurden nach den von

Vogel (105) gegebenen Vorschriften gereinigt und getrocknet.

31. Anreicherung der niedermolekularen organischen Verbindungen

311. Extraktion von organischem Material aus dem Boden

Das Extraktionsmittel sollte drei Anforderungen geniigen: es sollte die nieder¬

molekularen Huminstoffe moglichst vollstandig extrahieren; es sollte bei moglichst

kleinen Verlusten an niedermolekularen Huminstoffen leicht und vollstandig zu ent-

fernen sein; es sollte wenn moglich die Huminstoffe nicht ver&ndern.

Deuel und Dubach (28) extrahierten den B-Horizont von Podsolen mit

verschiedenen Extraktionsmitteln. Hohe Ausbeuten erhielten sie lediglich mit NaOH,

HC1, Salicylsaure, AethylendiamintetraessigsSure und Mischungen von Acetylace-

ton mit Wasser, Aethanol und Aceton. Bremner (15) wies nach, dass alkalische

Bodensuspensionen Sauerstoff aufnehmen. Mit Alkali konnen Huminstoffe also nicht

schonend extrahiert werden. Alkali kam deshalb fur die Extraktion nicht in Frage.

Salicylsaure, Aethylendiamintetraessigsaure und Acetylaceton wurden ausser Be-

tracht gelassen, weil befiirchtet wurde, dass sie sich nicht gut von der organischen

Substanz des Bodens abtrennen liessen. Von den Mineralsauren schieden Salpeter-

und Schwefelsaure wegen ihrer nitrierenden bzw. oxydierenden Wirkung aus. Ausser

mit SalzsSure wurde Podsol Nante versuchsweise noch mit Perchlorsaure extra¬

hiert (da sie sich mit KOH leicht ausfalien lasst). Ais Mass ftir die Menge extrahier-

ter Huminstoffe diente die Decarboxylierung.

40 g Boden wurden jeweils mit 200 ml Extraktionsmittel (1-n. HC1 bzw. 1-n.

HC104) versetzt und bei Zimmertemperatur unter mehrmaligem Schiitteln 24 Stun-

den stehen gelassen. Hierauf wurde 30 Minuten mit 1000 x g zentrifugiert und der Ex-

trakt (170-180 ml) dekantiert.

5 g fein gemahlener Boden wurden mit 80 ml 12%-iger HC1 versetzt und in

der Apparatur von Dubach (33) wahrend 4 Stunden bei 140°C Oelbadtemperatur
decarboxyliert. Aliquote Teile der Extrakte wurden jeweils mit NaOH neutralisiert

und mit cone. HC1 versetzt, bis die gesamte Losung 12%-ig an HC1 war; diese

Losung wurde ebenfalls wie die Bodenprobe wahrend 4 Stunden decarboxyliert.

100 g Boden spalteten in 4 Stunden 29,40 mMol COg ab. Ebenfalls auf 100 g

Boden berechnet spaltete der HCl-Extrakt 10,25 mMol, der HC104-Extrakt 10,31

mMol CO, ab. Die beiden SSuren extrahierten also je 35% der decarboxylierbaren

Substanzen.
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312. Fraktionierung der SSureextrakte

Es standen grundsatzlich zwei Wege zur Anreicherung niedermolekularer

Komponenten offen:

- FSllung Oder Destination des Extraktionsmittels mit anschliessender Dia-

lyse oder

- Extraktion der niedermolekularen Komponenten mit organischen Losungs-

mitteln aus dem sauren Extrakt.

Die direkte FSllung der Perchlorsaure mit KOH war unbefriedigend, weil ne-

ben KCIO4 auch Eisen und Aluminium ausfielen und fast alle Huminstoffe mitrissen.

Bei der Perkolation des sauren Extraktes durch einen Kationenaustauscher in der

H+-Form wurden Eisen und Aluminium entfernt (95). Bei der folgenden Neutralisa¬

tion der Saure mit KOH schloss das KCIO^ noch viele Huminstoffe ein, die mit

Aethanol nicht extrahiert werden konnten.

Der HClO^-Extrakt wurde durch Dowex-50 in der H+- Form perkoliert, das

Eluat mit Tupferreaktionen standig auf Al3+- und Fe -Freiheit gepriift (38). Das

Eluat wurde am Rotationsverdampfer (Wasserbadtemp. max. 30° C) auf ca. 1/10
des Volumens konzentriert, mit KOH bis pH 6,5 neutralisiert, auf 0° C abgekiihlt
und dann filtriert. Dann wurde nochmals bis zur Triibung der Losung konzentriert,
abgekiihlt und filtriert. Die braunen Niederschlage wurden vereinigt und mit Aetha¬

nol unter Riihren und Filtrieren gewaschen.

Der durch Failung weitgehend von CIO." befreite Extrakt wurde gegen Wasser

dialysiert. Die Dialyse ging jedoch sehr langsam und eher linear als asymptotisch

vor sich. Die hochmolekulare Losung im Innern des Dialyseschlauches wurde innert

acht Tagen trube, und nach weiteren acht Tagen konnten braune fadenartige Aggregate

(keine Pilze) beobachtet werden, wahrend immer noch braune Stoffe nach aussen dif-

fundierten. Auch Ultrafiltration nach Smith (93), die rascher arbeiten sollte, be-

notigte mindestens eine Woche, um den grossten Teil des dialysierbaren Materials

zu trennen.

Der Extrakt wurde in einen Dialyseschlauch (Kalle & Co. AG, Wiesbaden-Bie-

berich) gebracht und in einen Glaszylinder mit entsalztem Wasser gestellt. Die Aus-

senlosung wurde taglich durch neues Wasser ersetzt und am Rotationsverdampfer auf

ein kleines Volumen eingeengt.

Interessanterweise konnten die so gewonnenen niedermolekularen Stoffe nach

mehrwbchiger Lagerung bei 0° C durch Dialyse wiederum in eine hoch- und in eine

niedermolekulare Fraktion getrennt werden. Dieses Resultat und besonders der hohe

Aschegehalt (ca. 30%, vorwiegend KCIO.) liessen die Aufarbeitung des Perchlorsau-

reextraktes als wenig erfolgversprechend erscheinen.

Der Salzsaureextrakt konnte mit Silberionen von Chlorid befreit werden. Silber

failte jedoch auch einen Teil der braunen Stoffe und wurde daher nicht verwendet.
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Deshalb wurde ein Versuch schonender Destination der Salzsaure unternommen. Es

ist jedoch anzunehmen, dass die Huminstoffe w&hrend dieser Destination ver&ndert

wurden; denn schon nach teilweiser Entfernung der Salzsaure spalteten die Humin¬

stoffe in einem Decarboxylierungsversuch nur noch etwa halb so viel CO, ab wie

vor der Destination.

Eine aliquote Menge 1-n. HCl-Extrakt wurde am Rotationsverdampfer (Was-
serbadtemp. max. 30° C) auf ca. 1/10 ihres Volumens eingeengt und mit rUO auf
ihr ursprtingliches Volumen verdtinnt. Nach 5-maliger Wiederholung dieses^Verfah-
rens wurde cone. HCl zugefiigt, bis die Losung 12%-ig an HCl war. Hierauf wurde

wahrend 4 Stunden decarboxyliert (vgl. Abschnitt 311).

Huminsauren sind in organischen mit Wasser nicht mischbaren Flussigkeiten

unloslich. Dagegen sind sehr viele niedermolekulare Stoffe (Phenole, Sauren, Keto-

sSuren, Aminosauren usw.) in solchen Mitteln gut loslich. Der Gedanke lag nahe,

anzunehmen, dass die Extraktion des salzsauren Extraktes mit organischen Losungs-

mitteln sehr viele nichtspezifische und auch die einfachsten niederstmolekularen

Huminstoffe erfasst. In diesem Fall konnte die Entfernung der extrahierenden Mine-

ralsaure in einem Arbeitsgang mit der Anreicherung niedermolekularer Substanzen

kombiniert werden. Zur Untersuchung dieser Frage dienten mit Salzsaure gewonnene

FulvosSuren.

0,5 kg Boden wurden mit 2,5 Liter 1-n. HCl 24 Stunden lang unter mehrmali-

gem Schiitteln stehen gelassen. Durch Abhebern und Filtrieren (durch gewBhnliches
Filterpapier) liessen sich etwa 2 Liter Extrakt gewinnen. Um die beim Ausschiitteln

mit Aether sich bildende schwer trennbare Emulsion zu vermeiden, wurde die saure

Losung in einem grossen Kutscher-Steudel-Extraktor wahrend sieben Tagen mit Ae¬

ther extrahiert; im AnreicherungsgefSss befanden sich ca. 300 ml Aether, die tSg-
lich durch frischen Aether ersetzt wurden. Der dem Extraktionsapparat entnommene

"rohe Aetherextrakt" wurde jeweils 24 Stunden bei -18° C aufbewahrt, wobei das Was-

ser ausfror und keine HCl mehr in der_aus der Kalte dekantierten Aetherlosung blieb

(AgNOn-Test negativ). Wurde diese Cl"-freie Fraktion mit Wasser unterschichtet

und der Aether an der Wasserstrahlpumpe (Wasserbadtemp. max. 20o c) entfernt,
so fielen Harze und Wachse aus. Durch Abtrennen der Harze und Wachse auf einer

G.-Glasfilternutsche erhielt man den wasserloslichen Aetherextrakt. Durch Titra¬
tion eines aliquoten Teils ermittelte man die Saurenormalitat des wasserloslichen

Aetherextraktes und perkolierte diesen durch eine Dowex-50-Kolonne in der H -

Form von vierfacher Kapazitat. Das Eluat, als N-freier Aetherextrakt (vgl. Ab¬

schnitt 313) bezeichnet, wurde sofort als ca. 1%-ige wSssrige Losung mit einer

Trockeneis-Aceton-Kaltemischung gefroren und bis zur Weiterverwendung bei -18°
C aufbewahrt (vgl. Figur 1).
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Boden

HCl-Extrakt

(Kutscher-Steudel)

Roher Aetherextrakt

(Von Wasser und CI befreien, mit Wasser

unterschichten, Aether am Vakuum entfernen;
filtrieren)

Wasserloslicher Aetherextrakt

(Dowex-50 in H+-Form)

N-freier Aetherextrakt (vgl. Abschnitt 313)

Flgur 1 Fraktionierung der organischen Substanzen des Bodens

Bei siebentSgiger Extraktionsdauer konnten aus 0, 5 kg Boden jeweils 0,4 bis

1,2 g Trockensubstanz an rohem Aetherextrakt gewonnen werden. Etwa ein Viertel

dieses Gewichts entfiel auf Wachse und Harze.

Der wasserlbsliche Aetherextrakt ergab nach Gefriertrocknung folgende Ele-

mentaranalyse*):

C:47,l% H:3,6% N:0,5% Asche:0,7%

313. Charakterisierung der N-freien Fraktion

Elementaranalyse*) (vgl. 26, 104, 105):

C: 45,6 % H:3,6% N: 0 % Asche: 0 %

Molekulargewicht nach der kryoskopischen Camphermethode*):

271 (Doppelbestimmung: 268)

Harze und'

Wachse

*) ausgefiihrt durch das Mikro-analytische Laboratorium der CIBA AG, Basel
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0 0.200 0.400 0.600 0.800 ml OJ-n.NaOH

Figur 2 Titration von 5,69 mg der N-freien Fraktion mit 0,1-n. NaOH

Die Fraktion war sauer. Sie ergab dieselbe Titrationskurve (Figur 2) wie die

von Dubach (33) isoliertenundtitriertenHuminstoffe. Graphisch lasst sich ein

Aequivalentgewicht von 99 und ein pK-Wert von 4, 3 ermitteln (vgl. 33, 70, 71, 72,

100).

1,00 ml wassriger Losung der N-freien Fraktion (5,69 mg) wurde in 100 ml

0,1-n. KNO, gelost und unter Stickstoff mit 0,1-n. NaOH titriert. Das pH wurde

mit einer kombinierten Glaselektrode (Metrohm UX 120) in Verbindung mit einem

Metrohm-pH-Meter (Typ E 196) gemessen und die Base mit einem Mikrodosimeter

(Dr. W. Ingold, Zurich; Kapazitat = 1 cm
, Ablesegenauigkeit =0,001 cm ) zuge-

geben. Die Losung wurde wahrend der ganzen Titration mit einem Magnetruhrer ge-
riihrt. Die Gleichgewichte stellten sich innerhalb 5 Minuten ein und blieben konstant.

Decarboxylierungsversuche ergaben, dass bei salzsaurer Hydrolyse ca. jedes

zwanzigste C-Atom Oder 1 C-Atom pro 5, 3 Saure-Aequivalente abgespalten wird

(vgl. 28). Im Hydrolysat konnten papierchromatographisch keine Zucker nachgewie-

sen werden*).

6-10 mg des in Wasser gelBsten N-freien Extraktes wurden mit cone. HCl ver-

setzt, bis die LBsung 12%-ig an HCl war. Diese Losung wurde in einer zugeschmol-
zenen Hydrolyseampulle im Oelbad bei 110+ 1 C wShrend 4 Stunden decarboxyliert.
Das entstandene CO, wurde in der Apparatur von Stutz (99) titrimetrisch bestimmt.

*)Die Chromatogramme wurden durch Herrn G. Rolie am Agrikulturchemischen In-

stitut der E.T.H. ausgefiihrt. Laufmittel: Pyridin-Aethylacetat-Wasser (2:8:1)
und Butanol-Aethanol-Wasser (5:1:4); Spruhmittel: 1,66 g Phtalsaureanhydrid und

1 ml Anilin in 100 ml wassergesattigtem Butanol gelBst.
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Die IR-Spektren *) (Figuren 3 und 4) weisen ahnliche, schwer zu interpretie-

rende Absorptionsbanden auf wie die Huminstoff-Spektren der Literatur (vgl. 36,

80, 88). Sie werden in Abschnitt 4 diskutiert werden.

3000 2000 1800 1600 UOO 1200 1000 800 cm'1

Figur 3 IR-Spektrum der N-freien Fraktion (in KBr)

3000 2000 1800 1600 UOO 1200 1000 800 cm"'

Figur 4 IR-Spektrum der N-freien Fraktion (in CHC1,)

Die IR-Spektren wurden in 2 Medien aufgenommen:

- ein 0,14 %-KBr-Praparat der lyophilisierten N-freien Fraktion (Figur 3)
und

- eine 1 %-ige CHChj-Losung der lyophilisierten, teilweise chloroformlosli-
chen N-freien Fraktion in 0,5 mm-NaCl-Zellen (Figur 4).

Es wurde auch ein UV-Spektrum in Wasser aufgenommen (Figur 5). Es lasst

ebensowenig Schliisse zu wie die Huminstoff-Spektren der Literatur (vgl. 56, 82).

Das UV-Spektrum wurde mit einem Beckman-Photometer (Modell DU) bei
den Konzentrationen 0,122 und 0,0076 mg/ml wassriger LSsungen der N-freien
Fraktion gewonnen.

*) Samtliche IR-Spektren wurden durch das Laboratorium fur organische Chemie
der E.T.H. mit einem Perkin-Elmer Infrarotspektrographen (Modell 21) aufge¬
nommen.
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Figur 5 UV-Spektrum der N-freien Fraktion (in Wasser)

Polarographisch wurde die N-freie Fraktion in alien untersuchten Grundelek¬

trolyten reduziert, doch liess sich keine Reduktionsstufe feststellen (Figur 6). Ein-

zig eine in Figur 6 feststellbare Redoxstufe, die in den sauren Grundelektrolyten als

Oxydationsstufe erschien, aber nicht naher untersucht wurde, darf als Hinweis auf

die Bildung eines Quecksilbersalzes gewertet werden. Mit Ausnahme dieser Stufe

nahm der Reduktionsstrom in alien Grundelektrolyten regelmassig zu und mundete

schliesslich in die Reduktionsstufe des Grundelektrolyten. Aus der Literatur ist nur

ein einziges Beispiel erfolgreicher Polarographie von Huminstoffen bekannt (103).
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Figur 6 Polarogramm der in Puffer nach Britton und Robinson (47),
pH 11, gelBsten N-freien Fraktion (0,285 mg/ml)

Die Polarogramme wurden mit einem A. O. I. P. -Polarographen*) (System Du

Bellay) aufgenommen. 0,50 bzw. 1,00 ml (2,85 bzw. 5,7 mg) der N-freien Fraktion

wurden jeweils mit Pufferlosung auf 10 ml verdunnt. Nach Entfernung des Sauerstof-

fes mit Argondurchspulung der Messzelle wurde der Strom in Abhangigkeit der zwi-

schen tropfender Quecksilber- (1 Tropfen pro 3-5 Sekunden) und Kalomelelektrode

herrschenden Potentialdifferenz gemessen. Als Grundelektrolyten dienten: Puffer

nach Britton und Robinson (47), pH 3, 5, 7, 9 und 11; 0,1-n. KNO„; Eis-

essig; mit LiOH gesattigter Aether.

Mit Bleiacetat liess sich der grosste Teil der braunen Substanzen aus der sau-

ren N-freien Fraktion (pH 3,65) ausfalien. Silbernitrat fallte die braunen Substanzen

teilweise. Erst nach mehrstundigem Stehenlassen konnten in Anwesenheit von Eisen-

chlorid, Bariumchlorid und Kupfersulfat geringe braune Niederschlage beobachtet

werden. Aluminiumchlorid und Calciumoxalat bewirkten keine Fallung (vgl. 18, 27,

28, 95).

*) Association des ouvriers en instruments de precision, Paris. Der Apparat durfte

mit der freundlichen Erlaubnis von Herrn Prof. Dr. G.Schwarzenbach, Vor-

steher des Laboratoriums fiir anorganische Chemie der E. T. H., benutzt werden.
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Fehling'sche Losung wurde in der Kalte nach einigen Stunden reduziert. Bei

Erhitzen trat der rote Niederschlag von Cu,0 sehr rasch auf (vgl. 28).

Per Anthrontest auf Kohlehydrate (66) war negativ.

2,4- Dinitrophenylhydrazone liessen sich durch Schiitteln der in Wasser gelosten

N-freien Fraktion mit in HC1 (96) oder in HgP04 (105) gelostem 2,4-Dinitrophenyl-

hydrazin sehr leicht herstellen (vgl. 33, 95).

Lyophilisiertes Material war hellbraun. Stark konzentrierte Losungen waren

sowohl in Aether als auch in Wasser weinrot und gingen beim Verdunnen iiber ein

warmes Braun nach gelb iiber. Erwahnenswert ist auch die bei konventionell gewon-

nenen Humin- und Fulvosauren beobachtete Indikatoreigenschaft (42,56) dieser Frak¬

tion: rotlich-braun in saurem, braun (-schwarz) in alkalischem Milieu.

Die N-freie Fraktion schien auch sehr reaktionsfreudige Komponenten zu ent-

halten: lyophilisiertes Material war in trockenem Aether nur noch teilweise loslich.

Wurde das sekundar atherlosliche Material wieder in Wasser gebracht und lyophili-

siert, so war es abermals nur noch teilweise Stherloslich. Das jeweils nicht mehr

atherlosliche Material war gut wasserloslich. Ferner verloren rotlich-braune wass-

rige Losungen der N-freien Fraktion beim Stehen bei Zimmertemperatur wShrend

eines Tages ihre rotliche FarbtSnung. Liess man das lyophilisierte, hellbraune und

sehr hygroskopische Pulver an der Luft stehen, so zerfloss es zu einer dunkelbrau-

nen Masse, die sich in Aether kaum mehr loste. Durch sofortiges Einfrieren des in

Wasser gelosten N-freien Extraktes nach Gewinnung konnte eine Verbesserung der

Lagerungsfahigkeit (vgl. 72) erzielt werden: Wiederholung der Saure-Base-Titration

45 Tage nach der ersten Titration ergab ein nur unwesentlich vom zuerst bestimmten

Wert abweichendes Aequivalentgewicht von 101 (Figur 2). Mit Natriumsulfat getrock-

neter roher Aetherextrakt, der unter Wasserabschluss bei -18° C aufbewahrt wurde,

zeigte erst nach mehreren Monaten einen Ieichten Niederschlag.

Der Vergleich der Eigenschaften der N-freien Fraktion mit der Literatur lasst

keinen Zweifel, dass diese Fraktion Huminstoffe enthalt. Die hier durch Salzsaure-

Aether-Extraktion gewonnene Fraktion diirfte am ehesten der von Forsyth (42)

und Schlichting (86) gewonnenen B-Fraktion ("phenolische Glycoside") entspre-

chen. Wenn Schlichting (86) seine atherloslichen aus der Salzsaurevorbehand-

lung des B-Horizontes eines Heidepodsols gewonnenen Substanzen als an der Luft re-

lativ stabil bezeichnet, zugleich aber von lackartiger Konsistenz spricht, so kann

nach eigenen Beobachtungen angenommen werden, dass in seiner Fraktion noch rela-

tiv viele Harze und Wachse anwesend waren, die beim Eintrocknen der Aetherlosung

die Huminstoffe einschlossen und vor raschem Luft- bzw. Feuchtigkeitszutritt

schiitzten.
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Das nach der kryoskopischen Methode ermittelte Molekulargewicht ist mit

grosser Skepsis zu bewerten. Denn bei dieser Methode kann auch ein geringer Pro-

zentsatz niedermolekularer Verbindungen in Mischung mit hochmolekularen einen

viel zu niedrigen Wert vortauschen. Zudem arbeitet diese Methode bei hohen Tem-

peraturen (bis gegen 180° C); das untersuchte Material war moglicherweise schon

vor Erreichen des Schmelzpunktes von Campher hydrolysiert. Hingegen spricht das

niedrige Saure-Aequivalentgewicht dafiir, dass die N-freie Fraktion viele niedermo-

lekulare Sauren oder viele wenig kondensierte Huminstoffe enthielt.

Haupts3chlich aus dieser Ueberlegung wurden nur diese atherloslichen Sub-

stanzen auf ihre Fraktionierbarkeit gepruft.

32. Fraktionierung der atherloslichen Substanzen

Es war anzunehmen, dass die N-freie Fraktion und besonders der rohe Aether-

extrakt neben Huminstoffen und deren Vorstufen auch andere Verbindungen enthiel-

ten. Es sollte deshalb versucht werden, die Stherlbslichen Substanzen in chemisch

moglichst einheitliche Fraktionen zu trennen. Weitere Untersuchungen sollten dann

dariiber entscheiden, ob die Fraktionen den Huminstoffen oder den nichtspezifischen

Verbindungen zuzuzahlen sind.

Zur Fraktionierung von Huminstoffen (vgl. auch 81) wurden bisher hauptsach-

lich folgende Verfahren versucht: fraktionlerte Fallung (28, 95), Fraktionierung an

Ionenaustauschern (23), Chromatographic an Papier und Zellulosesaulen (23, 57, 65,

95), Verteilungs- und Adsoptionschromatographie (21, 32, 42, 49, 58, 86) und Pa¬

pierelektrophorese (22, 23, 40, 52, 53, 79, 109).

Es wurde vorerst versucht, den in Wasser gelosten N-freien Extrakt nach den

bekannten Methoden zu fraktionieren.

321. Fallung mit Blei

Die N-freie Fraktion wurde mit Bleiacetat versetzt und der Niederschlag abge-

trennt. Das Blei wurde mit Ionenaustauscher aus dem Niederschlag und aus der Lo-

sung entfernt. Die bleifallbare Fraktion bildete eine braune Losung, die mit Blei

nicht-fallbare Fraktion eine gelbe.

Zu dem in Wasser gelosten Material wurde soviel 1-m. Pb (Ac), zugefiigt, bis

die tropfenweise Zugabe keine weitere Triibung mehr hervorrief. Der Niederschlag
wurde abzentrifugiert, mit entsalztem Wasser gewaschen, mit Dowex-50 (in der H*-

Form) aufgelbst und wieder mit Pb (Ac)? gefallt. Auch nach zehn Umfallungen wurde

in der uberstehenden Losung noch wenifforganisches Material festgestellt. Nach zehn

Umfallungen wurden alle nicht-fallbaren Fraktionen vereinigt und ebenso wie die fall-

bare Fraktion mit Dowex-50 (in der H+-Form) von Blei befreit.



- 22 -

Die nicht fallbare Fraktion enthielt etwa 11 %, die mit Blei fallbare Fraktion

etwa 89 % der Trockensubstanz der N-freien Fraktion. Die beiden Fraktionen wer-

den in den Abschnitten 323, 324 und 331 eingehender besprochen.

322. Fraktionierung an Anionenaustauschern

Der stark basische Anionenaustauscher Dowex-1 hielt alle braunen Komponen-

ten zuriick. Sie konnten anschliessend nur teilweise zuriickgewonnen werden:

Eine wSssrige Losung der N-freien Fraktion wurde durch Dowex-1 (in der

OH~-Form) perkoliert. Die Kolonne besass die 2-fache KapazitSt des titrierten

Perkolates. Die oberste Zone der Saule farbte sich dunkelbraun. Anschliessend

wurde die Kolonne mit verschiedenen Elutionsmitteln (je das 10-fache Kolonnen-

volumen) perkoliert: COg-freies Wasser eluierte Spuren farblosen organischen Ma¬

terials; 1-n. HCOOH eluierte nichts; 5-n. HCOOH eluierte sehr wenig der gefarb-

ten Substanzen; 96 %-ige HCOOH eluierte ca. 1/3 des Ausgangsmaterials; nach

Waschen mit entsalztem Wasser loste 1-n. NaOH nur langsam einen Teil des rest-

lichen Materials. Das alkalische Eluat wurde mit HC1 angesauert, und alle Eluate

wurden am Kutscher-Steudel mit Aether extrahiert. Es loste sich aber nur noch ein

Bruchteil der braunen Stoffe aller Eluate in Aether.

Der schwach basische Anionenaustauscher Dowex-3 band die Komponenten der

N-freien Fraktion nicht so stark, doch scheint es, dass auch er sonderbare Veran-

derungen des Untersuchungsmaterials hervorrief:

Die wSssrige LSsung der N-freien Fraktion wurde durch Dowex-3 (in der

CO
g

- Form; 2-fache Kapazitat des titrierten Perkolates) perkoliert. Anschliessend

wurde die Kolonne mit verschiedenen Elutionsmitteln (je das 10-fache Kolonnenvolu-

men) perkoliert: Wasser eluierte eine rotlich-braune LSsung (wie das Ausgangsma-

terial), die jedoch ihre rotliche Farbtonung im Laufe eines Tages bei Zimmertempe-

ratur verlor; hierauf eluierten 0,5-n. NaHCO. und anschliessend 1-n. NaOH je ein

gelbes Eluat. Die basischen Eluate tropften gleich von der Kolonne in eine salzsau-

re Vorlage, um eventuelle oxydative Wirkungen von Alkali auf ein Minimum zu redu-

zieren. Auch das wassrige Eluat wurde angesauert, und dann wurden alle drei Eluate

im Kutscher-Steudel mit Aether extrahiert. Bei langsamem Verdunsten des Aethers

bildeten sich in den Extrakten aller drei Eluate farblose kristallartige Gebilde, am

meisten aus dem NaHCO_-Eluat.

Diese "Kristalle" konnten gut wieder in Aether aufgenommen werden. In kochen-

dem Wasser gingen sie nur langsam unter Verbraunung in Losung. Bei 0,03 mm Hg

konnte diese farblose Substanz zwischen 60 und 200° C sublimiert werden.
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Von der sublimierten farblosen Fraktion (Figur 7) sowie vom brSunlichen,

bei 200° C nicht sublimierbaren Ruckstand (Figur 8) wurden IR-Spektren aufgenom-

men (je 1 %-ige CHClg-LSsungen in 0,5 mm-NaCl-Zellen). Beide Spektren wer-

den in Abschnitt 4 eingehender besprochen.

Die Gewinnung dieser sublimierbaren Fraktion konnte reproduziert werden,

wShrend sich aus der gefriergetrockneten N-freien Fraktion nichts sublimieren

liess. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Huminstoffe mit abgespaltenen

Aminen des Austauschers kondensierten und dann sublimiert werden konnten. Die

Erscheinung wurde jedoch nicht nSher untersucht.

3000 2000 1600 K00 1400 1200 1000 800 cm-'

Figur 7 IR-Spektrum der nach Dowex-3-Behandlung sublimierten Fraktion

(inCHCl3)

3000 2000 1800 IS00 Itoo mo 1000 BOO arr1

Figur 8 IR-Spektrum der nach Dowex-3-Behandlung bei 200° C nicht subli¬

mierbaren Fraktion (in CHCI3)

Nun wurde die Trennung der Huminstoffe noch an DEAE-Zellulose versucht.

Die Substanz wurde in wassriger Losung durch eine DEAE-Kolonne (in der

OH"-Form; in Vorbehandlung dreimal alternierend mit 0,5-n. NaOH und 0,5-n.

HCl, dann mit CO,-freiem Wasser gewaschen; Kapazit&t doppelt so gross wie die

titrierte N-freie Fraktion) perkoliert. Das Perkolat enthielt keine Substanz. Folgen-

de Elutionsmittel (je 10-faches Kolonnenvolumen) wurden in der angegebenen Rei-

henfolge durch die Saule perkoliert: Wasser, 0,1-n. NaHCO,, 0,1-m. Na^PoOij,
1-n. HCIO., Wasser, 1-n. NaOH.
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Einzig HCIO. konnte wenig, diffus wandernde braune Substanz eluieren. Die

anderen Elutionsmittel vermochten nicht einmal eine langsame Wanderung der zu-

oberst an der Kolonne absorbierten Stoffe zu bewirken.

In Uebereinstimmung mit Coulson (23) konnten die Huminstoffe an Anionen-

austauschern nicht fraktioniert werden.

323. Papierchromatographie

Die N-freie Fraktion wurde papierchromatographisch mit einigen Laufmitteln

gepriift, die sich fiir Phenole eignen (vgl. 95).

Die in Wasser gelosten Substanzen wurden auf Whatman-Papier (No. 1) aufge-

tragen. Als Laufmittel dienten COo-gesattigtes Wasser und die sechs von Reio

(75) empfohlenen LSsungsmittel. Mit all diesen Laufmitteln liess sich keine eigent-

liche Trennung erzielen: bei Tageslicht liess sich ein mehr Oder weniger langer

brauner Streifen erkennen; unter UV-Licht lagen Zonen mit geringerer Fluores-

zenz dicht und alternierend neben solchen mit intensiverer Fluoreszenz (vgl, 53).

Je hydrophiler das Laufmittel, desto grosser waren die R.-Werte der braunen Sub¬

stanzen. Mit Wasser liefen sie praktisch alle mit der Front, immer aber liessen

sie einen langen braunen Schwanz hinter sich. Auch mit den Spruhmitteln FeCl«,

Anilin-Xylose und ammoniakalischem Silbernitrat konnte keine Trennung nachgewie-

sen werden.

Die mit Blei fallbare Fraktion (vgl. Abschnitt 321) wurde gleicherweise ge¬

priift, das Resultat war dasselbe.

Nach Voruntersuchungen mit den oben erwShnten Laufmitteln zeigte sich fol-

gendes Verfahren am geeignetsten zur Trennung der mit Blei nicht-fallbaren Frak¬

tion. Auf Whatman-Papier (No. 31, "extra dick") wurde am Start ein Streifen der

Substanz aufgetragen. Als Laufmittel diente COg-gesattigtes Wasser. Die Substan¬

zen liefen nicht sehr regelmSssig. Immerhin konnten unter UV-Licht grundsStzlich

drei breite, ineinander verzahnte Zonen festgestellt werden:

I: Die meisten braunen Stoffe wanderten mit der Front, hinter der sie sich bis ca.

Rf 0,85 gut sichtbar ausdehnten. Unter UV-Licht war diese Zone gelblichblau.

II: Dicht anschliessend folgte noch einmal eine sichtbare gelbe Zone, die ausge-

sprochen gelb fluoreszierte. Rf ca. 0,65-0,85.

Ill: Im Gebiet von Rf ca. 0,55 - 0,65 folgte eine blau fluoreszierende, bei Tages¬

licht unsichtbare Zone.

Dieser Befund war schlecht reproduzierbar. Oft fielen Zonen I und n zusam-

men, und fiir Zone III ergaben sich entsprechend hohere Rf-Werte. Manchmal er-
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schienen auch blau fluoreszierende Inseln in gelb fluoreszierenden Zonen und umge-

kehrt.

Die einzelnen Zonen wurden ausgeschnitten, mit Wasser eluiert und auf What¬

man-Papier (No. 1) mit C02-gesattigtem Wasser rechromatographiert:

I ergab wie die mit Blei fSllbare und die gesamte N-freie Fraktion einen langen

gelb-braunen Streifen, der sich aus vielen Fluoreszenzen zusammensetzte. Der

FeClg-Test war negativ.

n ergab bei Rf 0,87 einen gelb fluoreszierenden Fleck. Der FeClg-Test war ne¬

gativ.

m wurde in vier Komponenten zerlegt:

- Rf 1,00 - 0,87: Schwach fluoreszierende Zone, FeClg-Test negativ.

-Rf 0,85: Blau fluoreszierender Flecken, wird mit FeClg rot.

- Rf 0,83: Gelb fluoreszierender Flecken, wird mit FeClg blau.

- Rf 0,71: Schwach fluoreszierende Zone, FeClg-Test negativ.

Wurde auf Whatman-Papier (No. 1) mit wassergesSttigtem sec. Butanol re¬

chromatographiert, ergab sich ein ahnliches Bild:

I verhielt sich wie oben.

II zeigte einen gelb fluoreszierenden Flecken, Rf 0,75.

in zeigte noch drei Flecken:

- Rf 0,78

- Rf 0, 75

-Rf 0,64

Blau fluoreszierender Flecken, wird mit FeClg rot.

Gelb fluoreszierender Flecken, wird mit FeCl, blau.

Schwach fluoreszierender Flecken, FeClg-Test negativ.

Wurde Fraktion in nach mehrwbchiger Lagerung bei 0 C mit COg-gesSttig-
tem Wasser rechromatographiert, so zeigte sich unter UV-Licht ein ahnliches, wenn

auch etwas weniger kompliziertes Bild wie bei Fraktion I, und der FeClg-Test fiel

negativ aus.

Die eindeutige Trennung der braunen Huminstoffe ist mit den untersuchten Lauf-

mitteln nicht gelungen; die beobachteten mit FeClo reagierenden Komponenten wa-

ren in ausserst kleinen Mengen vorhanden und wurden nicht naher untersucht.

324. Papierelektrophorese

Die Trennung der gesamten N-freien Fraktion mit Papierelektrophorese ergab

ein ahnliches Bild wie die papierchromatographische Trennung.

Die Substanz wurde in Kathodennahe auf Papierstreifen (Whatman No. 1,
30 x 3 cm) aufgetragen. In einem Elphor-Elektrophoresebad (horizontal) und bei ei-
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ner Spannung von 300 V (11,5 V/cm) dauerte die Laufzeit der vordersten Substanz
iiber eine Strecke von ca. 15 cm bei Zimmertemperatur 90 Minuten. In den ver-

schiedenen Puffern konnte nur eine anodische Wanderung beoachtet werden: Puffer

nach Clark und Lubbs (59), pH 6, 7 und 8; Phosphatpuffer nach Green (45),
pH 6; Acetatpuffer nach Boyd (12), pH 4 und 5; 0,1-n. HC1.

Acetatpuffer (pH 4) ergab die besten Trennungen. Vom Startstrich aus konnten

dicht aneinanderschliessend 9 sich deutlich voneinander unterscheidende fluoreszie-

rende Zonen gezahlt werden: gelb - schwach gelb - blau - gelb - blau - gelb - blau -

gelb - blau. Im sichtbaren Licht war der Streifen im Gebiet aller Fluoreszenzen gelb-

lich, im Gebiet der unterstrichenen Fluoreszenzen bra'unlich gefSrbt.

Ein VersuchkontinuierlicherPapierelektrophorese lieferte einige interessante

Beobachtungen, ohne aber die erhoffte prSparative Trennung zu ermoglichen.

Nach den Angaben von Dur rum (35) wurde ein Apparat zur kontinuierlichen
vertikalen Papierelektrophorese konstruiert. Nach Vollsaugen des Papiers (What¬
man No. 1; zur Trennung der Substanz verfiigbare F13che: 30 x 30 cm) mit Acetat¬

puffer (pH 4) liess man den Apparat zur Wassersattigung der inneren AtmosphSre
16 Stunden in einem temperaturkonstanten Raum (21° C) stehen. Hierauf wurden ei¬

nige ml der in Wasser gelosten N-freien Fraktion durch eine Kaniile in ein Vorrats-

gefSss gegeben. Zugleich wurde ein konstanter Strom von 4 mA gemessen.

Der Versuch dauerte 7 Tage. WShrend der Versuchsdauer wurden ca. 11 mg

Trockensubstanz iiber das Papier und in die 21 ReagensglSser verteilt. Die Trennung

konnte wahrend des Versuchs mit UV-Licht betrachtet werden.

Die Fraktionen in den Reagensglaschen wurden einzeln neutralisiert, mit Pb(Ac)2
gefSllt und zentrifugiert, die Niederschlage wurden mit Wasser gewaschen und

nochmals zentrifugiert. Alle NiederschlSge und alle uberstehenden Fliissigkeiten
+ +2

wurden mit Dowex-50 (in der H -Form) von Pb befreit und dann in wSssriger L6-

sung im Beckman-Photometer (Modell DU) auf ihr UV-Spektrum untersucht.

Wahrend der ersten 12 Stunden der Elektrophorese wanderte ein schmaler hell-

blau fluoreszierender Streifen bis zu den anodennahen Tropfstellen. Nach 48 Stunden

war dieser Streifen verschwunden, dagegen begann sich beim Startpunkt (wo der An-

saugstreifen aus dem Vorratsgefass ins Chromatographieblatt miindete) eine gelbli-

che Fluoreszenz fScherformig auszubreiten. Nach weiteren 48 Stunden zeichnete sich

deutlich folgendes Bild ab: eine blaue Fluoreszenz bewegte sich zu den in der Mitte

zwischen Anode und Kathode gelegenen Tropfstellen, und eine breite gelbe Fluores¬

zenz bewegte sich dicht neben der blauen Fluoreszenz gegen die kathodenseitig an-

schliessenden Tropfstellen. Im weiteren Verlauf des Versuchs blieben diese beiden

fluoreszierenden Streifen eng beieinander, wanderten aber langsam kathodenwSrts.

Bei den mit Blei fallbaren Fraktionen, die im UV alle dasselbe uncharakteri-

stische Huminstoffspektrum (Figur 9) aufweisen, diirfte es sich um wahrend der Elek-
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trophorese gebildete Kondensationsprodukte gehandelt haben.

Die mit Blei nicht-fallbaren Stoffe diirften nicht Oder nur in beschrSnktem Aus-

mass an den Kondensationen beteiligt gewesen sein. Denn ihre UV-Spektren (Figur

10) weisen individuelle, zwischen 270 und 285 mu liegende Maxima (Carbonylver-

bindungen?) auf. Diese Maxima lagen umso naher bei 270 mu, je weniger weit sie

anodenwarts gewandert waren. In dem die Kathode beherbergenden Gefass wies

die nichtfallbare Fraktion ein differenziertes Spektrum mit zwei ausgeprSgten Maxi¬

ma bei 223 und bei 250 mp auf (Figur 10). Es diirfte sich bei dieser Fraktion um ein

Oder mehrere elektrolytische Reduktionsprodukte (der mit Blei fallbaren oder nicht

fallbaren Fraktion?) gehandelt haben.

4 us Kathodenge/ass

3S0irifi Z50 300 350m/i

Figur 9 UV-Spektrum einer nach

Elektrophorese mit Blei

fallbaren Fraktion (in
Wasser)

Figur 10 UV-Spektrum von drei nach

Elektrophorese mit Blei

nicht fSllbaren Fraktionen

(in Wasser)

Das Verschwinden einer Fluoreszenz sowie die Wanderung der zwei hierauf er-

schienenen fluoreszierenden Streifen waren ein weiteres Indiz ftfr die schlechte Halt-

barkeit des Versuchsmaterials in wassriger Lbsung.

Nachdem die kontinuierliche Papierelektrophorese die ausserordentliche Reak-

tivitSt der untersuchten Huminstoffe sichtbar demonstrierthatte, wurde auf weitere
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Versuche in wSssrigen Medien verzichtet und auch die Moglichkeit praparativer

Verteilungschromatographie (z. B. an ZellulosesSulen; vgl. 95) nicht mehr unter-

sucht. Statt dessen wurden Versuche zur Fraktionierung wasserfreier Aetherex-

trakte unternommen, da in diesen erst nach langer Zeit leichte Niederschlage zu

beobachten waren (vgl. Abschnitt 313).

325. Adsorptionschromatographie an KieselsSuresaulen

und Diinnschichtchromatographie

Um die Huminstoffe zu entwSssern, wurde der rohe Aetherextrakt (Figur 1)

mit Natriumsulfat getrocknet.

Der braungelbe rohe Aetherextrakt wurde mit darin suspendiertem NagSOj
am Rotationsverdampfer (Wasserbadtemp. max. 20° C) zu einer rotbraunen Losung

konzentriert. Das Konzentrat wurde durch Filtration von Na„S04 getrennt, der Fil-

terruckstand mit sehr wenig Aether gewaschen. Das Na„S04 wurde bei 15 mm Hg

und 37° C wShrend 12 Stunden getrocknet. Der trockene Na2SO.-Kuchen war brSun-

lich und wies an seiner Oberflache blaue Ausbluhungen auf.

Der konzentrierte getrocknete Aetherextrakt wurde diinnschichtchromatogra-

phisch untersucht.

Glasplatten wurden mit "Kieselgel G Merck" bestrichen*), 2 Stunden bei 130°C

getrocknet und vor Gebrauch an einem staubfreien Ort mindestens 1 Tag in gewohn-
licher Atmosphare aufbewahrt. Das Material wurde in Aether gelost aufgetragen.

Hexan, Aether, Aethanol und beliebige Mischungen dieser drei Laufmittel

trennten den Aetherextrakt in viele eng beieinander liegende Flecken mit R,-Werten

von 0 bis 1. Zweidimensionale Chromatogramme, bei denen in der ersten Richtung

ein weniger polares Laufmittel verwendet wurde als in der zweiten, trennten die

Flecken deutlicher. Mehrere Komponenten gaben mit diazotierter Sulfanilsaure (93)

eine positive Reaktion (rote, braune und gelbe Flecken), die meisten waren schon

bei Tages- oder im UV-Licht sichtbar. Die relative Lage vieler Flecken zeigte, dass

die Glasplatten (20 x 20 cm, die Laufmittel liefen in 45 Minuten etwa 8 - 12 cm weit)

zu klein waren, um eine vollst2ndige Trennung aller Komponenten zu ermOglichen.

Deshalb wurde die Fraktionierung an einer Kieselsaurekolonne versucht.

20 g Kieselsaure (Acidum silicicum praec. pur. pulv. der Firma Siegfried AG,

Zofingen) wurden in der trockenen Aetherlosung (2, 5 Trockensubstanz, aus 3,5 kg

Boden gewonnen) suspendiert, und die ganze Mischung wurde am Rotationsverdampfer

(Wasserbadtemp. max. 20 C) zur Trockene eingedampft. Die feste Masse wurde

pulverisiert und mit Hexan zu einem Brei gerieben. Dieser Brei wurde auf eine mit

Hexan aufgeschlSmmte und gewaschene Kieselsaurekolonne (20 x 5,5 cm) gegeben.

*) Nach Angaben der Firma C. Desaga GmbH., Heidelberg.



- 29 -

Nacheinander wurde mit je 750 ml Hexan, Aether, Aethanol und Eisessig eluiert.

Der Versuch wurde mit einem automatischen Fraktionensammler und bei konstan-

ter Temperatur (21° C) durchgefiihrt. Die Saule wurde wahrend der Elution bei

Tages- und bei UV-Licht beobachtet.

Hexan eluierte mit der Front eine blau und dicht anschliessend eine gelb

fluoreszierende Substanz. Aether eluierte zuerst eine breite diffuse gelbe Zone,

dann eine gelbe und anschliessend drei braune Zonen; die letzten vier waren beim

Erreichen des unteren Saulenendes etwa 10 mm breit. Aethanol eluierte zuerst

eine blaue Zone (ca. 10 mm), dann noch zwei braune (ca. 10 und 15 mm). Eises¬

sig eluierte diffus in grosser Verdunnung wandernde braune Stoffe. Die Hauptmas-

se des aufgetragenen Materials (iiber 90%) konnte nicht eluiert werden, die Kolon-

ne blieb zuoberst braun. Beim Eindampfen (schonend, unter Vakuum) der einzel-

nen 15-ml-Fraktionen zeigte es sich, dass sich die Hauptmengen der einzelnen Zo¬

nen iiber je etwa 10 bis 15 Glaschen verteilten und dass jeder Zone etwa 5 bis 20 mg

Substanz entsprachen. Die diinnschichtchromatographische Untersuchung der ein¬

zelnen Fraktionen zeigte, dass die einzelnen Zonen noch Gemische von 2 bis iiber

6 Komponenten darstellten, wobei eine davon Jewells vorherrschte. Diese Kompo-

nenten konnten z.T. durch Bespriihen mit diazotierter Sulfanilsaure, z.T. auch

schon im UV- oder bei Tageslicht als homogene runde oder ovale Flecken erkannt

werden. Auch zweidimensionale Chromatogramme zeigten bei Verwendung verschie-

den polarer Laufmittel jeweils dieselbe Fleckenzahl. Als Laufmittel dienten Gemi¬

sche von Hexan, Aether und Aethanol; das optimale Mischungsverhaltnis je zweier

dieser Losungsmittel wurde von Fall zu Fall experimentell ermittelt.

Es wurden iiber 50 einzelne Komponenten eluiert. Einzelne der braunen Kom¬

ponenten (besonders die mit Aethanol eluierten) unterlagen nach der Isolation noch

weiteren Veranderungen. Bei der Diinnschichtchromatographie nahmen ihre Rf-Wer-
te in einem bestimmten Laufmittel mit zunehmendem zeitlichen Abstand von der Iso-

lierung ab und konnten nur durch Wahl eines starker polaren Laufmittels wieder er-

hoht werden; zugleich neigten diese Substanzen immer mehr zu Schwanzbildung.

Angesichts der grossen Zahl einzelner Komponenten wurde beschlossen, die

Isolierung der blauen Komponente (11 mg) zu versuchen. Infolge ihrer Stabilitat -

auch nach Kochen in Aethanol wahrend einer halben Stunde hatte sie im Laufmittel

Aether-Aethanol (90:10) denselben R.-Wert von 0, 85 - und ihrer auffallenden Farbe

war sie leichter zu handhaben und zu erkennen als eine der (z.T. instabilen) brau¬

nen Substanzen. Um mehr von der blauen Substanz zu gewinnen, wurde das zur

Trocknung des rohen Aetherextraktes verwendete Natriumsulfat (mit blauen Aus-

bliihungen) aufgearbeitet.



- 30 -

Der getrocknete NagSO.-Kuchen wurde zu einem feinen Pulver zerrieben und

mit einer Mischung von Aethanol-Aether (1:1) ausgewaschen. Die griine Losung wur¬

de mit 10 g Kieselsaure versetzt und das Gemisch am Rotationsverdampfer zur Trok-

kene eingedampft. Die feste Masse wurde pulverisiert, mit Hexan zu einem Brei

angerieben und auf einer Kieselsaurekolonne mit Hexan, Aether, Aethanol, Metha¬

nol und Eisessig eluiert.

Hexan und Aether eluierten wie im vorhergehenden Versuch fluoreszierendes

und braunes Material. Aethanol eluierte zuerst 23 mg einer blauen Fraktion, die

sich bei der Dunnschichtchromatographie gleich wie die friiher gewonnene blaue Sub-

stanz verhielt. Hierauf eluierte Aethanol nur noch sehr wenig braunes Material.

Methanol brachte zwei sehr schmale blaue Banden zum Vorschein, deren Wanderungs-

geschwindigkeit jedoch so gering war, dass sie nicht eluiert werden konnten. Mit

Eisessig wurde noch wenig braunes Material eluiert. Oben auf der Kieselsaurekolon¬

ne verblieb blaues Material, das in wassriger Suspension Indikatoreigenschaften

zeigte: blau in saurem, gelb-braun in alkalischem Milieu.

Zur Untersuchung der mit Aethanol eluierten blauen Substanz standen 34 mg

zur Verfugung, die an einer KieselsSurekolonne (10 x 1,5 cm) rechromatographiert

wurden. Diese Substanz war sehr gut lBslich in Aethanol und Aceton, gut loslich in

Chloroform, praktisch unloslich in Aether, unloslich in Hexan, Tetrachlorkohlen-

stoff und kaltem und kochendem Wasser. Versuche, sie aus Tetrachlorkohlenstoff-

Aceton-, Aethanol-Wasser- und Hexan-Chloroform-Mischungen zu kristallisieren,

sind misslungen. Sie besitzt Indikatoreigenschaften: in alkoholischer NaOH ist sie

gelb und wird beim Ansauern wieder blau. Das UV-Spektrum, in Aethanol aufgenom-

men, ist in Figur 11 wiedergegeben; eine Stickstoffanalyse*) ergab 2,73 % N. Diinn-

schichtchromatographisch konnte noch eine Begleitsubstanz - gelb fluoreszierend,

Rf = 1 in Aether-Aethanol (90:10) - erkannt werden.

*) Ausgefiihrt von Dr. A. Bernhardt, Mikroanalytisches Laboratorium im Max-

Planck-Institut fur Kohleforschung, Mulheim (Ruhr).
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Figur 11 UV-Spektren der mit Aethanol eluierten blauen Substanz

(in Aethanol)
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Figur 12 IR-Spektrum der mit Aethanol eluierten blauen Substanz (in KBr)
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Figur 13 IR-Spektrum der mit Aethanol eluierten blauen Substanz (in CHC1,)

Nach diesen Voruntersuchungen wurde die Substanz je zweimal alternierend

aus AcetonlBsung in Hexan und in Wasser umgefallt. Nach dieser Reinigung war die

blaue Farbe von nurmehr 4 mg Substanz wesentlich intensiver. Ein erneut aufgenom-

menes UV-Spektrum (in Aethanol) ist ebenfalls in Figur 11 wiedergegeben. Hierauf

wurden zwei IR-Spektren (1 %-ige CHClo- Losung in 0, 5-mm-NaCl- Zellen, Figur

13; 0,14 % in KBr, Figur 12) aufgenommen. Durch Losen in Chloroform und Wa-

schen mit Wasser wurde die Substanz wieder aus KBr zuriickgewonnen. Die Elemen-

taranalyse*) dieser 2,134 mg ergab:

C: 63,69 % H: 8,81 % Asche: 3,70 % (violett)

Die qualitative Spektralanalyse des Verbrennungsruckstandes **) liess auf re-

lativ grosse Mengen Magnesium schliessen; weitere Spektrallinien deuteten auf Ei-

sen, Bor, Calcium und auf geringe Mengen von Mangan, Blei, Zinn und Aluminium.

Es durfte sich bei der untersuchten blauen Verbindung wohl um ein noch nicht analy-

senreines wasserunlosliches Magnesiumchelat gehandelt haben.

Zweck der Fraktionierung war es, Huminstoffe zu isolieren. An KieselsSure

konnten mehrere braune chromatographisch in mehreren Laufmitteln einheitliche

Stoffe isoliert werden, z.T. auch solche, die sich nach der Elution noch veranderten

(sinkende R.-Werte). Die Tatsache, dass iiber 90 % der aufgetragenen Substanzen

uberhaupt nicht eluiert werden konnten, durfte wie bei Kononowa etal. (58) da-

hin interpretiert werden, dass besonders reaktionsfreudige Huminstoffe mit dem Ad-

sorbens in Interaktion traten.

*) Ausgefiihrt von Dr. A. Bernhardt, Mikcoanalytisches Laboratorium im Max-

Planck-Institut fur Kohleforschung, Mulheim (Ruhr).

**) Ausgefiihrt durch die Eidgenossische Materialpriifungs- und Versuchsanstalt

fiir Industrie, Bauwesen und Gewerbe, Zurich.
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33. Umsetzung der Stherloslichen Substanzen

Die Hauptmenge der braunen Stoffe konnte, wie erw&hnt, an der Kieselsaure

nicht eluiert werden. Basische Elutionsmittel wurden nicht verwendet, weil sie

oxydierend wirken konnen. Um die Adsorption herabzusetze n, sollte einerseits

ein schwacheres Adsorbens verwendet werden; anderseits sollten die reaktiven

Stellen durch eine lipophile Gruppe blockiert werden. Eine solche Massnahme

sollte auch die von KieselsSure eluierbaren reaktiven Substanzen stabilisieren und

deren Reinigung und Charakterisierung erleichtern.

Die gleichen Gruppen, die sich bei den Fraktionierungsversuchen als reaktiv

erwiesen, diirften auch bei der Huminstoffbildung die Hauptrolle spielen. Die Theo-

rien iiber den Entstehungsmechanismus der Huminstoffe sind bei Scheffer und

Ulrich (81) und bei Kononowa (56) zusammengestellt und besprochen. In den

meisten dieser Theorien spielen Carbonylgruppen eine grosse Rolle. In Anlehnung

an diese heute vorherrschende Meinung wurden Versuche geplant, die vor allem

die Carbonylgruppen erfassen und dadurch die Reaktivitat der Huminstoffe unter-

binden sollten.

331. Umsetzung mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin

und Fraktionierung an Magnesiumsulfat

2,4-Dinitrophenylhydrazone der mit Blei nicht fallbaren Fraktion (vgl. Ab-

schnitt 321) wurden nach Stadtman (96) fraktioniert.

30 mg der mit Blei nicht-fallbaren Fraktion wurden mit gesSttigter 2,4-Dini-
trophenylhydrazinlosung, die inbezug auf HCI 1-n. war, einige Minuten geschiit-
telt und nach 30 Minuten filtriert. Die orangen Hydrazone wurden mit HCI und Was-

ser gewaschen. Unter Zusatz von sehr wenig Aethylacetat konnten sie in 0,5 ml

Benzol vollstandig gelost und auf eine MgSO.-Kolonne (15 x 1,5 cm) aufgetragen
werden.

Die Elution der Kolonne mit verschiedenen Losungsmitteln ergab eine Tren-

nung. Petrolather eluierte wenig gelbe Substanz. Petrolalher-Benzol (1:1) eluierte

nichts. Benzol eluierte eine erste gelbe Zone. Aethylacetat-Benzol (1:4) eluierte

nichts. Aethylacetat ergab ein gelbliches Eluat, ohne dass das Wandern einer Ban¬

de beobachtet werden konnte. Aethylacetat-Aethanol (1:1) eluierte eine Bande. Ae-

thanol blieb ohne Wirkung. Methanol eluierte eine schwach sichtbare Bande. Eis-

essig eluierte nichts. Es blieb noch gelb-braune Substanz auf der Kolonne zuriick.

Die mit Benzol eluierte erste Bande wurde an einer neuen MgSO.-Kolonne

rechromatographiert: Petrolather fSrderte ein gelbes Eluat. Petrolather-Benzol

(1:1) bewirkte ein sehr langsames Wandern einer gelben Zone, ohne sie zu eluie-

ren. Benzol ergab ein gelbes Eluat, ohne dass eine Bande beobachtet werden konnte.
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Aethylacetat-Benzol (1:4) eluierte zwei Banden. Die iibrigen erw&hnten Elutions-

mittel vermochten oben auf der Kolonne verbleibende Substanz nicht zu eluieren.
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Figur 14 UV-Spektren der mit Aethylacetat-Aethanol (1:1) eluierten 2,4-
Dinitrophenylhydrazone der mit Blei nicht failbaren Fraktion

(in Aethanol)

Bei Lagerung bei 0° C wurden die gewonnenen Fraktionen in einigen Tagen im-

mer brauner. Parallel dazu veranderten sich ihre UV-Spektren; in Figur 14 werden

die zwei zu verschiedenen Zeiten in Aethanol aufgenommenen Spektren der Aethyl-

acetat-Aethanol-(l:l)-Fraktion gezeigt.

Die beobachtete VerSnderlichkeit der untersuchten Hydrazone liess die Zweck-

massigkeit dieser Umsetzung als fragwiirdig erscheinen, besonders wenn man erwog,

dass das Untersuchungsmaterial sehr heterogen ist und dass auch das Verhalten der

2,4-Dinitrophenylhydrazone einiger bekannter Carbonylverbindungen noch wenig ge-

klart ist (13, 77).

332. Reduktion mit Natriumborhydrid

Foerst (41) diskutiert die Reduktion von Carbonylverbindungen mit komple-

xen Hydriden. Unter diesen ist Natriumborhydrid das fiir Carbonylverbindungen

selektivste kaufliche Reduktionsmittel. Seine Anwendung sollte die ubrigen funktio-

nellen Gruppen unverSndert lassen. Falls die Carbonylgruppen allein fiir die Insta-

bilitat der Huminstoffe verantwortlich w2ren, sollten diese Stoffe nach Reduktion

mit Natriumborhydrid stabil bleiben.

Nach Elution

xX
H Tafe /l/
spiittr

.
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Ein Teil der gesamten atherloslichen Fraktion wurde mit NaOH ausgeschiit-

telt. Die rotbraune alkalische Losung wurde mit in Alkali frisch gelostem NaBH.

versetzt. In der rotbraunen Losung wurde sehr wenig H„ entwickelt, doch anderte

sich die Farbe nicht. Nach Zugabe von cone. HC1 bildeten sich bei pH 9 - 10

schwarze Partikel, die Losung wurde grUnlich, und die nun heftige Gasentwicklung

war auch nach einer Stunde noch nicht abgeschlossen. Durch weitere Zugabe von

cone. HC1 wurde die Mischung angesauert. Dabei anderte sich die Farbe von

schwarz-griin iiber braungelb zu goldgelb, und zugleich wurde die Losung klar. Der

Farbumschlag war reversibel, bei Realkalisierung bildete sich eine grUne Flockung,

die sich nach erneutem Ansauern wieder zu einer gelben LSsung aufloste. Filtrierte

man die alkalische Losung, so wurde der griine Filterriickstand an der Luft gelb.

Das griine Filtrat wurde nach Zusatz von H„0„ sofort braun und wies wieder den ftir

Huminstoffe typischen Indikatorumschlag (gelb-braun) auf.

Diese Beobachtungen sprachen fiir die Anwesenheit von Redoxsystemen. Als

solches kSme das System Keton-Alkohol, speziell Chinon-Hydrochinon in Frage,

wobei im untersuchten unbehandelten Aetherextrakt die oxydierte Ketoform vorlie-

gen miisste. Es wurde versucht, stabile Derivate dieser hypothetischen Chinone

herzustellen und zu trennen.

333. Acetylierung und Fraktionierung an Bariumsulfat

Falls Chinone fiir die starke Reaktivitat der Huminsubstanzen verantwortlich

sind, so sollten diese Gruppen chemisch erfasst und blockiert werden konnen.

Chinone gehen leicht 1,4-Additionen ein. Die Acetylierung nach Thiele (39,

105) ist ein bellebtes Mittel zur Charakterisierung von o- und p-Chinonen. Unter

der katalytischen Wirkung von Borfluorid, Schwefel- oder PerchlorsSure wird Es-

sigsaureanhydrid mit einem Chinon umgesetzt:

OCOCWj

JU-OCOCWj

Darauf erfolgt eine Isomerisierung zu einem Phenol, das acetyliert wird:

CHjCOOCOCHj
HzSQt,
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0COCH3

<CH3 C0)20 ifN

OCOCH3

Die in dieser Reaktion erhaltenen Acetate sollten lipophiler und leichter von irgend-

welchen Adsorbentien zu desorbieren sein.

Der mit Natriumsulfat getrocknete rohe Aetherextrakt wurde am Rotations-

verdampfer (Wasserbadtemp. max. 20 C) eingeengt, bis 1,2 g eines klebrigen
braunroten und weitgehend von Aether befreiten Harzes vorlagen. Diese Masse wur¬

de im Eisbad mit 15 ml Acetanhydrid und 0, 2 ml cone. H2SO. versetzt und dann bei

Zimmertemperatur 1 Stunde stehen gelassen.
Der Kolben wurde wieder ins Eisbad gestellt, und das Reaktionsgemisch wurde

mit 150 ml Methanol und weiteren 4 ml cone. HJSO. versetzt, bis eine 1-n. metha-

nolische Schwefelsaurelosung vorlag. Nach 5 Tagen Stehens bei Zimmertemperatur
wurde das Methylacetat am Rotationsverdampfer entfernt und die konzentrierte Mi-

schung mit der 4-fachen Menge Eiswasser versetzt. Die entstehende feine Suspen¬
sion konnte nicht filtriert werden. Sie wurde mit Ba(OH)„ neutralisiert und am Rota¬

tionsverdampfer (Wasserbadtemp. max. 30 C) zur Trtickene gebracht. Die feste

Masse wurde fein gerieben, in Hexan aufgeschlammt und auf eine mit Hexan getrank-
te BaSO.-Kolonne (20 x 5,5 cm) gegeben.

Diese Kolonne wurde zuerst mit 100 ml Hexan eluiert. Dann wurden 150 ml

Hexan nach Bock und Nan-Sing Ling (10) mit fortschreitender Elution immer

mehr mit Diathylather verdiinnt. Bei dieser Gradientelution bewegte sich eine kaum

wahrnehmbare Zone durch die Kolonne. Als diese Zone die Kolonne verliess, war

auch schon der berechnete Hexananteil des Elutionsgemisches unter 5 % gesunken.

Hierauf wurde nacheinander mit je 500 ml 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 %-igem

Aethanol in Aether, mit absolutem Aethanol und schliesslich mit Methanol eluiert.

Die Eluate wurden in kleinen Fraktionen gesammelt und am Rotationsverdampfer

schonend getrocknet, wobei die Wirksamkeit der einzelnen Elutionsmittel sichtbar

wurde. Die im folgenden angegebenen Fraktionsnummern fassen jeweils mehrere

der urspriinglich willkurlichen Fraktionen a 10 ml nach ihren Eigenschaften zusam-

men:

Hexan:

1. Fraktion: nichts eluiert.

Hexan-Aether -Gradient:

2. Fraktion: 11,4 mg. Eine farblose, wachsartige Substanz.

3. Fraktion: 58, 7 mg. Wie die 2. Fraktion, dazu noch eine gelbe, fluoreszie-

rende Substanz, die beim Trocknen ebenfalls einen wachsartigen Film bildete.
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Bei mehrtSgiger Lagerung bei Zimmertemperatur wurde diese Substanz grun.

Nun wurde sie in wenig Aethanol-Aether gelSst, mit Kieselsaure gemischt und ge-

trocknet. Dieses Pulver wurde oben auf eine mit wassergesattigtem Aether vorge-

waschene Kieselsaurekolonne (5x1 cm) gegeben und mit derselben Fliissigkeit elu-

iert. Mit der Losungsmittelfront wanderte eine braune Zone (I). Hinterher wander-

te ein blaues Band, wurde diffus und war schliesslich nicht mehr zu sehen, auch

nicht im Eluat (n). Anschliessend wurde mit Aethanol eine braune Substanz (HI) elu-

iert. Die drei Eluate wurden iiber Nacht im Vakuumtrockenschrank (37° C) gelas-

sen. Am nachsten Morgen befanden sich in Gefass I ein blauer Film (ca. 6 mg),

in GefSss n ein farbloses Wachs (ca. 18mg), und in Gefass HI war eine braune

Substanz (ca. 32 mg). Dunnschichtchromatogramme mit Aether als Laufmittel teil-

ten Fraktion I in zwei Komponenten: mit der Front lief eine braune, am Start blieb

eine blaue. Im selben Laufmittel blieb Fraktion m am Start zuriick. Ein weiterer

diinnschichtchromatographischer Vergleich ergab, dass die hier auftretende blaue

Substanz aus Fraktion I mit derjenigen des Abschnittes 325 identisch sein diirfte.

4. Fraktion: 12,8 mg. Wie die 3. Fraktion. Dazu noch ein farbloses (kristal-

lines?) Material. Diese Fraktion veranderte sich beim Stehenlassen nicht. Dagegen

liess sie sich diinnschichtchromatographisch^in 5 Komponenten auftrennen. Mit dem

Laufmittel PetrolSther-Diathylather (1:1) ergab sich folgendes Bild: eine fluoreszie-

rende Komponente (R. 0,15); eine mit diazotierter Sulfanilsaure positiv reagierende

Substanz (Rf 0,40) lief gleich wie Vanillin, auch wenn das Mischungsverhaltnis des

Laufmittels verandert wurde, ergab aber nicht immer dieselbe Farbreaktion wie

Vanillin; drei mit Phenolphthalein positiv reagierende Substanzen (R, 0,30, 0,55 und

0,80 - 1,00).

0,2, 0,5 und 1 % Aethanol in Aether:

5. Fraktion: 10, 7 mg. Wachsartige und gelbe fluoreszierende Komponenten.

2,5 und 10 % Aethanol in Aether:

6. Fraktion: 47,2 mg. Die Substanz bildete beim Eintrocknen einen gelben

fluoreszierenden Film.

20 und 50 % Aethanol in Aether:

7. Fraktion: 21,4 mg. Eine blaue Zone, die schon mit 10 % Aethanol in Aether

langsam wanderte, wurde hier zusammen mit viel gelbem Material eluiert. Nach

diinnschichtchromatographischen Vergleichen war diese blaue Substanz ebenfalls mit

der im Abschnitt 325 beschriebenen identisch.

Absolutes Aethanol:

8. Fraktion: sehr wenig gelbes Material.
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Methanol:

9. Fraktion: 240,0 mg. Eine braune Zone, die schon mit 20 % Aethanol in

Aether langsam wanderte, wurde hier eluiert. Nach Elution der Hauptmenge kam

in sehr geringer Konzentration standig weiteres braunes Material von der Kolonne,

die Elution wurde abgebrochen.

Nach Trocknung war das mit Methanol eluierte Material je teilweise lBslich

in Aether, Aethylacetat, Aethanol und Wasser. Dieses Gemisch wurde in Aethyl-

acetat suspendiert und filtriert. Der graue Filterriickstand war nach Waschen mit

Aethanol (braunes Eluat) weiss. Die Aethylacetatlosung war gelb, nach Konzentrie-

ren am Rotationsverdampfer rotlich. An der Wasserstrahlpumpe konnte das Losungs-

mittel nicht vollig entfernt werden, es blieb ein rotliches Oel. Ein Diinnschichtchro-

matogramm dieser athylacetatloslichen Fraktion zeigte deutlich vier nahe beieinan-

derliegende, jedoch scharf getrennte braune Flecken; R. ca. 0,60 im Laufmittel

Aethylacetat-Aceton (2:1). Wiederholung dieses Chromatogramms 2 Tage spater

zeigte nur noch zwei lange, dicht hintereinanderliegende, fluoreszierende, braune

Streifen. Die beiden Streifen lagen zwischen R. 0,10 und 0,80. Wurde nach weiteren

acht Tagen rechromatographiert, so blieben praktisch alle braunen Substanzen am

Start zuruck (Kondensation nach Hydrolyse?).

Dieser Befund und folgender Versuch zeigten, dass die fraglichen Substanzen

sehr leicht hydrolysieren: Schiittelte man die Aethylacetatlosung mit Wasser, so war

mit zunehmender Kontaktzeit immer mehr Material wasserlSslich und athylacetat-

unlbslich. Nach spatestens einer Stunde war praktisch alles Material hydrolysiert.

Das wasserlosliche Material war sauer.

Nicht eluiertes Material:

Es sind etwa 410 mg Material von der Kolonne eluiert worden. Somit ist der

grSssere Teil des Ausgangsmaterials (ca. 66 %) auf der Kolonne geblieben. Das

beschriebene Verfahren litt unter gewissen Mangeln.

Es scheint sicher zu sein, dass eine Acetylierung stattfand. Schiittelte man

die in Aether gelSste atherlosliche Fraktion mit der gleichen Menge Wasser, so ging

augenblicklich der grosste Teil der braunen Substanzen in die w&ssrige Phase.

Schiittelte man das frisch acetylierte Gemisch mit der gleichen Menge Wasser, so

ging die braune Substanz viel langsamer in die wassrige Phase. Diese Erscheinung

15sst sich wohl damit erklSren, dass die Substanzen wirkllch acetyliert und erst

nach Hydrolyse wieder hydrophil wurden,

Bei der Methylierung des Acetanhydrids sind wahrscheinlich auch Huminstoffe

methyliert worden, es traten wohl auch unerwiinschte Umacetylierungen ein.
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Ferner wurde die Schwefelsaure mit Bariumhydroxyd neutralisiert. Bis zur

Entfernung des Wassers verstrich genugend Zeit, dass ein grosser Teil der labilen

Acetylierungsprodukte wieder hydrolisiert werden konnte. Bei den mit den ange-

wandten Mitteln schlecht eluierbaren braunen Substanzen diirfte es sich um solche

unerwiinschte Hydrolyseprodukte gehandelt haben.
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4. Diskussion

Die Problemstellung beruhte auf der Annahme, dass - unabhangig vom Fulvo-

saure/Huminsaure-Verhaltnis - am wenigsten kondensierte einzelne Huminstoff-

Verbindungen in jedem Boden in den relativ grossten Konzentrationen vorkommen

und dass in einer sehr niedermolekularen Fraktion der organischen Bodensubstanz

nebst anderen Substanzen hauptsachlich wenig kondensierte Huminstoffe zu finden

sind. Es zeigte sich ira Laufe der experimentellen Arbeit, dass die ausserordent-

liche Reaktivitat der Huminstoffe zu wenig berticksichtigt worden war. Methoden

und Ergebnisse sollen zuerst unter diesem Aspekt beleuchtet werden.

Die Huminstoffbildung beruht wahrscheinlich grossenteils auf reversiblen Kon-

densationsreaktionen, deren Gleichgewicht nach Kononowa (56) u. a. durch die

Konzentration der niedermolekularen Nebenprodukte (z. B. Wasser) bestimmt wird.

- H20
Allgemein: Edukte «

' Kondensat

+ H20

Speziell: Fulvosauren -

*

»

*
«

*
HuminsSuren

- H,0 ; zunehmendes Molekulargewicht
wobei:

m

* —

+ H2O ; abnehmendes Molekulargewicht

Im Podsol durften die kondensationsfahigen Gruppen der Fulvosauren durch

Metalle blockiert und am Kondensieren verhindert sein (8). Die gute Extraktions-

wirkung von Mineralsauren dtirfte auf der Dissoziation dieser Metall-Huminstoff-

komplexe bei tiefem pH beruhen.

Kononowa (56) fand, dass die Lichtabsorption der Huminstoffe mit steigen-

dem C-Gehalt zunimmt, und schreibt dies einer Vermehrung, moglicherweise Ver-

anderung der chromophoren Gruppe zu. Dubach et al. (34) fanden, dass die De¬

carboxylierbarkeit niedermolekularer (atherloslicher) Fulvosauren grosser ist als

jene hohermolekularer (alkoholfallbarer) Fulvosauren. Deuel und Dubach (28)

wiesen nach, dass die Decarboxylierbarkeit von Boden zu einem grossen Teil den

Huminstoffen zuzuschreiben ist. Sie fanden, dass die Decarboxylierbarkeit verschie-

dener Fulvosaurefraktionen mit sinkendem C-Gehalt dieser Fraktion zunimmt und

dass sich wiihrend der sauren Decarboxylierung dieser Fraktionen huminsSureahnli-

che Niederschiage bildeten. Es scheint, dass der Gehalt an decarboxylierbaren Grup¬

pen ebenso ein Mass fur den Kondensationsgrad der Huminstoffe ist, wie die mit
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dem Molekulargewicht steigenden C-Gehalte und Saure-Aequivalentgewichte. Po m -

mer und Breger (72) fanden, dass das Aequivalentgewicht wahrend der Konden-

sation von Huminstoffen unter Verlust von Carbonylgruppen steigt. Es stellt sich

die Frage, ob die Carbonylgruppen bei der Decarboxylierung beteiligt sind. Im Hin-

blick auf die Problemstellung wurden diese Fragen nicht untersucht, doch wurde be-

obachtet, dass sich in wassriger Losung Kondensationen abspielen:

- Beim Stehen in wassriger Losung nahmen die untersuchten Huminstoffe ei¬

ne dunklere Farbe an (Zunahme der Lichtabsorption).

- Niedermolekulare Dialysate konnten nach Aufbewahren in wassriger Losung

nach einiger Zeit wieder durch Dialyse in eine nieder- und eine hochmole-

kulare Fraktion getrennt werden. Im Innern des Dialyseschlauches bildeten

sich mit der Zeit huminsaureartige Aggregate.

- Nach mehrmaligem Konzentrieren eines salzsauren Extraktes wurden wenl-

ger decarboxylierbare Gruppen gefunden als vor dieser Prozedur: die fort-

laufende Entternung von CO, und Verminderung der Wasserkonzentration,

d.h. die Entfernung von Kondensationsnebenprodukten - eventuell unter Mit-

wirkung von saurer Katalyse (29) - diirften die Kondensationsreaktionen ge-

fordert haben.

Wenn einerseits die Verkleinerung der Wasserkonzentration (im Boden Feuch-

tigkeitsdefizit, 69; in vernassten Gleibbden gibt es viele Fulvosauren) die Kondensa¬

tionen fordert, so konnte anderseits gezeigt werden, dass diese Kondensationen nur

in wassrigem Medium stattfinden konnen: mit Natriumsulfat getrocknete Aetherex-

trakte zeigten erst nach Monaten einen geringen Niederschlag, und dieselben Sub-

stanzen veranderten ihr Saure-Aequivalentgewicht nicht, wenn sie in gefrorener

wassriger Losung aufbewahrt wurden. Dies kSnnte bedeuten, dass die Kondensatio¬

nen erst nach Dissoziation einzelner funktioneller Gruppen der Edukte in polarem

Medium stattfinden konnen. Die lyophilisierte N-freie Fraktion kondensierte auch

erst nach Feuchtigkeitszutritt.

Wenn die Kondensationen reversibel sind, so muss sich in einer gegebenen

w2ssrigen L6sung von Huminstoffen ein Gleichgewicht zwischen Edukten und Konden-

saten einstellen. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Kondensate selbst wieder

als Edukte fur weitere Kondensationen betrachtet werden miissen. Entfernung der

Edukte aus einer solchen Losung wiirde die Umkehr der Kondensationsreaktion bedeu¬

ten. Allerdings darf die Huminstoffbildung nicht als eine Folge durchwegs reversib-

ler Reaktionen betrachtet werden. Auch Oxydationen radikalartigen Charakters

scheinen bei der Huminstoffbildung - z. B. als Vorbereitung der Kondensationsbereit-

schaft - eine grosse Rolle zu spielen. Solche Oxydationen diirften eher irreversibler
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Natur sein. Immerhin miissen unter dem Gesichtspunkt der Reversibilitat der Kon-

densationsreaktionen allein alle Versuche zur Fraktionierung unbehandelter nieder-

molekularer Huminstoffe in wassriger Losung als wenig aussichtsreich betrachtet

werden. Besonders der Versuch kontinuierlicher Elektrophorese zeigte, dass die

Reaktivitat niedermolekulaxer Huminstoffe so gross ist, dass die einzelnen Frak-

tionen selbst sich immer wieder verunreinigten; ahnliche Beobachtungen machte

auch Burges (22). Hochkondensierte Huminstoffe diirften weniger reaktiv sein,

doch wurde in der Einleitung besprochen, dass die Zahl hochkondensierter Humin-

stoff-Verbindungen als zu gross betrachtet wird, als dass aus diesem komplizier-

ten Gemisch einzelne definierte Verbindungen isoliert werden kBnnten.

Mehrere Tatsachen sprechen dafiir, dass die Extraktion mit Aether hauptsSch-

lich niedermolekulare bzw. wenig kondensierte Stoffe erfasste. Als Mass des niedri-

gen Kondensationsgrades darf das niedrige Saure-Aequivalentgewicht von 100 gelten.

Die Reaktionsfreudigkeit der atherlSslichen Stoffe spricht ebenfalls fiir den niedri-

gen Kondensationsgrad; denn es scheint, dass bei jeder Kondensation von Humin-

stoffen freie funktionelle Gruppen eingebiisst werden, wodurch die Reaktivitat mit

zunehmendem Kondensationgrad abnimmt. Ferner ist es gelungen, viele sich chro-

matographisch (auch zweidimensional) einheitlich verhaltende Substanzen zu beobach-

ten. Im Gegensatz zur Papierchromatographie oder Papierelektrophorese von Hu-

minstoffen, wo jeweils viele Banden eng aufeinander folgen, konnten nach Trennung

der atherloslichen Stoffe an einer Kieselsaurekolonne diinnschichtchromatographisch

viele Komponenten (z.T. unter UV- oder Tageslicht, z.T. nach Bespruhen mit dia-

zotierter Sulfanilsaure) gesehen werden, die als runde oder ovale homogene Flek-

ken wanderten. Es wird zu zeigen sein, dass diese einheitlichen Flecken individuel-

len Verbindungen zuzuschreiben sind. Unter Beriicksichtigung der Ueberlegungen

iiber Kondensationsgrad und Molekulargewicht (vgl. Abschnitt 1) wiirde dieser Be-

fund ebenfalls fiir den niedermolekularen Charakter der atherloslichen Stoffe spre¬

chen. Es wurde bereits erwahnt, dass das kryoskopisch bestimmte Molekularge¬

wicht sehr wahrscheinlich bedeutungslos ist (vgl. Abschnitt 313).

Mit der Anreicherung (auf Grund mehrerer Indizien) niedermolekularer orga-

nischer Stoffe aus dem Boden und mit der Fraktionierung eines Teiles derselben an

Kieselsaure wurden zwei Punkte der Problemstellung (Anreicherung der niedermole¬

kularen organischen Verbindungen - Fraktionierung der niedermolekularen organi-

schen Verbindungen) erfiillt. Der dritte Punkt der Problemstellung, die Unterschei-

dung von Humin- und Nicht-Huminstoffen, darf nur mit Einschrankungen als gelost

betrachtet werden. Das PhSnomen der langsamen Veranderung von Fleckenform

und R,- Werten einiger brauner Substanzen nach Elution mit Aethanol von der Kie¬

selsaurekolonne deutet auf den Huminstoffcharakter dieser Fraktionen. Die mit
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Methanol von der BaSC^-Kolonne eluiertenStoffe, die sehr leicht hydrolysierten und

anschliessend kondensierten, sind ohne Zweifel Huminstoffe gewesen.

Alle weiteren Beobachtungen an einzelnen Fraktionen erlauben nur Vermu-

tungen.

Die Untersuchung der gesamten N-freien Fraktion deutet auf ein Gemisch. Es

scheint sicher, dass die uncharakteristischen Merkmale (Titrationskurven, UV-

und IR-Spektren, Polarogramme) eher aus der Addition der Effekte vieler Verbin¬

dungen als aus der Addition von wenigen Verbindungen mit vielen funktionellen Grup-

pen entstehen; denn die Mischung 13sst sich fraktionieren und die einzelnen Frak¬

tionen weisen unter sich verschiedene Merkmale auf:
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Tabelle 1 Bandenzuordnung der IR-Spektren

Gruppe und Absorptionsfrequenz (cm )

nach Cross (25)

Beobachtete Frequenz

(cm-1)

Absorptionsintensitat *)

Figur 3 Figur4 Figur 7 Figur 8 Figur 12 Figur 13

Freles OH 3670-3580 3600 nt m m

Intermolekulares OH 3550-3230 3550-3400
s

C=0-Oberton 3550-3200 3550-3400 ra
Intramolekulares OH 3590-3420 3575 m

Chelate 3200-1700 3200-2500 m m w w w
Oberton von 1460? 2920

s 8
Oft zwel BandentCHO 2880-2650 2870-2850 s s s S

CH„ CH, 7 2975-2845

Ge&ttigtes CO 1725-1700 1725 m s s s 8
Altph. gesattigte CCOH 1725-1700 1720 w

OS Q-ungesattigte und 1710 s

Arylester 1730-1715

C=C, auch konjugiert 1680-1820 1640-1620 m
C=N 1690-1480

(3-Diketon (enollsiert) 1650-1525

Chlnone (2 C=0 in 2

Rlngen) 1655-1635

C*C, auch konjugiert 1660-1580 1630 m

(3-Diketon (enollsiert) 1650-1525 1620 w

COO" 1610-1550 1605 W

Aminosauren 1600-1560 1580 m m

NHj 1550-1485 1500 w w w

1495 w
NH? 1485-1390
CHi 1480-1440

-CH.-CO 1435-1405

AIk)fl-CHO 1440-1325

1470 m s

1470-1460 w tn m

1410 w

COOH 1440-1395

Tert. OH 1410-1310 1395 w

C(CH,), 1395-1385

Tert. OH 1410-1310 1375 w w w

Phenole 1410-1310

C-CH, 1385-1370

Prim., sek. (tert. )OH 1350-1260 1350 w w w

Prlm.,sek. OH 1350-1260 1290 w

Alkylketone 1325-1215 1290-1270 w w ra
Aminosauren 1230-1215 1280-1190 m

Phenole 1230-1140

o£, p-ungesattigte und

Arylester 1310-1250

Aliphat. Amine 1220-1020 1170 w m

Tert., sek. OH 1170-1030 1165

1160-1110 m

m

Aether 1150-1060 1135

1120

1075

w

w

w

CHO 975- 780 980- 900 m m

(CH,). 750- 720

RjHCSCHRj 730- 665

745 m

695
ra

*) s = stark; m a mittel; w = schwach; Bedeutung der Flguren vgl. Text.
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- verschiedene UV-Maxima der nach Elektrophorese mit Blei nicht fallbaren

Fraktionen;

- verschiedene R,-Werte der an Kieselsaure und an Bariumsulfat getrennten

Substanzen.

Folgende Substanzen wurden mit IR spektrographisch untersucht:

- die N-freie Fraktion (Figur 3) und deren chloroformlosliche Komponenten

(Figur 4);
- ein farbloses sublimierbares Artefakt (Figur 7) und der bei 200 C nicht

sublimierbare Anteil (Figur 8);

- eine blaue Substanz (Figuren 12 und 13).

Es ist interessant zu sehen, dass diese drei nach Gewinnung, Reinheitsgrad

und Farbe so verschiedenen Fraktionen eher mehr gemeinsame als verschiedene

Eigenschaften aufweisen. Tabellel veranschaulicht die Schwierigkeiten, die sich

bei der Interpretation dieser Spektren ergeben. Alle Spektren zeigen sehr wenige

charakteristische Banden, und diese fallen meist in dasselbe Gebiet. Allen ist eine

breite mittelstarke Absorption zwischen 3200 und 2500 K gemeinsam; dasselbe gilt

fiir die starke Absorption zwischen 1725 und 1710 K, fiir eine schwache bei 1500 K,

eine starke bei 1470 - 1460 K. Andere Banden sind, wie aus der Tabelle ersichtlich,

oft nur zweien der drei Fraktionen gemeinsam. Die Unsicherheit der Zuordnung sei

an der "Chelatbande" (3200 - 2500 K) gezeigt. Alle Fraktionen zeigen diese aller-

dings nur mittelstarke Absorption; in Wirklichkeit diirfte einzig die blaue Substanz

ein Chelat sein (Aschegehalt, wasserunloslich), wahrend dieselbe Absorption bei

der N- und aschefreien Fraktion eventuell als intramolekulares OH gedeutet werden

kann. Dieselbe Vorsicht muss bei der Betrachtung der starken Absorptionen im Ge¬

biet von 1725 - 1710 K und bei den anderen angewandt werden. Bemerkenswert ist

auch, dass der relativ hohe Stickstoffgehalt der blauen Fraktion nicht starker in Er-

scheinung tritt (1500 - 1495, 1470 - 1460, 1350, 1170 K ?). Die C=0-Funktion, die

fiir die N-freie Fraktion auch chemisch bestatigt wurde (2,4-Dinitrophenylhydrazone),

wiederholt sich zu oft, als dass sie nicht alien Fraktionen gemeinsam sein diirfte;

die Spektren vermogen jedoch keinen Aufschluss iiber die nahere Umgebung dieser

Funktion zu geben.

Ein weiteres wichtiges Merkmal vieler fraktionierter Komponenten - sowohl

stabiler Substanzen, wie auch der instabilen Huminstoffe - sind die chromophoren

Gruppen. Im Laufe der Fraktionierung wurden neben einer ganzen Anzahl brauner

Stoffe auch vier sich chromatographisch verschieden verhaltende blaue Komponen¬

ten nachgewiesen. Die Frage, ob die chromophoren Gruppen aus komplizierten kon-

jugierten aliphatischen Oder aus aromatischen Strukturen bestehen, kann auf Grund
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der IR-Spektren nicht beantwortet werden. Andere Tatsachen legen die Annahme

nahe, dass die atherlbsliche Fraktion Aromaten enthielt: viele Komponenten erga-

ben mit diazotierter Sulfanilsaure eine positive Reaktion; der Boden enthalt viele

aromatenliefernde Mikroorganismen (37, 74), und auch Pflanzen scheiden Aroma¬

ten aus (11); hochkondensierte Huminstoffe scheinen aromatischen Charakter zu

besitzen (56, 81).

Die N-freie Fraktion besitzt eindeutig Huminstoffcharakter. Es ist weiteren

Untersuchungen vorbehalten, abzuklaren, in welcher Beziehung die untersuchte

N-haltige blaue Substanz zu den Huminstoffen steht. Es ist beachtenswert, dass

schon aus verschiedenen Boden blaue Substanzen gewonnen wurden:

Jakab (51) hydrolysierte eine durch Schlammsiebung von Pflanzenmaterial

befreite Fraktion einer Braunerde mit 2-n. NaOH wahrend 12 Stunden bei 100° C.

Nach Ansauern mit HC1 und Filtrieren wurde das Hydrolysat mit Aether extrahiert.

Der braune Extrakt blieb an der Luft stehen und trocknete ein. Nach einigen Tagen

wurde beobachtet, dass ein grosser Teil der braunen Substanz blau und nur noch

athanolloslich war. Dunnschichtchromatographisch wurde festgestellt, dass es sich

um ein kompliziertes Gemisch blauer Komponenten handelte.

Mehta *) unterwarf eine durch Schlammsiebung von Pflanzenmaterial befrei¬

te Fraktion des hier untersuchten Podsols einer Chlordioxydoxydation. Nach Filtrie¬

ren und Entfernen des Chlordioxyds wurde ein gelb-brauner Aetherextrakt gewonnen,

mit Na2S04 von Wasser befreit und dann am Rotationsverdampfer getrocknet. Nach

Zugabe von Aethanol ergab sich eine grime Losung, in der dunnschichtchromatogra¬

phisch mindestens eine blaue Komponente zu erkennen war. Der Versuch war nicht

reproduzierbar.

Meyer *) extrahierte die Fulvosaure eines ariden Bodens am Kutscher-

Steudel mit Aether. 24 Stunden nach Extraktionsbeginn konnte im Anreicherungsge-

fass eine griin-blaue Losung beobachtet werden.

Raistrick (74) diskutierte die chemischen Verwandtschaftsbeziehungen

zwischen einer grossen Zahl von Pilzprodukten. Beecken et al. (6) zeigten, wie

aus dem einfachen aus Flechten stammenden Orcin sehr viele Farbstoffe mit Indika-

toreigenschaften entstehen, z. T. durch Autoxydation. Starr et al. (97) isolierten

blaue Stoffwechselprodukte von Bodenpseudomonas. Kern (55) und Blumer (9)

isolierten aus verschiedenen BBden aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Chrysen

und Benzpyrene. Es ist nicht ausgeschlossen, dass den Naturfarbstoffen (event,

auch Phenoxazinen und Azulenen) bei der Huminstoffbildung eine wichtige Rolle zu-

fallt. Bevor diese Frage jedoch entschieden werden kann, miissen Methoden zur

Stabilisierung der Huminstoffe unter Erhaltung ihrer Grundstruktur gefunden werden.

*) personliche Mitteilung
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Versuche mit weniger selektiven aber starkeren Reduktionsmitteln als Natrium -

borhydrid, z.B. Lithiumaluminiumhydrid und Diboran, durften besonders erfolg-

versprechend sein. Die Entwicklung der Stabilisierungsmethodik allein durfte

neue Hinweise auf den Chemismus der Huminstoffe geben, zudem aber die Iden-

tifizierung einzelner Komponenten - sowohl aus Bodenhydrolysaten als auch aus

niedermolekularen Bodenextrakten - ermoglichen.
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5. Zusammenfassung

Auf Grund der heutigen Vorstellungen iiber die Huminstoffbildung ist zu er-

warten, dass die Huminstoffe im Boden durch zufallige Kombination verschiedener

Bausteine entstehen; selbstverstandlich spielen neben Kondensationen auch andere

Reaktionen, wie z.B. Oxydationen, eine wichtige Rolle. Aus der Zufalligkeit die-

ser Kombinationen folgt, dass die Anzahl verschiedener Verbindungen mit dem Kon-

densationsgrad der Huminstoffe zunimmt. Dieses Wachsen der Zahl verschiedener

Verbindungen bedingt zugleich eine Abnahme der Konzentrationen einzelner Verbin¬

dungen: hochkondensierte identische Huminstoffmolekeln sind in relativ geringen

Konzentrationen zu erwarten; umgekehrt muss man annehmen, dass am wenigsten

kondensierte, bzw. niederstmolekulare identische Huminstoffmelekeln im Boden

in den relativ grossten Konzentrationen zu finden sind. Die Aussichten, durch Frak-

tionierung zur Isolierung einzelner Huminstoffverbindungen zu gelangen, durften so-

mit mit sinkendem durchschnittlichem Molekulargewicht des Untersuchungsmaterials

zunehmen. Die Kenntnis niedermolekularer Verbindungen ware bei der Untersuchung

kunstlicher Abbauprodukte hochkondensierter Huminstoffe und auch zum Verstandnis

der Huminstoffbildung von grosser Bedeutung.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand darin, einen Weg zur Fraktionie-

rung niedermolekularer Huminstoffe zu suchen.

Der B,-Horizont eines Podsols wurde mit Salzsaure extrahiert. Der salzsau-

re Extrakt wurde in einem Kutscher-Steudel-Apparat mit Aether extrahiert. Die

Ueberfvihrung der atherloslichen Stoffe in Wasser und Perkolation der wassrigen

Losung durch einen Kationenaustauscher erlaubte die Gewinnung einer stickstoff-

und aschefreien Fraktion mit Huminstoffcharakter. Verschiedene Indizien sprachen

fur den niedermolekularen Charakter dieser atherlbslichen Stoffe: das relativ nie-

drige S3ure-Aequivalentgewicht von 100; die ausserordentliche ReaktivitSt, bzw.

die grosse Kondensationsbereitschaft dieser Fraktion; die Tatsache, dass es spater

gelang, aus diesem Gemisch einzelne sich chromatographisch einheitlich verhalten-

de Komponenten zu gewinnen.

Die Fraktionierung dieser stickstoffreien wassrigen Losung erwies sich mit

verschiedenen Methoden als unmoglich (Fallung mit Blei; Fraktionierung an Anionen-

austauschern; Papierchromatographie; Papierelektrophorese). Verschiedene Beo-

bachtungen sprachen dafiir, dass sich in wassriger Losung unter den extrahierten

Huminstoffen Kondensationen abspielen: wassrige Losungen der N-freien Fraktion

nahmen beim Stehenlassen eine dunklere Farbe an; niedermolekulare Dialysate konn-

ten nach Aufbewahren in wassriger Losung erneut durch Dialyse in eine nieder- und
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eine hochmolekulare Fraktion getrennt werden; lyophilisiertes, urspriinglich ather-

losliches Material war sehr hygroskopisch und zerfloss bei Luftzutritt zu einer

braunen, grosstenteils atherunloslichen Masse; umgekehrt zeigte sich in einem mit

Natriumsulfat getrockneten Aetherextrakt erst nach Monaten ein geringer Nieder-

schlag. Um diese Kondensationen zu verhiiten, wurde der Aetherextrakt mit Natrium¬

sulfat getrocknet und an einer Kieselsauresaule chromatographiert. Diinnschicht-

chromatographisch konnte nachgewiesen werden, dass iiber 50 chromatographisch

einheitliche Komponenten (farblose, braune und eine blaue) von der Kolonne eluiert

worden waren. Mehrere Komponenten ergaben mit diazotierter Sulfanilsaure eine

positive Reaktion, mehrere der braunen Komponenten veranderten mit der Zeit ih-

re R.-Werte (Kondensationen); nach Rechromatographieren und Umfallen wurde die

blaue Komponente durch UV- und IR-Spektren sowie durch eine Elementaranalyse

charakterisiert; es diirfte sich um ein wasserunlosliches, stickstoffhaltiges Mag-

nesiumchelat handeln. Von den 2,5 g atherl8slichen auf die KieselsSure-Kolonne

aufgetragenen Substanzen (aus 3,5 kg Boden) konnten iiber 90% nicht eluiert werden;

die mengenmassig bedeutendsten der eluierten Komponenten wogen 5-20 mg.

Bei den nach Elution sich verSndernden Komponenten sowie bei den nicht eluier-

baren Stoffen diirfte es sich um reaktionsfreudige Huminstoffe gehandelt haben. Ihre

Trennung und Charakterisierung sollte nach vorhergehender Stabilisierung und unter

Verwendung eines schwScheren Adsorbens moglich werden.

2,4-Dinitrophenylhydrazone erwiesen sich als zu instabil, als dass sie erfolg-

reich fraktioniert werden konnten. Bei der Reduktion mit Natriumborhydrid gemach-

te Beobachtungen deuteten auf die Anwesenheit von Redoxsystemen (Chinone?). Die

Herstellung von Derivaten der atherlSslichen Huminstoffe und deren Fraktionierung

gelang schliesslich durch Acetylierung, Fraktionierung an Bariumsulfat und darauf-

folgende Diinnschichtchromatographie. Obwohl ein Teil der Acetate sehr leicht hy-

drolysierte und anschliessend kondensierte, diirfte die gestellte Aufgabe - die Frak¬

tionierung niedermolekularer Huminstoffe - als gel6st betrachtet werden.

Zwecks prSparativer Fraktionierung wurden Versuche zur Stabilisierung der

Huminstoffe mit starken Reduktionsmitteln, wie Lithiumaluminiumhydrid und Dibo-

ran, vorgeschlagen.
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Summary

On the basis of the present concept of the formation of humic substances, it

may be assumed that humic substances are formed in the soil due to chance com¬

binations (condensations) of various building units; naturally this process also in¬

volves other important reactions, such as oxidation. Due to these chance combina¬

tions, it may be deduced that the number of different compounds implies simulta¬

neously a decrease in the concentration of the individual compounds: highly conden¬

sed identical humic substance molecules are to be expected in relatively low concen¬

trations; corollarily, it may be expected, that the least condensed, probably lowest

molecular, identical humic substance molecules are present in the soil in relative¬

ly highest concentrations. The chances of isolating individual humic compounds

throughfractionation should increase with decreasing average molecular weight of

the material under investigation. The knowledge of low molecular compounds would

be of importance in investigations on the degradation of more highly condensed hu¬

mic substances and for the understanding of their formation.

The task of this thesis was to find a method for the fractionation of low mole¬

cular humic substances.

The B.-horizon of a podzol was extracted with hydrochloric acid. The hydro-

chlorid acid extract was extracted with ether in a Kutscher-Steudel apparatus. The

transfer of the ether soluble material in water and percolation of the aqueous solu¬

tion through a cation exchanger yielded a fraction, free of nitrogen and ash, posses¬

sing characteristics of humic substances. Various observations indicated the low

molecular character of this ether soluble material: the relatively low equivalent

weight of 100 for acidic groups; the extraordinary reactivity - the strong tendency to

condense; the fact that it was possible to obtain individual, chromatographically ho¬

mogeneous, components out of this mixture.

Various methods (precipitation with lead; fractionation on anion exchangers;

paper chromatography; paper electrophoresis) were unsuccessfully tried in fractio¬

nating an aqueous solution of this material. Many observations indicated that in aque¬

ous solution condensations took place between the extracted humic substances: aque¬

ous solutions of the material became darker on standing; after storage in aqueous

medium, low molecular dialysates could be refractionated into low and high molecu¬

lar fractions by dialysis; the lyophilized, originally ether soluble, material was ve¬

ry hygroscopic and on contact with air became a brown, to a large extent ether inso¬

luble, mass; on the other hand, an ether extract which had been dried with sodium

sulfate gave a slight precipitate only after months of storage. To avoid these conden¬

sations the ether extract was dried with sodium sulfate and chromatographed on a
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silicic acid column. It was shown by thin-layer chromatography that over 50 chroma-

tographically homogeneous components (colourless, brown and one blue) could be

eluted from the column. Many compounds gave a positive reaction with diazotized

sulfanilic acid; the R,-values of some of the brown components changed with time

(condensations). After rechromatography and reprecipitations the blue component

was characterized by UV- and IR-spectra and elementary analysis; the substance

may be a water insoluble nitrogen containing magnesium chelate. From the 2.5 g

of ether soluble material (from 3.5 kg of soil) which were put on the silicic acid

column, over 90 % could not be eluted. The quantitatively most important of the

eluted components weighed 5-20 mg.

The high reactivity of the humic substances must have been responsible for the

changes in R,-values of some components and for the irreversible adsorption of the

large part of the material. These highly reactive substances may be fractionated and

characterized after prior stabilisation, and by use of a weaker adsorbent.

2,4-dinitrophenylhydrazones proved to be too unstable for successful fractiona¬

tion. Observations made during reduction with sodium borohydride indicated the pre¬

sence of redox systems (quinones?). The preparation of derivatives of the ether so¬

luble humic substances and their subsequent fractionation was finally successful

through acetylation, fractionation on barium sulfate, and thin-layer chromatography

of the fractions. Although a part of the acetates were hydrolyzed very easily and

immediately condensed, the previously mentioned task - the fractionation of low mo¬

lecular humic substances - may be considered to have been fulfilled.

For the purpose of preparative fractionation of humic substances, stabilisation

experiments with strong reduction agents such as lithium aluminum hydride and di-

boran are suggested.
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