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A. Problemstellung

Die Automobilmotoren haben im Laufe der letzten dreissig Jahre

eine sehr starke Entwicklung erfahren. Dies kommt hauptsächlich in

der Erhöhung des Verdichtungsgrades zum Ausdruck, was eine

Herabsetzung des spezifischen TreibstofFverbrauches ermöglicht (kg
Treibstoff/PS/h).

Die Kompression eines Benzinmotors kann aber nicht beliebig
erhöht werden, denn sie ist abhängig von dem zur Verfügung stehen¬

den Treibstoff. Wird die Ladung übermässig komprimiert, so entsteht

bei der Verbrennung ein metallisches Klopfen, welches zu starken

Schädigungen führen kann.

Als Mass für die Klopffestigkeit eines Treibstoffes dient dessen

Oktanzahl, die in einem speziellen Prüfmotor ermittelt wird. Die

Oktanzahl der reinen Destillatbenzine ist für die heutigen Motoren

zu tief (ca. 45-60, statt ca. 75). Durch Überführung niedrigoktaniger
Verbindungen in hochoktanige können Treibstoffe hoher Oktanzahl

erhalten werden, die dem reinen Destillatbenzin zugesetzt werden.

Es sind eine grosse Zahl technischer Verfahren zur Herstellung hoch-

oktaniger Treibstoffe bekannt. Eine Erhöhung der Oktanzahl kann

aber auch durch Zusatz von relativ sehr kleinen Mengen chemischer

Verbindungen bewirkt werden, die als Antiklopfmittel bezeichnet

werden.

Unter einer sehr grossen Anzahl geprüfter Verbindungen hat sich

Bleitetraäthyl (BTA) am wirksamsten erwiesen, dem aber noch orga¬
nische Halogenverbindungen zugemischt werden, damit das Blei bei

der Verbrennung in leichtflüchtige Blei-Halogenide übergeführt wer¬

den soll.

Die Zusammensetzung eines solchen, als « Ethyl-Fluid » bezeich¬

neten Gemisches, angegeben in Gewichtsprozent, ist z. B. die fol¬

gende :

63% Bleitetraäthyl
26% Äthylenchlorid
9% Äthylenbromid
2% Stabilisator (z. B. Monochlornaphthalin) und Farbstoffe.

Reines Bleitetraäthyl ist eine farblose Flüssigkeit, die bei 200° C

unter Zersetzung siedet und ein spezifisches Gewicht von 1,66 besitzt.

Die Zusätze betragen zirka 0,2-1,3 cm3 pro Liter Treibstoff.

Die Zunahme der Oktanzahl bei Zugabe von Bleitetraäthyl, die

sogenannte Bleiempfindlichkeit, ist je nach dem verwendeten Grund¬

benzin verschieden und nimmt mit zunehmender Menge ab. Schwefel¬

haltige Verbindungen beeinflussen die Bleiempfindlichkeit sehr un¬

vorteilhaft. Bei Kenntnis der Oktanzahl und des Bleitetraäthyl¬
gehaltes lassen sich deshalb wichtige Schlüsse auf die Zusammen-
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Setzung des Benzins ziehen, denn je kleiner der Bleitetraäthylzusatz
bei entsprechender Oktanzahl ist, um so hochwertiger ist das Grund¬
benzin. Die Kenntnis des Bleitetraäthylgehaltes ist also auch zur

Charakterisierung eines bestimmten Treibstoffes von Bedeutung.
Da Bleitetraäthyl ein starkes Nervengift ist, wurde in fast allen

Ländern ein Höchstzusatz festgelegt, der staatlich überwacht wird.

Deshalb besteht das Bedürfnis für eine Methode, die eine rasche

und zuverlässige Bestimmung des Bleitetraäthylgehaltes in allen

Treibstoffen ermöglicht. Von den vielen bei der Inangriffnahme dieser

Arbeit bekannten Verfahren genügte aber keines dieser Forderung
vollständig, da die bekannten Methoden entweder zu zeitraubend

oder nur für bestimmte Benzine brauchbar sind.

Deshalb war das Ziel der vorliegenden Arbeit, eine Methode auszu¬

arbeiten, die eine rasche und zuverlässige Bestimmung des Bleitetra¬

äthylgehaltes in allen Benzinen und Benzingemischen ermöglicht.

B. Literaturübersicht

Die Bestimmung des Bleitetraäthyls in Benzinen erfolgt in der Regel
dadurch, dass die organische Bleiverbindung durch starke Oxydationsmittel
in ein anorganisches Bleisalz übergeführt und dieses gravimetrisch oder

massanalytisch bestimmt wird. Es sind auch neuere Methoden bekannt, die

von bestimmten chemischen Eigenschaften (z. B. der Bildung von Äthyl-
halogenid) wie auch von den physikalischen Besonderheiten (z. B. bei der

spektrographischen Bestimmung) des Bleitetraäthyls Gebrauch machen. Die

hauptsächlichsten Verfahren lassen sich wie folgt einteilen :

I. Qualitative Bestimmungsmethoden

Methode von Kienstedt (l)1 : Bleitetraäthyl wird durch Bestrahlung mit
einer Quecksilberlampe in Bleiionen übergeführt und diese mit Schwefel¬
wasserstoff infolge Braunfärbung oder mit Kaliumjodid infolge Gelbfärbung
sichtbar gemacht. Zur quantitativen Zersetzung von Bleitetraäthyl ist eine

Bestrahlung von zirka 4 Stunden nötig.

Methode von Steiger (2) : Filterpapier wird mit der zu untersuchenden

Lösung getränkt und dieses der Ultraviolettbestrahlung ausgesetzt, wobei
Blei freigesetzt wird. Dieses wird durch Rotfärbung von Dithizonlösung
nachgewiesen.

Methode von Schulze (3) : In einem Reagensglas wird das Benzin mit
Kaliumchlorat und wenig konzentrierter Salzsäure versetzt und gut geschüt¬
telt. Ist Blei vorhanden, so tritt eine Trübung durch Bleichloridbildung auf,
die mit der Zeit verschwindet, da sich das Blei in dem entstandenen Kalium¬
chlorid löst.

1 Siehe Literaturverzeichnis am Schluss.
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Methode von Kolliker (4) : Die zu untersuchende Losung wird mit

15prozentiger Bromlosung versetzt, wobei Bleibromid entsteht, und dann

SOprozentige unterphosphorige Saure bis zur Entfärbung zugegeben. Nachher

fugt man Natronlauge und verdünnte Natriumsulfidlosung hinzu, wobei bei

Anwesenheit von Blei eine Fallung von Bleisulfid entsteht.

II. Quantitative Bestimmungsmethoden

1. Bestimmung als Sulfat:

Methode nach ASTM (5): Das Blei wird mit Brom, welches in Tetra¬

chlorkohlenstoff gelost wird, als Bleibromid ausgefallt, abfiltriert und in

konzentrierter Salpetersaure gelost. Diese wird unter Zusatz von wenig
Schwefelsaure weggedampft und das Blei nach Verdünnung mit Alkohol als

Sulfat bestimmt.

Methode von Dosws und Pierri (6) : Das Benzin wird mit wassriger Brom¬

losung geschüttelt, mit Schwefelsaure eingedampft und das entstehende Blei¬

sulfat gewogen.

Methode von Ulrich (7): Die Methode ist prinzipiell gleich wie diejenige
der ASTM, nur dass das Bleibromid nicht abfiltriert, sondern mit Salpeter¬
saure ausgeschüttelt und als Sulfat bestimmt wird.

Methode von Baldeschwieler (8): Blei wird direkt mit konzentrierter Sal¬

petersaure freigesetzt und als Sulfat bestimmt.

2. Bestimmung als Chromat:

Methode der Standard Oil Co. (9) : Das Blei wird als Bromid ausgefallt und

in Salpetersaure gelost. Dann wird mit Ammoniak neutralisiert und aus

schwach essigsaurer Losung das Blei als Chromat ausgefallt und gewogen.

Methode von Cahngaert-Gambrill (10) : Das Bleitetraathyl wird in einer

speziellen Apparatur durch 24stundiges Kochen mit konzentrierter Salpeter¬
saure zerstört und das Blei als Chromat bestimmt.

Methode von Carli (11) : Das Blei wird mit Schwefelchlorur ausgefallt und

dann als Chromat gewogen.

3. Massanalytische Bestimmungsmethoden.

Methode von Schwartz (12) : DasBleiwird mit einer 40prozentigenSalpeter-

saure, die mit Kaliumchlorat gesattigt ist, ausgezogen und die Losung mit

Ammoniak neutralisiert. Dann wird mit einem gemessenen Bichromat¬

uberschuss gefallt und das Bleichromat abfiltriert. Der Bichromatuberschuss

wird jodometrisch nach Zugabe von Kaliumjodid gemessen.

Methode von £p!er(13): Das Bleitetraathyl wird in Bromid umgesetzt

und wie nach Schwartz titriert.

Methode von Gordon-Burnett (14): Die Zerstörung des Bleitetraathyls er¬

folgt mit Jod. Dann wird eingedampft, der Ruckstand mit einem Saure-

gemisch entfernt und das Blei nach der Bichromatuberschussmethode be¬

stimmt. Durch Verwendung einer Spezialapparatur kann die ganze Operation
im gleichen Gefass ausgeführt werden
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Methode von Catlin-Starret (15): Das gefällte Bleibromid wird in Salpeter¬
säure gelöst und nochmals als Sulfat gefällt. Dann wird in Ammoniumzitrat

aufgenommen und das Blei mit Ammonmolybdat gefällt. Die Endpunkts¬
bestimmung erfolgt durch Tüpfeln mit Tanninlösung.

Methode von Foglione-Marcante (16): Der nach der Fällung von Blei-

molybdat vorhandene Molybdatüberschuss wird mit Rhodankalium und
Zinnchlorür kolorimetrisch gemessen.

4. Kombinierte Methoden:

Methode von Gonick-Milano (17): Die Bleifällung wird mit Jod vor¬

genommen und die eventuell entstandenen organischen Rückstände werden
mit Salpetersäure und Kaliumchlorat oxydiert. Dann wird neutralisiert, das
Blei mit 8-Hydroxychinolin als Bleichinolat gefällt und die dabei freigesetzte
Säure titriert.

Methode von Widmaier und Newman (18, 19): Sie beruht darauf, dass

Bleitetraäthyl mit verdünnter alkoholischer Jodlösung bei Zimmertemperatur
nur bis zum Bleitriäthyljodid, unter Abspaltung einer Äthylgruppe alsÄthyl-
jodid, reagiert. Das dabei verbrauchte Jod wird titrimetrisch bestimmt.

Ungesättigte Verbindungen werden zuvor mit 70prozentiger Schwefelsäure
und der Alkohol mit Wasser ausgeschüttelt.1

Methode von Jahr (20) : Das wie bei Widmaier und Newman erhaltene

Bleitriäthyljodid wird mit Silberoxyd umgesetzt, welches in 50prozentigem
Methanol, im Gegensatz zum entstehenden Bleitriäthylhydroxyd, unlöslich
ist. Die Lösung wird mit einem Salzsäureüberschuss versetzt und dann durch

Rücktitration der Bleigehalt erhalten.

Methode von Kröller (21): Mit Jodmonochloridlösung wird das Blei-

diäthyldichlorid ausgefällt. Dieses dissoziiert in Wasser zu zirka 30%, so dass
die freiwerdenden Chlorionen mit Quecksilberperchlorat und Diphenyl-
carbazid bestimmt werden können. Vorhandene Alkokole, Stickstoffbasen
und Feuchtigkeit müssen vor der Fällung entfernt werden.

5. Physikalische Bestimmungsmethoden:

Methode von Ahorn-Brown (22): Die Bleibestimmung erfolgt röntgeno-
metrisch durch Vergleich des Galvanometerausschlages mit Lösungen be¬
kannter Konzentration.

Methode von Clark-Smith (23): Die Bestimmung erfolgt durch Verbrennen
der Probe spektralanalytisch.

Methode von Borup-Leoni (24): Das Bleitetraäthyl wird mit konzentrier¬
ter Salzsäure gekocht und dann das Blei polarographisch bestimmt.

1
Anmerkung: Nach Abschluss der vorliegenden Arbeit wurde eine ähn¬

liche von H. Preis (35) bereits früher an der Eidgenössischen Materialprüfungs¬
anstalt in Zürich ausgearbeitete Methode für nicht zu stark ungesättigte
Flugbenzine veröffentlicht, die unter einfachen Bedingungen in kurzer Zeit

gute Resultate ergibt.
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C. Eigene Untersuchungen

I. Kritische Betrachtung der gebräuchlichsten Bestimmungs-

methoden

Im allgemeinen benötigt die Überführung des Bleis in eine wäg-

oder titrierbare Form, speziell aber die Zerstörung oder Entfernung
der bei der Oxydation des Bleitetraäthyls meistens auftretenden

organischen Rückstände, verhältnismässig viel Zeit. Die Schwierig¬
keiten nehmen dabei mit zunehmendem Gehalt an ungesättigten

Verbindungen stark zu. Zudem reagieren diese, wie auch vorhandene

Alkohole, mit Brom oder mit starken Säuren so heftig, dass Verluste

durch Verdampfen oder gar durch Spritzer entstehen.

Der Zeitbedarf für die gravimetrischen Bestimmungsmethoden

beträgt im Minimum 2 Stunden. Die Methode von Ulrich (7) wird in

der Praxis oft angewendet und liefert bei massig ungesättigten Ben¬

zinen, bei einem Zeitaufwand von ungefähr 4 Stunden, gute Resul¬

tate. Bei der Bestimmung nach Calingaert-Gambrill (10) wird eine

spezielle Apparatur benötigt, und eine Bestimmung dauert mehr als

24 Stunden. Dafür ist sie sehr genau und wird darum für Schieds-

analysen verwendet. Die sogenannte Mikromethode nach Gordon-

Burnett (14) hat den Vorteil, dass bei der Verwendung der speziellen

Vorrichtung alle Operationen im gleichen Gefäss durchgeführt
werden können und so keine Verluste durch Transportieren der

Lösungen entstehen können. Sie benötigt darum nur 5 cm3 Benzin

und gibt bei nicht zu stark ungesättigten Proben in einer Stunde gute

Resultate.

Während die Schwierigkeiten bei der gravimetrischen Be¬

stimmung, die durch das Auftreten von organischen Rückständen

hervorgerufen werden, sich hauptsächlich im dadurch entstehenden

Zeitverlust äussern, ist es bei den massanalytischen Bestimmungs¬

methoden oft nicht möglich, einen einigermassen zuverlässigen Wert

zu erhalten, falls der Treibstoff viel ungesättigte Verbindungen oder

Alkohole enthält. Dies trifft speziell bei der sonst gute Resultate

liefernden Methode von Schivartz (12) zu, bei der alkoholhaltige Ben¬

zine so stark erhitzt werden, dass sie zum Sieden kommen, wobei die

Reaktion zudem noch explosionsartig einsetzen kann.

Als erste sogenannte Schnellmethode wurde diejenige von Wid-

maier (18), bekannt, die dann von Newman (19) noch etwas ver¬

bessert wurde. In Deutschland wurde die Methode Widmaier bei¬

spielsweise während des Krieges zur Bestimmung des Bleigehaltes in

Flugbenzinen des Gegners benutzt, bis dies infolge der starken Bei¬

mischung von Crack- und anderen hochwertigen Benzinen nicht mehr
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möglich war, da der Entfernung der ungesättigten Verbindungen mit

70prozentiger Schwefelsäure Grenzen gesetzt sind. Ist nämlich ihr
Anteil zu gross, so entstehen beim Ausschütteln, unter Erwärmung,
grosse Mengen öliger bis teeriger Produkte, die sich, teilweise infolge
Emulsionsbildung, nur noch schwierig und nicht ohne nennenswerte

Verluste entfernen lassen.

Das Verfahren von Kröller (21), das als letztes publiziert wurde,
ist gegen ungesättigte Verbindungen weniger empfindlich, dafür
müssen aber Alkohole, Feuchtigkeit und Stickstoffbasen entfernt
werden. Immerhin versagt auch dieses bei reinen Crackbenzinen und
teilweise auch bei Flugbenzinen. Die Verfahren von Widmaier und
Neivman sowie von Kröller benötigen zirka 20 Minuten für eine

Bestimmung bei einem Fehler von zirka 0,002%, bezogen auf das
Gesamtvolumen. Sie sind also für verhältnismässig gesättigte Benzine
sehr gut verwendbar.

Bei der röntgenometrischen Bestimmung nach Ahorn-Brown (22)
liegt die Bestimmungsgrenze schon bei 0,05 cm3 Bleitetraäthyl, was

bei kleinen Gehalten einen viel zu hohen Fehler ergibt. Das spektral¬
analytische Verfahren von Clark-Smith (23) liefert nur bei Kenntnis
der Zusammensetzung des Benzins brauchbare Ergebnisse.

Die polarographische Bestimmung nach Borup-Leoni (24), welche kurz
nach Inangriffnahme der vorliegenden Arbeit veröffentlicht wurde und die
ebenfalls als mögliche Lösung der gestellten Aufgabe ins Auge gefasst worden
war, zeigt den Nachteil, dass zur Herstellung der polarisierbaren Bleilösung
zu viel Zeit benötigt wird, so dass für eine Bestimmung zirka eine Stunde
erforderlich ist. Die Genauigkeit ist gut und die Methode erweist sich bei

Serienanalysen als sehr brauchbar, da bis zu 35 Bestimmungen im Tage
durchgeführt werden können.

II. Eigene Experimentalversuche

I. THEORETISCHER TEIL

Aus der vorangehenden Literaturbesprechung geht hervor, dass
zur Lösung der gestellten Aufgabe, nämlich der Ausarbeitung einer
Schnellmethode zur Bestimmung von Bleitetraäthyl in Treibstoffen

beliebiger Provenienz und Zusammensetzung für Ottomotoren nur

eine massanalytische oder physikalische Methode in Frage kommen
konnte, da eine gravimetrische Bestimmung des Bleis zu viel Zeit

benötigt. Eine massanalytische Bestimmungsmethode hat dabei den

Vorteil, dass sie meistens einfacher ist und ohne Verwendung teurer

Hilfsgeräte auskommt.
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a) Versuche zur Bestimmung von Bleitetraäthyl mit Hilfe von

Adsorptionsmitteln

a ) Versuche mit einer Aluminiumoxyd-Adsorptionssäule

Ausgehend von der Methode nach Newman (19) wurde zuerst

versucht, diesesVerfahren zu verbessern, und zwar durch Anwendung
der Chromatographie. Den ersten Versuchen lagen folgende Über¬

legungen zugrunde: Lässt sich das Bleitetraäthyl an einer Adsorp¬
tionssäule zurückhalten, so kann es dadurch von den ungesättigten

Verbindungen abgetrennt und nachher durch Eluierung mit geeig¬
neten Lösungsmitteln in konzentrierter Form erhalten und so rei¬

bungslos titriert werden. Falls aber das Bleitetraäthyl die Säule pas¬

siert, so sollte es möglich sein, die ungesättigten Verbindungen, die

ja stärker adsorbiert werden als die gesättigten, aus dem Benzin zu

entfernen und damit unschädlich zu machen.

Es zeigte sich aber, dass weder die eine noch die andere Möglich¬
keit eintrifft, denn Bleitetraäthyl wird beim Passieren der Adsorp¬
tionssäule teilweise zersetzt und nur schlecht zurückgehalten. Die

unzersetzt durchgehende Menge ist dabei proportional derVerweilzeit

in der Säule und auch der Menge Adsorptionsmittel. Darum musste

der Versuch, das Benzin unter Verwendung einer Adsorptionssäule
direkt in eine nach Newman (19) titrierbare Form überzuführen, auf¬

gegeben werden.

Basierend auf den Untersuchungen von Schwab und Mitarbeitern

(25, 26), Baumgartner (27) und von Kubli (28), wurde nun geprüft, ob

es möglich ist, das Blei, nach Überführung des Bleitetraäthyls in

Bleiionen, an einer Adsorptionssäule aus dem Benzin zu isolieren und

damit gegebenenfalls von den entstandenen organischen Rückständen

abzutrennen.

Die anorganische Chromatographie unterscheidet sich von der

organischen dadurch, dass sich die adsorbierten Ionen wohl in Zonen

anordnen, die sich aber mit gewöhnlichen Lösungsmitteln nicht

trennen lassen, denn es entstehen keine auf ungleicher Wanderungs¬

geschwindigkeit beruhenden freien Säulenteile. Auf der Bildung
«leerer» Säulenteile beruht ja zur Hauptsache der überraschend

grosse TrennungsefTekt, der in der organischen Chemie auf chromato¬

graphischem Wege erzielt werden kann.

Werden verschiedene anorganische Verbindungen auf eine Alu¬

miniumoxydsäule gegeben und mit Wasser gespült, so werden die

Kationen, ausgenommen die Alkaliionen, an einer basischen, und die

Anionen an einer sauren Adsorptionssäule in einer ganz bestimmten

Aufeinanderfolge adsorbiert. Dabei verdrängt ein in der Reihenfolge
oben stehendes, also stärker adsorbiertes Ion das unter ihm stehende
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praktisch vollständig. Immerhin lässt sich die Reihenfolge durch

komplexbildende Reagentien teilweise abändern. Werden die Ionen

mit einem geeigneten «Entwickler» behandelt, z. B. für Kationen

meistens mit Ammoniumsulfidlösung, so lässt sich an Hand der

Reihenfolge und der Farbe die Art derselben bestimmen. Das Wasser¬
stoffion verdrängt alle anderen Kationen, während das Hydroxylion
die gleiche Eigenschaft bei den Anionen ausübt.

Durch geeignete pH-Abstufung Hessen sich aber, wie von Baum-

gartner (27) gezeigt wurde, auch bei anorganischen Chromatogrammen
Trennungseffekte erzielen. Immerhin sind Literaturangaben über die

Trennung und Isolierung von anorganischen Substanzen an Adsorp¬
tionssäulen relativ selten. Erst in neuerer Zeit wurde diese Möglich¬
keit, z. B. in Amerika, vermehrt ausgenutzt, indem unter anderen

Tomkins und Mitarbeiter (29) die seltenen Erden durch Pufferlösungen
voneinander trennten, unter Verwendung von synthetischen Ad¬

sorptionsmitteln.
Um die prinzipiellen Verhältnisse abzuklären, wurden zuerst Ver¬

suche mit reinen Bleilösungen vorgenommen und erst dann die Ver¬
suche auf solche Lösungen ausgedehnt, die Blei enthielten, welches
durch Zerstörung von Bleitetraäthyl erhalten worden war.

Vorversuche mit Bleinitratlösungen, die auf eine Aluminium¬

oxydsäule gegeben wurden, zeigten, dass auch bei Anwendung grosser
Mengen Wasser und verhältnismässig wenig Adsorptionsmittel die

Bleiionen vollständig zurückgehalten werden. Zudem konnte die

Säule, nach Elution des Bleis mit Säure, stets durch Alkali wieder

regeneriert werden. Da das Blei aber Plumbite bildet, die nicht

zurückgehalten werden, muss der Alkaliüberschuss sorgfältig aus¬

gewaschen werden.

Weil die von einem Ion beanspruchte Säulenhöhe direkt propor¬
tional der vorhandenen Menge ist, wurde die direkte Bestimmung des

Bleis auf der Aluminiumoxydsäule versucht. Dazu muss ein passend
gewähltes Element mit gleichem Anion und bekannter, ähnlicher

Konzentration zugesetzt werden. Durch einen geeigneten Entwickler,
der beide Ionen verschiedenartig färbt, wird das Verhältnis der
Zonenhöhen bestimmt. Auf diese Weise haben Schwab und Mit¬
arbeiter (26) das Kupfer in Messing in kurzer Zeit mit einer Genauig¬
keit von 5% bestimmt.

Als Kationen wurden Kadmium, Chrom, Silber, Mangan und

Eisen versucht. Zur Messung der Zonenhöhen wurde die Adsorptions¬
säule mit Ammoniumsulfidlösung versetzt. Dabei Hess sich die Farbe
der gebildeten Sulfide, mit Ausnahme von Chromsulfid und Blei¬

sulfid, gut auseinanderhalten. Es zeigte sich aber, dass bei der in

Betracht kommenden Bleikonzentration die Empfindlichkeit dieser
Methode zu klein ist, oder dass zur Steigerung derselben eine viel zu
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hohe und enge Saule benotigt wird. Immerhin kann damit der Blei-

gehalt annäherungsweise bestimmt werden, und es wurde auf diese

Weise, wie spater beschrieben wird, ein sehr empfindlicher qualita¬
tiver Nachweis fur Bleitetraathyl m Treibstoffen erhalten

Es verblieb also nur noch die Möglichkeit, das Blei zu eluieren,

z. B. mit Saure, und im Filtrat möglichst rasch zu bestimmen.

Zur Elution des Bleis aus der Adsorptionssaule waren Schwefel¬

saureundSalzsaureungeeignet, dasie schwerloshcheBleiverbindungen
bilden. Am besten eignete sich Salpetersaure. Sie musste aber stark

verdünnt werden, um das Auflosen der Aluminiumoxydsaule zu ver¬

mindern. Mit verdünnter Salpetersaure werden auch keine nitrosen

Gase mehr entwickelt, wie dies bei konzentrierter Saure der Fall ist.

Die Versuche, das Auflosen von Aluminiumoxyd zu verhindern,

indem Reagentien verwendet wurden, die mit Bleiverbindungen einen

Komplex bilden, wie Ammoniumazetat und Ammoniumzitrat, schei¬

terten daran, dass ihr Eluierungsvermogen zu gering ist. Auch Benzoe¬

säure, die eine schwerlösliche Aluminiumverbindung bildet, erwies

sich als zu schwach

Die Notwendigkeit, eine rasche und zuverlässige massanalytische

Bestimmungsmethode zur Titration der eluierten Bleilosung zu ver¬

wenden, führte zu einer eingehenden Untersuchung der bekannten mass¬

analytischen Bestimmungsmethoden fur Blei.

Methode nach Treadwell (30) Das Blei wird als Bleimolybdat ausgefallt
und der Endpunkt durch Tupfein mit Tannmlosung festgestellt Bei Ver¬

wendung einer Standardbleilosung war die Bestimmung mit genügender

Genauigkeit möglich Wurde aber die gleiche Losung nach Passieren der

Aluminiumoxydsaule bestimmt, so konnte der Endpunkt nur sehr unsicher

festgestellt werden, da mit Tannin auch bei Anwesenheit eines Bleiuber-

schusses ein weisser Niederschlag auftrat

Methode von Epler (17) Bei der Bichromatuberschussmethode nach£pier

wird die Bleilosung mit Ammoniak neutralisiert und mit Essigsaure leicht

angesäuert Dann wird m der Hitze mit Kahumbichromat das Blei als

Chromat gefallt und dieses so lange erwärmt, bis es sich vollständig in orange¬

roten Kristallen abgesetzt hat Dann wird abfiltriert und der Bichromat-

uberschuss nach Zugabe von Kaliumjodid bestimmt Das Bleichromat

kann auch, nach abwechshmgsweisem Waschen mit Azeton und Äther, rasch

m einer wagbaren Form erhalten werden Dieses Verfahren gab mit der

Standardbleilosung sehr gute Resultate, wobei eine Bestimmung ungefahr

10 Minuten dauerte. Bei der Bestimmung des Filtrates aus der Adsorptions¬

saule entstand aber die Bleichromatfallung nur sehr langsam und kolloidal.

Beim Digerieren blieb die Farbe des Niederschlages gelb, was auf eine

Zusammensetzung schhessen hess, die nicht derjenigen entspricht, wie sie

dem Umrechnungsfaktor zugrunde hegt. Es wurden denn auch ganz un¬

genügende Resultate erhalten.

Methode von Schwarzenbach-Biedermann (31) Die gerade zu diesem Zeit¬

punkte veröffentlichte massanalytische Bestimmungsmethode nach Schwar-
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zenbach-Biedermann wird als komplexometrische Titration bezeichnet. Dabei

wird davon Gebrauch gemacht, dass Äthylendiamintetraessigsäure, das

sogenannte Komplexon III, mit Schwernietalien einen sehr beständigen
Komplex bildet. Als Indikator dient dabei Eriochromschwarz T, ein Dioxyazo-
farbstoff, der bei einem pH von 10 mit Schwermetallen und besonders gut mit

Magnesium und Zink einen weinroten, löslichen Farbstoff gibt, während die

Lösung von Eriochromschwarz T allein blau ist. Die blaue Farbe tritt auch

bei einem Überschuss von Komplexon III auf, da dieses die Metalle bindet.

Darauf stützt sich die komplexometrische Titration. Da Blei aber beim ver¬

wendeten pH als Hydroxyd vorliegt, musi ein Komplexonüberschuss zu¬

gegeben werden, und dieser, am besten mit Zinkchloridlösung, zurücktitriert
werden. Dabeiist der Endpunkt ausserordentlich scharf, und die Titration der

Standardlösung Hess sich mit guter Genauigkeit in 1-2 Minuten durchführen.
Die Empfindlichkeit beträgt nach Schwarzcnbach für Magnesium z. B. 10-6
bis 10~' Mol pro Liter.

Diese Methode erwies sich denn auch für den vorliegenden Fall als die am
besten geeignete. Mit einer eluierten Bleilösung wurden aber auch damit keine

genauen Werte erhalten, denn der Umschlag erfolgte nur schleppend und

unscharf.

Durch Versuche, bei denen Säure, die die Aluminiumoxydsäule
ohne Anwesenheit von Blei passiert hatte, sowie durch solche, bei
denen zur reinen Bleinitratlösung Aluminiumchlorid zugegeben
wurde, konnte gezeigt werden, dass die Störungen bei der Titration
des Bleis von der Anwesenheit von Aluminium herrührten, welches
bei der Elution aus der Adsorptionssäule gelöst wird. Dieses bildet

z. B. mit Äthylendiamintetraessigsäure, trotzdem es dreiwertig ist,
ebenfalls einen Komplex, der aber nicht beständig ist und langsam
zerfällt, was den beobachteten unscharfen Endpunkt bewirkt. Ver¬
suche mit der bei der Elution des Bleis jeweils angewendeten Säure¬

menge ergaben, dass im Filtrat die Konzentration des Aluminiums

jene des Bleis um zirka das Dreifache übersteigt.
Es gelingt allerdings, das Aluminiumoxyd durch starkes Erhitzen

in die säureunlösliche a-Modifikation überzuführen. Dabei geht aber

dessen Adsorptionsfähigkeit weitgehend verloren.

Versuche zur Maskierung des gelösten Aluminiums mit Natrium-
tartrat ergaben wohl eine Verbesserung der Besultate, ohne aber
konstante Werte zu liefern.

Auch eine Abtrennung des Bleis von Aluminium durch Ausfällung
als Sulfid, Karbonat oder Oxalat ergab nach Auflösen des abfiltrierten

Niederschlages keine genügenden Ergebnisse. Eine Isolierung des
Bleis durch Ausziehen mit Dithizonlösung erwies sich als zu um¬

ständlich.

Es blieb nun noch die Möglichkeit, das Blei nicht mit Säure zu

eluieren, sondern mit einem Kation, das in der Adsorptionsreihe über
dem Blei figuriert und welches sich bei der komplexometrischen
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Titration maskieren lässt. Als solches kam nur Quecksilber in Frage.
Dieses kann mit Kaliumjodid getarnt werden, da es einen Komplex
von der Formel (HgJ4) K2 bildet. Die Versuche mit Bleinitrat ergaben
aber zu tiefe Werte, wahrscheinlich weil Quecksilbernitrat mit Blei¬

hydroxyd eine nach Gmelin (32) nicht näher definierte Verbindung
bildet. Darauf deutet auch die zu unterst auf der Säule entstehende

rötlichgelbe Färbung, die mit verdünnter Salpetersäure nicht ver¬

schwindet.

Aus den dargelegten Feststellungen musste der Schluss gezogen

werden, dass eine genaue Bestimmung des Bleis bei den in Betracht

fallenden Konzentrationen mit Hilfe der Aluminiumoxydsäule nicht

möglich ist. Da aber keine prinzipiellen Erwägungen gegen die Ver¬

wendung einer Adsorptionssäule vorlagen, wurden die Versuche unter

Anwendung anderer Adsorptionsmittel fortgesetzt.

ji) Versuche mit andern Adsorptionsmitteln

Versuche mit Silicagel

Silicagel lässt sich zufolge seiner Härte nur schwer in ein Pulver

geeigneter Körnung überführen. Seine Adsorptionsfähigkeit für

Kationen ist zudem bedeutend geringer als bei Aluminiumoxyd. Da

es auch schwierig ist, ein schwermetallfreies Produkt zu erhalten,

weil die verwendeten Ausgangsmaterialien zu dessen Herstellung zu

wenig rein sind, wurden die Versuche nicht weitergeführt.

Versuche mit 8-Hydroxychinolin

Erlenmeyer und Dahn (33) geben als Adsorptionsmittel für an¬

organische Verbindungen 8-Hydroxychinolin an. Die Adsorption an

einer solchen Säule beruht auf der Bildung von Oxychinolaten. Bei

der Elution der Ionen mit Säure wird aber eine stark gelb gefärbte

Lösung erhalten, wodurch die Endpunktbestimmung bei der kom-

plexometrischen Titration verunmöglicht wird. Daher fiel auch dieses

Adsorptions mittel ausser Betracht.

Versuche mit Amberlite JR 105

Bei diesem synthetischen Adsorptionsmittel handelt es sich um

ein Kondensationsprodukt von polyhydrierten Phenolen mit Formal¬

dehyd bei Gegenwart von Natriumsulfit, wobei Methylensulfosäuren

gebildet werden. Amberlite wurde von Tomkins und Mitarbeitern (29),

wie bereits erwähnt, mit gutem Erfolg zur Trennung der seltenen

Erden verwendet. Es zeigte sich, dass aus einer wässrigen Lösung von

Bleinitrat die Bleiionen wohl gut zurückgehaltenwerden ; eine Elution
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derselben durch Säure beansprucht aber viel Zeit. Dies beruht darauf,
dass hier die Eluierung nach dem Massenwirkungsgesetz erfolgt, was
im Gegensatz zur Adsorption an Aluminiumoxyd, wo ja nur so viele

verdrängende Ionen benötigt werden, dass alle Adsorptionsstellen
damit besetzt werden können, einen sehr starken Uberschuss an

Wasserstoffionen erfordert. Dies hat neben dem Zeitverlust ein
starkes Ansteigen des Filtratvolumens zur Folge. Von den in Frage
kommenden Säuren und komplexbildenden Reagentien gab Natrium-
tartrat bei den Versuchen zur Elution des Bleis die besten Resultate,
ohne aber vollkommen zu befriedigen.

j) Versuche mit Aktivkohle

In der Literatur sind fast keine Notizen über die Verwendung von

Aktivkohle als Adsorptionsmittel für analytische Zwecke vorhanden.
In bezug auf die anorganischen Ionen mag dies darauf beruhen, dass
sich auf ihr die adsorbierten Ionen durch Entwickler nur schwer in

gefärbte und dadurch an Hand der Reihenfolge bestimmbare Ver¬

bindungen überführen lassen, was bis anhin die Hauptanwendung der

analytischen anorganischen Chromatographie war. Bei organischen
Verbindungen beruht die seltene Verwendung der Aktivkohle in
erster Linie darauf, dass diese keine definierte Verbindung darstellt
und bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln stets die Gefahr
herrscht, dass unerwünschte Produkte miteluiert werden. Zudem
werden die Verbindungen von einer Adsorptionssäule aus Aktivkohle
zum Teil so stark zurückgehalten, dass ihre Elution Schwierigkeiten
bereitet.

Die ersten eigenen quantitativen Versuche mit Aktivkohle ver¬

liefen negativ, indem die erhaltenen Bleiwerte stets zu hoch ausfielen.
Da sich aber kein anderes Adsorptionsmittel eignete, musste trotz¬

dem versucht werden, eine Adsorptionssäule aus Aktivkohle zu ver¬

wenden. Es gelang schliesslich auch, die Aktivkohle so zu präpa¬
rieren, dass keine Blindfehler mehr entstanden. Voraussetzung dazu
ist dabei, dass die Kohle nicht mit Zinkchlorid oder anderen Metall¬
salzen aktiviert worden ist, da deren quantitative Entfernung un¬

möglich ist. Die käufliche, nicht mit Metallverbindungen aktivierte
Kohle wurde pulverisiert, auf geeignete Korngrösse ausgesiebt und
mit Säure längere Zeit gekocht. Am besten eignete sich dazu Salz¬
säure, da sie im Gegensatz zu Salpetersäure keine störenden Zer¬

setzungsprodukte bildet und leichter flüchtig ist als Schwefelsäure.
Dann wurde die Säure gut ausgewaschen und mit verdünnter Lauge
und Wasser gespült. Hieraufwar eine Reaktivierung im Vakuum bei
höherer Temperatur nötig. Auch die so erhaltene Aktivkohle konnte,
wie die Aluminiumoxydsäule, nach dem Waschen mit verdünnter
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Lauge und Wasser mehrere Male verwendet werden, ohne dass die

Adsorptionskraft merklich nachliess. Für unseren Fall erwies sich

schliesslich die so vorbereitete Aktivkohle als sehr günstig, da sie

gegen Säure beständig ist und bei der Eluierung keine störenden

Ionen mehr ins Filtrat abgibt.

b) Versuche zur Überführung von Bleitetraäthyl

in anorganische Verbindungen

Nachdem das grundsätzliche Problem, nämlich die Entfernung

der Bleiionen aus einer wässerigen Lösung und die anschliessende

Bestimmung derselben, befriedigend gelöst worden war, konnte die

Hauptaufgabe, die Bestimmung des Bleis in Benzinen, in Angriff

genommen werden. Zuerst musste die besteMethode zurÜberführung

von Bleitetraäthyl in eine anorganische Bleiverbindung gesucht
werden. Als Ausgangsbenzin diente, wo nichts anderes vermerkt ist,

ein Treibstoffgemisch, das in der Schweiz als Wintergemisch in den

Handel kommt. Seine Zusammensetzung ist ungefähr folgende: 80%

Benzin, 12,5% Methanol-Äthanol, 5% Para-Lonza und 2,5% Benzol.

Dieses Gemisch bietet bei den eingangs erwähnten Verfahren infolge

des hohen Alkohol- und Paragehaltes (vorwiegend Paraldehyd) grosse

Schwierigkeiten.

Versuche mit Brom

In der Literatur wird vorwiegend Brom als Oxydationsmittel für

die Zersetzung von Bleitetraäthyl vorgeschlagen. Dieses reagiert mit

reinen Bleitetraäthyllösungen sofort, unter Ausfällung von Blei-

bromid. Bei Anwesenheit von ungesättigten Verbindungen, die bei

den heute verwendeten Autobenzinen meist einen grossen Prozent¬

satz ausmachen, reagiert Brom aber in erster Linie mit diesen. Die

Reaktion ist dann sehr heftig und es tritt starke Bromwasserstoff¬

entwicklung auf. Darum erfordert das Schütteln des Treibstoffes

mit einer Bromlösung viel Zeit, da diese nur tropfenweise zugegeben

werden darf, wenn Verluste durch Verdampfen infolge der starken

Erwärmung und spontane Reaktionen vermieden werden sollen.

Durch langsames Zugeben des Broms durch einen Rückflusskühler

mit Schliffkölbchen konnte die Zeitdauer herabgesetzt werden. Es

wurde Brom bis zur bleibenden Rotfärbung zugesetzt und nach

Schluss der Reaktion der Überschuss mit Diisobutylen oder blei¬

freiem Crackbenzin entfernt.

Die bei den Versuchen mit Aktivkohle erhaltenen Werte waren

aber zu tief, und es konnte im Filtrat Blei nachgewiesen werden. Dies

beruhte darauf, dass das zu bestimmende Reaktionsgemisch infolge
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des gelösten BromwasserstofFes stark sauer war, wodurch ein Teil des
Bleis eluiert wurde. Der Fehler konnte durch Schütteln mit ver¬

dünntem Ammoniak behoben werden, wobei Bleihydroxyd ausfällt.
Dabei musste die Lösung zuerst abgekühlt werden, da sonst bei der

Ammoniakzugabe oft neue harzige Produkte entstanden. Bei un¬

gesättigten Verbindungen trat die Harzbildung aber schon bei der
Reaktion mit Bromlösung sehr stark in Erscheinung, so dass es auch
bei der Verwendung heisser Reagentien nicht gelang, das Blei daraus

vollständig herauszulösen. Zudem zeigte sich gegen Schluss der
Reaktion eine starke Verlangsamung der Zerstörung von Bleitetra¬

äthyl, eine Feststellung, die auch Lykken (34) machte, der von einer

Störung der Bleibromidbildung in Treibstoffen mit viel ungesättigten
Verbindungen schreibt.

Zur vollständigen Reaktion bei einem normal gebleiten Benzin
sind bei Anwendung von 25 cm3 30 Minuten erforderlich. Aus diesem
Grunde musste für die quantitative Schnellmethode ein besseres

Reagens zur Überführung des Bleitetraäthyls in eine anorganische
Verbindung gesucht werden.

Versuche mit Salzsäure

Einige Autoren benützten als Reagens konzentrierte Salzsäure.
Es zeigte sich aber, dass damit ziemlich viel Harze entstehen und dass
bei der Elution der Reaktionsprodukte aus der Adsorptionssäule viel¬
fach farbige Lösungen erhalten werden. Die Bildung von 2 Phasen
beim Kochen am Rückflusskühler ist ebenfalls unvorteilhaft. Eigene
Versuche ergaben, wie bereits Borup-Leoni (24) festgestellt hatten,
dass zur vollständigen Umsetzung von 25 cm3 Bleibenzin mindestens
20 Minuten nötig sind, was aber einen zu grossen Zeitverlust be¬
deutet.

Versuche mit Salpetersäure und Kaliumchlorat

Das von Schwartz (12) benutzte starke Oxydationsmittel ist bei

gewöhnlichen Benzinen sehr wirksam. Beim Wintergemisch erfolgt
die Reaktion aber stets ausserordentlich heftig und spontan. Da sich
die unter Verwendung von Salpetersäure und Kaliumchlorat erhal¬
tene Bleilösung nicht direkt titrieren Hess, kam auch dieses Reagens
nicht in Frage.

Versuche mit Jodmonochloridlösung
Kröller (21) verwendet bei seiner Methode eine alkoholische

Lösung von Jodmonochlorid. Bei reinen Kohlenwasserstoffen fällt
dabei aus vorhandenem Bleitetraäthyl momentan das Bleidiäthyl¬
dichlorid aus, während bei Anwesenheit von Alkohol oder Feuchtig¬
keit das gebildete Bleidiäthyldichlorid in Lösung gehalten wird. Im
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Gegensatz zur Titration nach Kröller (21) stören bei den vorgenom¬

menen Versuchen vorhandene Stickstoffbasen nicht. Diese verhindern

nämlich die Ausfällung nicht, sondern bewirken bei der Titration der

Chlorionen falsche Resultate. Aus einer wässrigen oder alkoholischen

Lösung von Bleidiäthyldichlorid wird das Blei durch eine Adsorptions¬
säule aus Aktivkohle nur schwach zurückgehalten, und eine quantita¬
tive Bestimmung kommt auf diese Art nicht in Betracht.

Beim Kochen der Bleidiäthyldichloridlösung mit Bichromat,

Kaliumjodid, Salzsäure, Soda, Oxalsäure und Wasserstoffsuperoxyd
konnte eine Fällung erhalten werden. Es ist aber nicht möglich, auf

diese Weise das Blei quantitativ zu bestimmen; sowohl bei Ver¬

wendung einer Adsorptionssäule aus Aktivkohle wie auch bei Fil¬

tration durch einen Filtertiegel fallen die Ergebnisse zu tief aus.

Beim Kochen mit Komplexonlösung wird diese ebenfalls nicht quan¬

titativ verbraucht. In der Kälte erfolgen die genannten Reaktionen

überhaupt nicht.

Versuche mit Jodlösung

Als letztes Oxydationsmittel wurde eine normale alkoholische

Jodlösung versucht. Interessanterweise zeigte sich dabei, dass die

vollständige Umsetzung mit einer bleitetraäthylhaltigen Lösung
schneller vor sich geht als mit Brom. Eine Lösung von Jod-Jodkalium,

die noch schneller reagiert als eine entsprechende Jodlösung, hat

dagegen den Nachteil, dass sich beim Kochen an der Wand eine harte

Kruste bildet, die nur schwer in Lösung zu bringen ist. Darum wurde

schliesslich eine reine Jodlösung in absolutem Alkohol verwendet.

Zur vollständigen Reaktion mit normaler Jodlösung war für die

»chon bei den Versuchen mit Brom angewendete Probe ein Zeitbedarf

von 10 Minuten erforderlich.

Die Schwierigkeit, die daraus resultierte, dass das ausgefällte

Bleijodid sich in verdünnter Salpetersäure nur langsam löst, konnte

durch Aufgiessen von verdünnter Natronlauge behoben werden, in

der es sich nach folgender Gleichung löst:

PbJ2 + 4 Na- + 4 OH' = Pb02" - 4 Na' ^ 2 J' + 2 H20

Das entstehende Plumbit passiert bereits zum Teil die Säule ; eine

vollständige Elution mit Lauge benötigt aber zu viel Lösung, so dass

nach dem Waschen mit redestilliertem Wasser das restliche Blei mit

verdünnter Salpetersäure herausgelöst wurde, was nun sehrraschund

quantitativ möglich war.

Eine direkte Bestimmung des beim Kochen mit Jod aus der

Lösung ausgeschiedenen Bleijodides durch Abfiltrieren und Wägen
lieferte keine guten Resultate.
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c) Ausarbeitung einer Schnellmethode zum qualitativen Nachweis

von Bleitetraäthyl in Treibstoffen

Da die Hauptmenge des Bleitetraäthyls mit Brom sehr rasch

umgesetzt wird, konnte dieses Reagens, im Zusammenhang mit den
Versuchen über eine quantitative Bestimmung des Bleis durch Fär¬

bung der Bleiionen auf einer Aluminiumoxydsäule, für einen sehr

empfindlichen und raschen qualitativen Nachweis von Bleitetraäthyl in

Treibstoffen verwendet werden. Dazu wird die Probe am Rückfluss-
kühler mit einer Bromlösung bis zur bleibenden Rotfärbung versetzt

und im Ölbad kurz aufgekocht. Nachher wird der Bromüberschuss
mit einem geeigneten Reagens, wie Diisobutylen, oder auch mit blei¬
freiem Crackbenzin entfernt und die entstandene Bromwasserstoff¬
säure mit Ammoniak neutralisiert. Nach Aufgabe auf eine Adsorp¬
tionssäule von Aluminiumoxyd und Elution der anderen Reaktions¬

gemische mit Alkohol und Wasser kann vorhandenes Blei durch

Färbung mit Ammoniumsulfid als braunschwarze Zone nachgewiesen
werden. Diese verschwindet bei Zugabe von Säure infolge Lösung des
Bleisulfides und kann dadurch von eventuell zurückgebliebenen dun¬
keln Harzprodukten unterschieden werden. Es ist auf diese Weise

möglich, in 2 Minuten mit einer Probe von 10 cm3 noch einen Gehalt
von 0,01 cm3 Bleitetraäthyl im Liter nachzuweisen.

d) Ausarbeitung einer Schnellmethode zur quantitativen Bestimmung
des Bleitetraäthylgehaltes von Treibstoffen

Aus den vorangehenden Ausführungen geht hervor, dass sich für
die Schnellbestimmung des Bleigehaltes folgende Operationen und

Reagentien am besten eignen :

1. Zur Überführung des Bleitetraäthyls in eine anorganische Blei¬

lösung oder -Verbindung: eine normale alkoholische Jodlösung.
2. Zur quantitativen Überführung in eine titrierbare Bleilösung:

das Aufgiessen auf eine Säule vorbehandelter Aktivkohle und das
Herauslösen von derselben durch Natronlauge und Salpetersäure.

3. Zur Bestimmung des Bleigehaltes in der erhaltenen Lösung:
diekomplexometrischeTitrationnachScAwarze7i6acÄ-Bieder/non7i(31).

Bei der Bestimmung des Bleigehaltes in Lösungen, die durch
Zersetzen von Bleitetraäthyl erhalten wurden, unterVerwendung von
Aktivkohle, traten aber in der Folge noch verschiedene Schwierig¬
keiten auf. So verursachte die Bestimmung des Endpunktes bei der
Titration einige Mühe, und zeitweise konnte überhaupt kein solcher
erhalten werden, indem die zu titrierende Lösung, auch bei Anwen¬

dung eines grossen Komplexonüberschusses, mit EriochromschwarzT
von Anfang an eine rote bis violette Färbung zeigte.
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Es Hess sich dann nachweisen, dass dafür die Anwesenheit von

Jod verantwortlich ist. Dieses wird zum Teil von der Säule, an der es

sehr stark zurückgehalten wird, eluiert. Eine vollständige Eluierung
des Jods, bevor Natronlauge und Salpetersäure zugegeben werden,

benötigt sehr viel Alkohol und ist zeitraubend. Teilweise stammt das

Jod aber auch von der Lösung des Bleijodides in Salpetersäure.

Der Endpunkt der Titration war schärfer erkennbar, wenn das

Jod vorgängig der Bleititration entfernt wurde. Dazu wurde die aus

der Aktivkohlensäule erhaltene Lösung mit Wasserstoffsuperoxyd
und mit konzentrierter Salpetersäure versetzt und das Jod weg¬

gekocht. Der nachher erhaltene Endpunkt war gut reproduzierbar;
damit war aber ein ziemlich grosser Zeitverlust und eine starke Zu¬

nahme des Flüssigkeitsvolumens infolge Umgiessens verbunden.

Die Entfernung des Jods in der salpetersauren Lösung mit

Natriumthiosulfat misslang darum, weil dabei sofort Schwefel in

kollidaler Form ausgeschieden wird, da die Komplexonlösung sauer

zugegeben werden muss. Eine Entfernung des Jodes mit Thiosulfat,
anschliessend an die Reaktion am Rückflusskühler, war nicht durch¬

führbar, da Natriumthiosulfat mit Bleijodid einen im Uberschuss

gut löslichen Komplex bildet, der von der Säule nicht zurückgehalten
wird.

Wird anschliessend an die Reaktion mit Jod der Uberschuss des¬

selben mit konzentrierter Natriumsulfitlösung entfernt, so wird das

ausgeschiedene Bleijodid zu Bleisulfit umgefällt. Dieses ist in Wasser

sehr schwer löslich, löst sich aber in verdünnter Salpetersäure viel

leichter als das Jodid. Bei der Titration mit Komplexon hat die

Anwesenheit von wenig Natriumsulfit keinen Einfluss auf den End¬

punkt. Besonders rasch geht die Überführung in die titrierbare Form

dann, wenn zuerst, wie bei Bleijodid, wenig verdünnte Natronlauge

aufgegossen wird und dann mit Salpetersäure das Herauslösen ver¬

vollständigt wird, denn auch Bleisuliit löst sich in einem Uberschuss

von Natronlauge sehr leicht.

Da das Bleisulfit in Wasser und Alkohol praktisch unlöslich ist,

wird bei der endgültigen Bestimmungsmethode die Säule aus Aktiv¬

kohle nicht mehr in erster Linie als Adsorptionssäule gebraucht, sondern

sie wirkt hauptsächlich als Filter. Sie hat aber den grossen Vorteil, dass

damit das quantitative Abfiltrieren und Auflösen des Niederschlages
bedeutend rascher vor sich geht als z. B. mit einem Filtertiegel.

Bei den quantitativen Versuchen mit bleihaltigen Benzinen traten

aber immer noch grosse Streuungen auf. Eine Verminderung der

angesetzten Benzinmenge auf nur 10 cm3 wirkte sich sehr günstig
aus. Der beim Kochen mit Jod erhaltene Bodensatz aus Bleijodid
wird entsprechend geringer, und es konnte dadurch auch bei den

21



höchsten praktisch verwendeten Konzentrationen an Bleitetraäthyl
(1,3 cm3/Liter) das Auftreten von Siedeverzügen verhindert werden.

Um gute Resultate zu erhalten, ist es nötig, von Anfang an genügend
Komplexonlösung zuzusetzen, damit bei der Zugabe der Pufferlösung
kein Blei als Hydroxyd ausgefällt wird, welches mit Säure wieder

gelöst und nach weiterer Komplexonzugabe nochmals alkalisch ge¬
macht werden muss. Dies bewirkt dann ein Ansteigen der Fremd¬

ionen und damit eine Verschlechterung des Titrationsendpunktes.
Komplexon darf aber auch nicht in einem zu grossen Überschuss
anwesend sein, da sonst die Empfindlichkeit des Endpunktes absinkt.

Damit bei kleinen Bleigehalten der Titrationsfehler, herrührend

von der Ungenauigkeit der verwendeten Messgeräte, nicht überwiegt,
muss eine ziemlich stark verdünnte Komplexonlösung angewendet
werden, so dass davon für wenig Blei relativ viel (mindestens 1 cm3)
benötigt wird. Es gelang dann auch, eine stark verdünnte Komplexon-
und Zinkchloridlösung zu erhalten, bei der der Titrationsendpunkt
noch sehr scharf war und auch kleine Mengen, wie beispielsweise 2 mg
Blei, noch mit guter Genauigkeit bestimmt werden konnten.

Nachdem auf diese Weise bei reinem Benzin, wie auch bei dem

angegebenen Wintergemisch, gute Resultate erhalten worden waren,

wurden die Versuche auf verschiedene Handelsbenzine und auf reines

Crackbenzin ausgedehnt. Dabei ergab sich, dass mit Jod bei stark

ungesättigten Gemischen ebenfalls eine Harzbildung auftrat, wenn

auch in bedeutend geringerem Masse als mit Brom. Die Resultate
fielen denn auch etwas zu tief aus. Dem konnte dadurch begegnet
werden, dass diese Gemische mit dem gleichen Volumen absolutem

Alkohol verdünnt wurden und die erhaltene Lösung nach dem Er¬

hitzen mit Jod nochmals mit konzentrierter Natriumsulfitlösung auf¬

gekocht wurde. Damit verschwand die Verharzung bei allen Benzinen

praktisch vollständig, und das erhaltene Bleijodid konnte quantitativ
in Bleisulfit übergeführt und von der Aktivkohlensäule in eine gut
titrierbare Form übergeführt werden.

Um den durchschnittlichen Fehler zu bestimmen, wurde mit dem

gleichen Benzin eine Versuchsreihe durchgeführt und die Abweichung
der Minimal- und Maximalwerte vom Durchschnittswert bestimmt.

Bezogen aufdas Benzinvolumenbetrugen diese ~ 0,008 und-0,005 °0;
bei 6 von 10 Bestimmungen wurde aber eine Abweichung von nur

0,000-0,002% erhalten.

Schliesslich wurde die ausgearbeitete Methode an einer grossen
Zahl von sich im Handel befindenden Treibstoffen überprüft ; Schw ie-

rigkeiten ergaben sich keine.

Da aber die Konstanz der Resultate allein nicht für die Richtig¬
keit einer Methode bürgt, wurden die Resultate nach der Methode

von Ulrich (7) überprüft und dabei eine sehr gute Übereinstimmung
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erhalten, obwohl für die Bestimmung nach Ulrich das Bleitetraäthyl
einem reinen Kohlenwasserstoff, bei der Bestimmung nach der neuen

Methode aber einem stark ungesättigten, bleifreien Handelsbenzin

zugesetzt wurde.

Auf Grund der angeführten Überlegungen und der entsprechen¬
den Versuche resultierte schliesslich folgende neue Schnellmethode

für die quantitative Bestimmung des Bleitetraäthylgehaltes in beliebigen
Treibstoffen:

Die bleihaltige Probe wird mit dem gleichen Volumen Alkohol

verdünnt und mit einer normalen alkoholischen Jodlösung am Rück-

flusskühler gekocht. Der Jodüberschuss wird durch Zugabe von

konzentrierter Natriumsulfitlösung entfernt und dabei gleichzeitig
durch kurzes Aufkochen die entstandenen Harze zerstört und das

gebildete Bleijodid in Bleisulfit übergeführt. Dann wird auf eine

Säule aus vorbehandelter Aktivkohle gegossen und mit Alkohol und

Wasser gewaschen. Nachher wird das Bleisulfit durch verdünnte

Natronlauge und verdünnte Salpetersäure quantitativ herausgelöst.
Die Bestimmung des Bleigehaltes der erhaltenen, leicht sauren Lösung

erfolgt nach der komplexometrischen Titrationsmethode.

2. EXPERIMENTELLER TEIL

In den nachstehenden Ausführungen über die experimentelle
Durchführung der Versuche werden die erhaltenen Resultate ohne

Kommentierung mitgeteilt, weil ihre Auswertung bereits im theore¬

tischen Teil erfolgte.

a) Vorversuche

Bei den Versuchen wurde das Adsorptionsmittel in ein Reagensglas mit

Hahn von zirka 10 mm Durchmesser und 15 cm Höhe, aufgeschlämmt in

Wasser, zugegeben und mit wenig Watte bedeckt. Das Durchfliessen der

Reagentien durch die Säule geschah, wenn nichts anderes vermerkt ist, mit

einer Geschwindigkeit von ungefähr 50 cm3 pro Minute, wobei, je nach dem

Widerstand der Säule, das Passieren durch Vakuum beschleunigt wurde.

Alle Reagentien wurden, soweit dies praktisch möglich war, aus einer

Pyrexschliffapparatur nochmals destilliert, da sie in der Regel noch störende

Verunreinigungen enthielten.

ß ) Versuche zur Adsorption von Bleitetraäthyl an einer Adsorptionssäule

aus Aluminuimoxyd und zur Bestimmung des Bleis

Als Ausgangslösung diente mit Hexan verdünntes « Ethyl-Fluid » von

der angeführten Zusammensetzung. Der Bleigehalt desselben entsprach aber

nicht mehr dem ursprünglich angegebenen, da bei der Lagerung teilweise

Zersetzung aufgetreten war. Die Lösung wurde deshalb vor Gebrauch filtriert
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und das Blei nach Newman (19) bestimmt, was sich beim reinen Lösungs¬
mittel sehr gut und in kurzer Zeit bewerkstelligen Hess. Die Lösung wurde
mit 5 cm3 n/10 alkoholischer Jodlösung in einem Erlenmeyer mit Schliff-

stopfen 5 Minuten gut geschüttelt und dann der Jodüberschuss mit n/20
Thiosulfatlösung und Stärke als Indikator zurücktitriert. Dabei entspricht
1 Mol Jod einem Mol Bleitetraäthyl. Es wurden jeweils 1-4 cm3 «Ethyl-
Fluid» in einem Liter Hexan gelöst. Als Adsorptionsmittel diente das

allgemein verwendete, nach Brockmann standardisierte Aluminiumoxyd.
Beim Aufgiessen der bleitetraäthylhaltigen Hexanlösung auf eine Alu¬

miniumoxydsäule von 9 cm Höhe war bei Verwendung von 50 cm3 Lösung
bereits im durchgehenden Hexananteil Blei nachweisbar. Dazu wurde die
eluierte Flüssigkeit mit Salzsäure versetzt und das Gemisch aufder Heizplatte
eingeengt, mit Wasser verdünnt, mit anormaler Natronlauge neutralisiert
und mit Essigsäure schwach angesäuert. Nach Zugabe von 2 cm3 Ammonium¬
azetat wurde in der Hitze mit 5prozentigem Kaliumbichromat bei Anwesen¬
heit von Blei sofort hellgelbes Bleichromat erhalten, das beim Digerieren in
schöne orangerote Kristalle überging.

Auf der Adsorptionssäule blieb zu oberst eine blaue Zone zurück, von der
sich bei Verwendung von stark eluierenden organischen Lösungsmitteln, wie

z. B. mit Alkohol, eine graue Zone eluieren Hess. Die beiden Zonen stammten

von den zugemischten Farbstoffen und Stabilisatoren.
Eine weitere Versuchsserie diente dazu, die Menge Hexan zu bestimmen,

die nötig ist, um alles Bleitetraäthyl in der Vorlage anzusammeln. Dabei
wurden bei einer Säulenhöhe von 12 cm folgende Besultate erhalten:

Verbrauch an

n/20 Thiosulfal

Blindwert für 5 cm3 Jodlösung 6,60 cm3
Direkte Bestimmung nach Newman

.... 3,05 cm3
Elution mit 50 Hexan (inkl. Vorlage) . . 5,40 cm3

Elution mit weiteren 25 Hexan 6,50 cm3

Elution mit weiteren 50 Hexan 6,60 cm3

Pro Bestimmung, die mit je 5 cm3 Jodlösung erfolgte, waren zirka
10 Minuten erforderlich.

Nach Elution mit 75 cm3 Hexan war alles Bleitetraäthyl aus der

Adsorptionssäule entfernt. Der erhaltene Wert war aber um zirka 50% zu

tief und zudem nicht konstant, denn bei der Wiederholung des Versuches
wurden zur Rücktitration von 5 cm3 Jodlösung 5,90, bzw. 4,45 cm3 n'20
Thiosulfat benötigt.

Der Einfiuss der Verweilzeit des Bleitetraäthyls auf der Aluminiumoxyd¬
säule und derjenige der Säulenhöhe, beziehungsweise der Menge Adsorptions¬
mittel, wurde in einer nächsten Versuchsreihe untersucht. Dabei wurde zuerst

die Säulenhöhe so gewählt, dass aus der ursprünglichen Hexanlösung alles
Bleitetraäthyl in der Säule blieb. Nach der angegebenen Verweilzeit wurde
mit 75 cm3 Hexan eluiert und geprüft, ob weitere 25 cm3 Hexan kein Blei¬

tetraäthyl mehr enthielten, was nie der Fall war.

Bei den Versuchen über den Einfiuss der Säulenhöhe wurde die bleitetra-

äthylhaltige Lösung und das zur Elution zugegebene Hexan mit einer

Geschwindigkeit von etwa 20 cm3 pro Minute durchlaufengelassen. Die Vor¬

lagen wurden anschliessend mit 5 cm3 Jodlösung nach Newman bestimmt.
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Verbrauch an

hmfluss der Verweilzeit: n/2o Na5 S2 0>

Blindwert 8,60 cm3

Verweilzeit 10 Minuten 7,30 cm3

Verweilzeit 2 Stunden 8,00 cm3

Verweilzeit 14 Stunden 8,60 cm3

Einfluss der Säulenhöhe:

Blindwert 8,60 cm3

Säulenhöhe 2,5 cm 7,30 cm3

Säulenhöhe 7,50 cm 7,75 cm3

Säulenhöhe 10,0 cm 8,10 cm3

Für beideVersuche wurde gleich viel Bleitetraäthyl zugesetzt und für die

direkte Bestimmung 7,30 cm3 Thiosulfat verbraucht.

Versuche zur Adsorption von Bleinitrat

Versuche mit einer reinen, zirka m/50 Bleinitratlösung zeigten, dass das

Blei von einer Säule von 5 cm Höhe vollkommen und rasch adsorbiert wird.

Dies konnte dadurchfestgestelltwerden,dass sich beiZugabe vonAmmonium¬

sulfidlösung auf der Säule eine zirka 2 cm hohe, scharf begrenzte, braun¬

schwarze Zone bildete, während im Filtrat kein Blei nachgewiesen werden

konnte. Bei Zugabe von konzentrierter Säure wurde das Blei sehr rasch

eluiert. Auch mit Lauge war eine Elution möglich, aber bedeutend langsamer.
Wurde die Säule nach der Elution des Bleis mit Säure gut gewaschen und

mit Lauge alkalisch gemacht und dessen Uberschuss gut ausgewaschen, so

konnte sie wieder weiter verwendet werden.

Versuche zur direkten Bleibestimmung auf der Säule

Es wurden eine ungefähr m/50 Bleinitratlösung und alsVergleichslösungen
verschiedene ungefähr gleich konzentrierte Nitratlösungen verwendet. Nach

Aufgiessen der entsprechenden Lösungen wurde mit der dreifachen Menge

Wasser gewaschen, was die Trennung der Ionen in separate Zonen bewirkte.

Dann wurde wenig Ammoniumsulfidlösung zugegeben und mit Wasser ge¬

waschen. Dabei wurden folgende Färbungen auf der Säule erhalten:

mit Pb (N03)2 braunschwarz

mit Cd(N03)2 gelb
mit AgN03 grauschwarz
mit Fe (N03)2 schwarz

mit Cr (N03)2 braunschwarz

Mit allen Reagentien wurde für 5 cm3 m/50 Lösung eine Zone von zirka

3 cm Höhe erhalten, wobei stets scharf begrenzte Zonengrenzen entstanden.

Die Färbung von Mangan war aber nur schwierig von der Eigenfarbe der

Säule zu unterscheiden.
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Bei gleichzeitiger Zugabe von je 5 cm3 der genannten Losungen wurde
bei Blei und Kadmium weder eine scharfe Trennung noch ein gleiches Ver¬
hältnis der gefärbten Zonen erhalten. Auch die Resultate mit Silbernitrat
waren unbefriedigend, wahrend bei Chromnitrat überhaupt keine Grenze der
beiden Färbungen festgestellt werden konnte. Die beste Trennung wurde mit
Eisennitrat erhalten. Um aber damit eine Genauigkeit von 1% zu erhalten,
musste die Säule bei den durch die Konzentration von Bleitetraathyl gege¬
benen Bleimengen, bei einem Durchmesser \ on 5 mm, eine Hohe von zirka
25 cm aufweisen. Eine solche setzt aber dem Durchfluss von Flüssigkeit auch
bei Anwendung von Vakuum einen so grossen Widerstand entgegen, dass
eine Bestimmung innert nutzlicher Frist nicht möglich ist.

Versuche zur Elution des Bleis aus dir Aluminiumoxydsaule

Von den gebrauchlichsten starken Sauren bilden Schwefelsaure und Salz¬
saure auf der Aluminiumoxydsaule eine schwerlösliche Bleiverbindung, so

dass die Elution nicht oder nur sehr langsam erfolgt.
Mit verdünnter Salpetersäure (1 10) konnte dagegen das aus einer m/50

Bleinitratlosung adsorbierte Blei von einer Saule von 5 cm Hohe rasch voll-

standig eluiert werden. JNach Zugabe von 50 cm3 Saure war auf der Saule
kein Blei mehr nachweisbar, wahrend bei \ erwendung von konzentrierter
Salpetersaure (1 : 2) dies schon nach 10 cm' der Fall war. Mit Essigsaure
geschah die Elution bedeutend langsamer; nach Zugabe von 100 cm3 war

noch nicht alles Blei entfernt. Auch die Versuche mit einer konzentrierten

Benzoesaurelosung scheiterten, denn mit 50 cm3 Hess sich das aus 2 cm3
m'50 Bleinitrat zurückgehaltene Blei nicht vollständig aus der Adsorptions-
saule entfernen. Ebenso erwies sich das Eluierungsvermogen von Ammonium¬
azetat und Ammoniumzitrat als zu schwach. Natronlauge eluiert das Blei

ebenfalls, und in der Vorlage ist sehr rasch Blei nachweisbar. Die quantitative
Elution benotigt aber ebenfalls zu grosse Mengen Losung.

Versuche zur quantitativen Bleibestimmung in der eluierten Losung
Zuerst wurde die Molybdatmethode nach Treadwell (30) versucht. Eu

entstand aber bei der aus einer Aluminiumoxydsaule durch Elution mit ver¬

dünnter Salpetersaure erhaltenen Bleilosung mit Tannin bereits ohne Zusatz
von Ammoniummolybdat eine Trübung, und der Endpunkt der Titration
konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Es wurden z. B. folgende
Resultate erhalten:

"Verbrauch an Molybdat
Direkte Bestimmung der Losung 6,95 cm3

Bestimmung nach Ehiierung der gleichen Losung au»

der Adsorptionssaule 5,00 cm3

Analoge Bestimmung 6,75 cm3

Analoge Bestimmung 6,00 cm3

Als weitere Methode wurde die Bichromatuberschussmethode nach

Epler (13) ausprobiert. Dazu wurde die eluierte Bleilosung mit Ammoniak
auf Lackmus neutralisiert und dann mit Eisessig schwach angesäuert. Dann
wurde in der Hitze ein Uberschuss an n/10 Kaliumbichromatlosung zugegeben.
Dabei wurde aber nur eine Trübung der Losung erhalten, oder der Bleichrorcat-
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niederschlag entstand erst nach längerer Zeit und unvollständig. Im Gegen¬

satz dazu wurde mit einer reinen Bleinitratlosung bei gleicher Behandlung
sofort ein hellgelber, sehr feiner Niederschlag erhalten, der sich beim Dige¬
rieren in schonen orangeroten Kristallen absetzte. Nach der Filtration durch

einen Goochtiegel wurde der Bichromatuberschuss durch Titration des bei

Zugabe von Kaliumjodid in saurer Losung ausgeschiedenen Jods gemessen.

Fur die m'50 Bleinitratldsung wurde bei Verwendung einer n/10 Bichro-

matlosung folgende Menge n/20 N atriumthiosulfat zur Rucktitration des

Jods benotigt :

Verbrauch Differenz zur

von Na, ^. 03 TUerslellung

Titerstellung 20.05 cm3 0,00 cm3

Direkte Bestimmung der Bleinitratlosung .... 13,55 cm3 6,50 cm3

Bestimmung der gleichen Losung nach Elution 18.05 cm3 2,00 cm3

Bestimmung der gleichen Losung nach Elution 15,55 cm3 4,50 cm3

Bestimmung der gleichen Losung nach Elution 19,20 cm3 0,85 cm3

Bestimmung der gleichen Losung nach Elution 18,40 cm3 1,65 cm3

Die Titration mit Komplexen III nach Schwarzenbach-Biedermann (31)
ist die fur reine Bleilosungen schnellste und einfachste Methode. Die Blei¬

losung wird dabei mit einem Uberschuss an Komplexonlosung versetzt, die

Losung, falls notig, mit Ammoniak neutralisiert und dann 10 cm3 einer

Pufferlosung mit pH 10 ( n-Ammoniak und n-Ammoniumchlorid im Ver¬

hältnis 5:1) zugegeben und schliesslich so viel Eriochromschwarz T (20 mg
in 10 cm3 Pufferlösung gelost), dass die Losung hellblau gefärbt wird. Die

Farbe schlagt bei der Rucktitration des Komplexonuberschusses mit Zink¬

chloridlosung sehr scharf in ^ einrot um, mit violetter Zwischenfarbe.

Bei den a on der \luminiumoxydsaule eluierten Bleilosungen war der

L mschlag nur schleppend und unscharf, so dass eine genaue Bestimmung

unmöglich wai, was folgende Zusammenstellung zeigt:

Zinkehloridlo-ung zur

RbCktilralion

5 cm3 m/50 Pb (N03)2 direkt bestimmt 0,90 cm3

5 cm3 m 50 Pb (N03)2 nach Elution mit 50 cm3 HN03

bestimmt 0,65 cm3

2. Analoge Bestimmung 0,55 cm3

3. Analoge Bestimmung 0,80 cm3

4. Analoge Bestimmung Rotfarbung

5. Analoge Bestimmung 0,60 cm3

6. Analoge Bestimmung 0,60 cm3

7. Analoge Bestimmung 0,80 cm3

Fur die Versuche 1-4 wurde die gleiche Adsorptionssäule verwendet,

wahrend die Versuche 5-7 jeweils auf einer neuen Saule ausgeführt wurden.

Blindversuche mit verdünnter Salpetersaure, welche die Adsorptions-

saule ohne Anw esenheit von Blei passiert hatte, ergaben fur die drei genannten

Methoden ebenfalls die erwähnten Störungen, wenn darin nachtraglich zu¬

gesetztes Bleinitrat bestimmt werden wollte. Die Verhaltnisse änderten sich

nicht, als die Saule zuerst mit 200 cm3 Saure eluiert wurde und erst dann

50 cm3 davon untersucht wurden.
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In der folgenden Zusammenstellung werden die Resultate angegeben,
die erhalten wurden, wenn eine Aluminiumoxydsäule von 12 cm Höhe

abwechslungsweise mit 50 cm3 und 10 cm3 der angegebenen Salpetersäure
eluiert wurde. Dabei wurden die 10 cm3 nach Schwarzenbach (31) bestimmt:

Verbrauch an

n/10 Komplexon
Erste 10 cm3 HN03 (1:2) 7,00 cm3
Zweite 10 cm3 HN03 (1:2) 4,00 cm3
Dritte 10 cm3 HN03 (1:2) 0,75 cm3
Vierte 10 cm3 HN03 (1:2) 1,50 cm3
Fünfte 10 cm3 HN03 (1:6) 0,30 cm3
Sechste 10 cm3 HN03 (1:6) 0,25 cm3
SiebentelO cm3 HN03 (1 : 10) 0,25 cm3
Achte 10 cm3 HN03 (1 : 10) 0,45 cm3

Wurde der reinen Bleinitratlösung wenig Aluminiumchloridlösung zu¬

gesetzt, so zeigte sich, dass diese die Endpunktsbestimmung empfindlich
stört. So wurden mit 5 cm3 m/50 Bleinitratlösung bei Zugabe von zirka

m/50 Aluminiumchlorid folgende Resultate erhalten:
. .

Zinkchlondlösung zur

Rücktitration

Bestimmung ohne A1CI3 2,40 cm3

Bestimmung mit 0,5 cm3 A1C13 2,20 cm3

Bestimmung mit 1,0 cm3 AIC13 1,50 cm3

Titerstellung 6,00 cm3

Beim Eindampfen von 50 cm3 verdünnter Salpetersäure enthielt diese
nach Passieren der Adsorptionssäule einen Rückstand von 42 mg, der nur

von gelöstem Adsorptionsmittel herrühren konnte.
Beim Erhitzen auf 1200° wurde das Aluminiumoxyd säureunlöslich,

adsorbierte aber das Blei aus einer wässrigen Lösung nicht mehr.

Versuche zur Titration von Blei neben Aluminium,

Zuerst wurde der Einfluss von konzentrierter Natriumtartratlösung auf
die Titerstellung des Komplexons untersucht, wobei sich zeigte, dass diese
dadurch nicht beeinflusst wird. Bei Bestimmung von Bleinitrat, in Anwesen¬
heit von Aluminiumchlorid und Natriumtartrat, wurde eine Verbesserung
der Werte erhalten, ohne aber den richtigen Betrag ganz zu erreichen, wie

folgende Aufstellung zeigt :

Zinkchloridlösung

Titerstellung der Komplexonlösung 6,00 cm3
Direkte Bestimmung der Pb (N03)2-Lösung 3,30 cm3

Bestimmung in Anwesenheit von 2 cm3 m/50 A1C13-
Lösung 1,08 cm3

Bestimmung in Anwesenheit von 2 cm3 m/50 A1C13-
Lösung und 3 cm3 Tartrat 3,00 cm3

Direkte Bestimmung des Pb (N03)2 bei Anwesenheit von
Natriumtartrat 3,30 cm3

Bei einem weiteren Versuch wurden 50 cm3 Salpetersäure (1 : 10) durch
die Säule gegeben und davon 20 cm3 bestimmt. Für die Titration bei
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Anwesenheit von 3 cm3 konzentrierter Tartratlosung wurde fur die nachher

zugegebene Bleinitratlosung 0,85 cm3 Zinkchlorid zur Rucktitration beno¬

tigt, bei einem richtigen Wert von 0,95 cm3, wahrend bei der Titration

ohne Natnumtartrat von Anfang an Rotfarbung auftrat

Bei der Bestimmung von Blei in der Vorlage wurden aber stark schwan¬

kende Werte erhalten, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt

Verbrauch an

Zmkchloridlosung

Titerstellung der Komplexonlosung 6,00 cm3

Direkte Bestimmung der Pb (N03)2-Losung 3,30 cm3

Direkte Bestimmung der Pb (N03)2-Losung nach Zu

gäbe von 3 cm3 Natnumtartrat 3,30 cm3

Bestimmung nach Elution der Pb (N03)2-Losung mit

50 cm3 HN03 (1 10), nach Zugabe von 3 cm3 Natnum¬

tartrat

1. Bestimmung 0,50 cm3

2 Bestimmung 0,40 cm3

3 Bestimmung 0,10 cm3

4 Bestimmung 0,60 cm3

5 Bestimmung 0,70 cm3

6 Bestimmung 0,65 cm3

7 Bestimmung 0,30 cm3

Die Verhaltnisse änderten sich nicht, als die angewendete Sauremenge

vermehrt oder reduziert wurde

Versuche zur Bestimmung des Bleis nach Abtrennung des Aluminiums

In den Vorversuchen wurde das Blei aus einer wassngen Losung durch

Zugabe eines Überschusses der entsprechenden Reagentien als Sulfid, Oxalat,

Chromat und Karbonat ausgefallt und in einem Filtertiegel abfiltriert Nach¬

her wurde der Niederschlag in heisser verdünnter Salpetersaure gelost und

in dieser Losung das Blei komplexometrisch bestimmt und folgende Resultate

erhalten
V erbrauch an

7 nkchlondlosung

Titerstellung der Komplexonlosung 6,00 cm3

Direkte Bestimmung der Bleinitratlosung 3,30 cm3

Bestimmung über Bleisulfid 5,90 cm3

Bestimmung über Bleioxalat 3,30 cm3

Bestimmung über Bleikarbonat 5,10 cm3

Das Chromat liess sich infolge der Eigenfarbe der Losung nicht titrieren

Wurden die genannten Bleiniederschlage nicht abfiltriert, sondern direkt

mit Salpetersaure wieder gelost und titriert, so ergab sich bei allen Reagentien

der errechnete Wert

Aus der von einer Adsorptionssaule aus Aluminiumoxyd mit Saure

eluierten Bleilosung hess sich aber weder direkt noch nach Neutralisation

derselben auf Lackmus mit Oxalsäure oder Natnumoxalat eine sofortige

Fallung von Bleioxalat erzielen
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Bei Versuchen zur Abtrennung des Bleis mit einer Dithizonlosung, bei

einem pH-Wert von 11, musste die eluierte I osting 12mal mit 25 cm3 konzen¬

trierter Tetrachlorkohlenstofflosung (100 mg Dithizon in 100 cm3 CCI4 ) aus¬
geschüttelt werden, bis diese bleifrei war Dies ist aber umständlich und zu

zeitraubend

Versuche zur Elution des Bleis mit Quecksübernitratlosung
Es wurde eine gesattigte Losung von Quecksilber (Il)-mtrat verwendet

Bei einer Alumimumoxydsaule von 3 cm Hohe konnte nach Zugabe von

7 cm3 dieser Losung das Quecksilber in der Vorlage nachgewiesen werden

Nun wurden 5 cm3 m 50 Bleimtratlosuiig an der Aluminiumoxydsaule
adsorbiert und mit 10 cm3 Quecksilbernitratlosung langsam eluiert und dann
noch mit 100 cm3 Wasser ausgewaschen Bei Zugabe von Kaliumjodid zur

erhaltenen Losung, durch welche da-> Quecksilber m einen bei der Titration
nicht störenden Komplex übergeführt wird, färbte sich diese leicht braun.
Mit wenigen Tropfen ÜNatriumthiosulfatlosung konnte die I osung entfärbt
werden und war nun mit Komplexon und Zinkchlorid gut titrierbar Lber
die erhaltenen Resultate gibt die folgende T ibelle 4uskunft

Titerstellung der Komplexonlosung
Titerstellung mit 10 cm3 Hg (N03)2
Direkte Bestimmung der Bleimtratlosuiig bei

Zugabe von 10 cm3 Hg (N03)2
Bestimmung nach Flution mit 10 cm3 Hg (N 03)2-
Losaig .

Analoge Bestimmung
4naloge Bestimmung

Unter Verbrauch ist zur Vereinfachung und besseren Übersicht eine zur

Zinkchloridlosung aqmmclrre Komplexonlosung angeführt, die bei den Ver¬
suchen zugesetzte Losung war aber konz-n tnerter, wodurch sich bei der

Umrechnung eine Verkleinerung der Differenzen ergeben wurde.

\uf der Saule blieb zuunterst eine saurenunlosliche rothchgelbe Zone
zurück

3) Versuche mit andern Adsorptionsmitteln

Versuche mit Silicagel

Kaufliches Silicagel wurde auf eine Korngrosse von zirka 0,3 mm zer¬

rieben, was infolge der Harte desselben recht mühsam war

Auf einer Saule von doppelter Hohe gegenüber Alurmmumoxyd wurde
die gleiche Menge Bleinitrat (5 cm3 m/50 Losung), die bei letzterem quanti¬
tativ auch bei grosser Durchflussgeschwindigkeit adsorbiert wurde, sogar bei

langsamem Dürchfliessen nicht vollständig zurückgehalten.
In der Vorlage war nach Zugabe von mehreren hundert Kubikzentime¬

ter Saure noch ein Schwermetallgehalt nachweisbar

Verbrauch \*lbiau(h

an Zmkchlo an Kom-

ridlosung pl( von

10,40 cm3 0,00 cm3

10,35 cm3 0,05 cm3

11,60 cm3 8,80 cm3

6,50 cm3 3,90 cm3

5,40 cm3 5,00 cm3

6,00 cm3 4,40 cm3
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Versuche mit 8-Hydroxychinolin

Eine Säule aus kristallinem 8-Hydroxychinolin adsorbierte das Blei aus

wässeriger Lösung gut. Bei der Elution mit verdünnter Salpetersäure weist

die eluierte Lösung aber eine so starke Gelbfärbung auf, dass eine komplexo-
metrische Titration derselben unmöglich ist.

Versuche mit Amberlite JR 105

Das käufliche Amberlite JR 105, dessen Körnung hauptsächlich zwischen

0,02 und 0,05 cm lag, wurde mit 2n Salpetersäure gut gewaschen. Dann

wurden 5 cm3 m/50 Bleinitratlösung auf eine Säule von 6 cm Höhe gegeben
und die Elution aus derselben mit verschiedenen Reagentien untersucht. Es

wurden jeweils 40 cm3 davon, ohne Anwendung von Vakuum, durchlaufen

gelassen und die eluierte Bleimenge bestimmt, wobei folgende Werte erhalten

wurden :

Verbrauch Verbrauch

an Zinkchlo- an Kom-

ridlosung plcxon

Titcrstellung des Komplexons 10,40 cm3 0.00 cm3

Direkte Bestimmung 1,60 cm3 8.80 cm3

Elution mit HCl (1 : 2) 3,50 cm3 6,90 cm3

Elution mitNatriumtartratlösung (konzentriert) 4,00 cm3 6,40 cm3

Elution mit HN03 (1 : 10) + 10% NH4C1 .... 2,75 cm3 7,65 cm3

Elution mit Ammoniumzitrat 4,00 cm3 6,40 cm3

Elution mit Zitronensäure (lOprozentig) 10,40 cm3 0,00 cm3

Elution mit HN03 (1:8) 10,40 cm3 0,00 cm3

Mit Salpetersäure (1 : 8) konnte erst nach Zugabe von 50 cm3 in der

Vorlage Blei durch Fällung mit Ammoniumsulfid nachgewiesen werden. Die

Titration der eluierten Lösungen war bei Verwendung von Salzsäure, Sal¬

petersäure und Ammoniumchlorid sowie bei Ammoniumzitrat schlechter als

bei Natriumtartrat, bei dem ein scharfer Endpunkt erhalten wurde.

Die Elution des adsorbierten Bleis nahm bei Erhöhung der Natrium-

tartratzugabe wie folgt zu:

Verbrauch Verbrauch

an Zinkchlo- an Kom-

ridlobung ploxon

Titerstellung des Komplexons 10,40 cm3 0,00 cm3

Direkte Bestimmung der Bleilösung 1,60 cm3 8,80 cm3

Elution mit 40 cm3 Tartrat 4.25 cm3 6,15 cm3

Elution mit 15 cm3 Tartrat (zusätzlich) 8,70 cm3 1,70 cm3

Elution mit 15 cm3 Tartrat (zusätzlich) 9,60 cm3 0,80 cm3

Elution mit 15 cm3 Tartrat (zusätzlich) 10,20 cm3 0,20 cm3

Elution mit 15 cm3 Tartrat (zusätzlich) 10,40 cm3 0,00 cm3

Die Elution war also nach Zugabe von 85 cm3 Natriumtartratlösung

praktisch beendet. Dabei wurde das Tartrat aber nur langsam durchlaufen

gelassen. Wurde die Durchflussgeschwindigkeit auf zirka 50 cm3 pro Minute

erhöht, so wurde das Blei nur noch unvollständig eluiert, denn es wurden

beispielsweise bei den entsprechenden Versuchen statt 8.80 cm3 Komplexon-

lösung nur 7,80 und 7,30 cm3 verbraucht.
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;') Versuche mit Aktivkohle

Die käufliche, stäbchenförmige Aktivkohle wurde gut zerrieben und aus¬

gesiebt. Für die folgenden Versuche wurde die Körnung von 0,1-0,2 mm
verwendet. Beim Aufgiessen der mit Wasser aufgeschlämmten Aktivkohle

auf den im Reagensglas mit Hahn befindlichen Wattebausch wurde so lange
mit Wasser nachgespült, bis auch bei Anwendung von Vakuum kein Kohle¬

pulver mehr in die eluierte Lösung mitgerissen wurde. Falls zuviel feine

Anteile vorhanden waren, wies die Säule auch bei sehr geringer Höhe (z. B.

bei 2 cm) einen so grossen Widerstand auf, dass die Lösung auch bei

Anwendung von Vakuum nur sehr langsam durchlief. Darum musste ein

Teil der feinen Kohlenteile durch nochmaliges Aufschlämmen und anschlies¬

sendes Dekantieren entfernt werden.

Bei den Vorversuchen wurde 5 cm3 einer m/50 Bleinitratlösung von einer

Säule von 5 cm Höhe vollständig adsorbiert und mit Wasser kein Blei

ausgewaschen. Bei Elution mit verdünnter Salpetersäure (1 : 10) liess sich in

der Vorlage schon nach Durchgang von zirka 3 cm3 Blei nachweisen. Eben¬

falls fand Elution mit Natronlauge statt, aber bedeutend langsamer.
Wurde die Säule, nach der Elution mit Säure, gut gewaschen und mit

verdünnter Natronlauge alkalisch gemacht und der Alkaliüberschuss durch

gutes Auswaschen entfernt, so war sie wieder in vollem Umfange brauchbar.
Die Bestimmung einer von Aktivkohle adsorbierten und daraus mit

verdünnter Salpetersäure (1 : 10) eluierten Bleinitratlösung ergab zu hohe

Werte, was aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

Verbrauch Verbrauch

an Zinkchlo- an Kom-

ridlosung plexon

Titerstellung der Komplexonlösung 10,40 cm3 0,00 cm3

Direkte Bestimmung 1,60 cm3 8,80 cm3

Bestimmung nach Elution mit 50 cm3 Salpeter¬
säure aus Aktivkohle 0,95 cm3 9,45 cm3

Analoge Bestimmung 1.15 cm3 9,25 cm3

Analoge Bestimmung 1,40 cm3 9,00 cm3

Analoge Bestimmung 0,80 cm3 9,60 cm3

Wurde die Adsorptionssäule mit Säure, ohne vorherige Aufgabe von

Bleinitratlösung, eluiert, so wurden folgende, stark streuende Blindfehler
erhalten :

Verbrauch an

Zinkchloridlosung

Titerstellung der Komplexonlösung 2,65 cm3

Elution der Säule mit 25 cm3 HN03 2,35 cm3

Elution der Säule mit 25 cm3 HN03 2,10 cm3

Elution der Säule mit 25 cm3 HN03 2,30 cm3
Elution der Säule mit 50 cm3 HN03 1,80 cm3
Elution der Säule mit 50 cm3 HN03 1,95 cm3

Versuche zur Reinigung der Aktivkohle

Zur Reinigung der Aktivkohle eignete sich konzentrierte Salzsäure am
besten, weil Salpetersäure, teilweise unter Bildung nitroser Gase, zersetzt

wird, während Schwefelsäure zu wenig flüchtig ist. Die pulverisierte Kohle
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wurde einige Stunden mit Salzsaure gekocht und dann mit Wasser und ver¬

dünnter Saure gut nachgewaschen. Nachher wurde mit verdünnter Natron¬

lauge gut gespult und der Uberschuss derselben mit W asser entfernt.

Es zeigte sich aber, dass jetzt das Blei nur noch schwach adsorbiert wird

und darum eine Reaktivierung der Aktivkohle notig ist, was durch zwei¬

stündiges Erhitzen am Vakuum bei 180-200° erfolgte. Darauf erreichte die

Aktivkohle wieder ihre ursprungliche Adsorptionskraft.

b) Versuche zur Überführung des Bleitetraäthyls in anorganische

Bleiverbindungen

Bei den nachstehenden Versuchen wurde in der Regel 25 cm3 ^ inter-

gemisch mit einem Gehalt von zirka 1 cm3 Bleitetraathyl pro Liter ver¬

wendet.

Versuche mit Bromlosung

Wurde eine starke Bromlosung in Tetrachlorkohlenstoff oder Chloroform

(z. B. lOprozentig) zu einem bleihaltigen Benzin gegeben, so trat in der Regel
sofort eine Fällung von Bleibromid auf. Sobald aber ungesättigte Verbin¬

dungen in merklicher Konzentration vorhanden waren, reagierten diese

zuerst und zudem mit grosser Heftigkeit und unter Bildung harziger Pro¬

dukte, in denen tedweise Bleibromid eingeschlossen wird. Bei den meisten

heute gebrauchlichen Handelsbenzinen war die Reaktion mit Brom so stark,

dass sich ein Schuttein derselben im Scheidetrichter mit lOprozentiger Brom¬

losung nicht ohne Verluste durchfuhren Hess. Die Versuche wurden darum

in einem Schliffkolbchen von 50 cm3 am Ruckflusskuhler vorgenommen, wobei

die Bromzugabe durch den Kuhler erfolgte. Die Reaktion fand dabei unter

Aufkochen der Losung und Bildung grosser Mengen Bromwasserstoff statt.

Es wurde jeweils so lange Brom zugegeben, bis die Losung eine bleibende

Rotfarbung aufwies. Die Bildung von Harzen Hess sich auch bei Kühlung
nicht vermeiden, wobei diese bei Flugbenzinen und reinem Crackbenzin

besonders stark war.

Die erhaltene Losung reagiert, nach der Entfärbung durch Zugabe von

Diisobutylen oder bleifreiem Crackbenzin, ziemlich stark sauer, da sie ge¬

losten Bromwasserstoff enthalt. Darum musste vor der weiteren Verwendung
mit Ammoniak neutralisiert werden. Bei Erreichung des Neutralisations¬

punktes trat dabei meistens eine Farbanderung der bromierten Produkte von

rotlichbraun in gelbbraun ein. Zudem entstanden vielfach neue Harz¬

produkte, was dadurch vermieden werden konnte, dass die Losung vor der

Neutralisation gekühlt und mit Wasser verdünnt wurde.

Vor der Elution der Saule mussten die aus der organischen Losung
ebenfalls adsorbierten, meist braunroten Produkte mit Alkohol und Wasser

entfernt werden. Bei der anschliessenden Elution mit Saure wurde in der

Regel ein farbloses, hie und da noch schwach gelb gefärbtes Produkt erhalten,

das sich gut titrieren Hess.

Die zur vollständigen Umsetzung des genannten Benzins mit einer

lOprozentigen Bromlosung benotigte Zeit geht aus folgender Tabelle hervor,

wobei die Titration des Bleis wiederum komplexometrisch erfolgte :
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\ trbrlLuh an

Zinkthlorid Tthhr

losunjr

Titerstellung des Komplexons 6,50 cm3

Berechneter Wert 0,30 cm3 0,00 cm3
5 Minuten bei 100° gekocht 1,70 cm3 1,40 cm3

10 Minuten bei 100° gekocht 1,25 cm3 0,95 cm3
15 Minuten bei 100° gekocht 0,70 cm3 0,40 cm3

20 Minuten bei 100° gekocht 0,45 cm3 0,15 cm3
30 Minuten bei 100° gekocht 0,30 cm3 0,00 cm3
40 Minuten bei 100° gekocht 0,30 cm3 0,00 cm3
10 Minuten bei 180° gekocht 0,70 cm3 0,40 cm3

20 Minuten bei 160° gekocht 0,25 cm3 0,05 cm3

Die Elution erfolgte mit 50 cm' heisser verdünnter Salpetersaure, um

das in den entstandenen festen Produkten enthaltene Bleibromid besser

herauslosen zu können Bei der Steigerung der Reaktionstemperatur wurde
ein starkes Anwachsen der Ruckstande beobachtet

Versuche mit Salzsäure

Die von Borup-Leoni (28) angegebene Z< it von mindestens 20 Minuten
die fur eine vollständige Reaktion von konzentrierter Salzsaure mit blei¬

haltigem Benzin notig sind, wurde durch Versuche bestätigt Dabei wurde
die Probe mit dem gleichen Volumen konzentrierter Salzsaure am Ruckfluss-
kuhler erhitzt, wobei Bleichlond gebildet wurde Zur Adsorption musste die

Losung vorsi°htig neutralisiert werden Bei der Elution mit Saure wurde
öfters eine ziemlich stark gefärbte I osung erhalten, die sich nur mühsam

titrieren liess

Versuche mit Salpetersaure und Kahumchlorat

Es wurde weiter die Reaktion des Bleitttraath\ls mit einer gesättigten
Losung von Kahumchlorat in 40prozentigci Salpetersaure untersucht Bei

gesättigten Benzi îen ging die Reaktion reibungslos und sehr rasch vor sich

Alkoholhaltige Gemische, wie z B das verwendete W intergemisch, rea¬

gieren damit abei noch bedeutend starker als mit Brom, wobei am Anfang stets

eine spontane, heftige Umsetzung erfolgt, untir starkem Aufkochen des Gemi¬

sches Die explosionsartige Reaktion liess sich auch nicht vermeiden, wenn da«

Reaktionsgefass gekühlt und das Reagens nur tropfenweise zugegeben wurde

Bei der Neutralisation der Losung wurde ebenfalls ein Farbumschlag
beobachtet. Bei der Elution wurde stets ein gelb gefärbtes Produkt erhalten
das sich schlecht bestimmen liess. Zudem stört eventuell mitelmertes Kahum¬
chlorat bei der Titration, denn eine bleifreic, kalmnuhlorathaltige Losung
war bei der Titratnn von Anfang an rot gefärbt

Versuche mit Jodmonochloridlosung
Bei Abwesenheit von Feuchtigkeit und Alkohol reagiert eine 2prozentige

Jodmonochloridlosung in Tetrachlorathan momentan unter Ausscheidung
von flockigem Bleidiathyldichlorid Der Niederschlag ist in Wasser und
Alkohol gut löslich. Die wassrige Losung ergibt z B mit Silbermtrat eine

Fallung von Silberchlorid, mit Kaliumjodid eine solche von Bleijodid Bei
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Anwesenheit kleiner Mengen Feuchtigkeit oder Alkohol blieb die Fallung

aus, ebenso bei einem gebleiten reinen Crackbenzin.

Es wurde nun \ ersucht, das Blei, das bei Anwesenheit \ 011 Feuchtigkeit
und Alkohol wohl als Bleidiathyldichlorid vorliegt, aber in Losung bleibt,

durch Kaliumjodid, Ammoniumsulfid, Salzsaure, Kaliumbichromat, Wasser¬

stoffsuperoxyd oder Oxalsäure auszufallen. Beim Kochen mit den genannten

Verbindungen wurde auch ein Niederschlag erhalten, wahrend in der Kalte

keine Reaktion erfolgte. Komplexon wurde beim Kochen mit einer Losung
\on BleidiathyHichlond ebenfalls verbraucht.

Von einer Saule aus Aktrvkohle wird eine alkoholische Bleidiathyl-
dichloridlosung nur teilweise zurückgehalten, was folgende Ergebnisse be¬

weisen: \ erbrauch an "Verbrauch

7mkchlond- an Kom-

lusung plexon

Titerstellung des Komplexons 8,00 cm3 0.00 cm3

Losung mit 2 cm3 Komplexon gekocht 3,85 cm3 4,15 cm3

Analog nach Passieren der Saule 6,20 cm3 1,80 cm3

Elution der Saule mit 50 cm3 Alkohol 8,00 cm3 0,00 cm3

Elution mit 50 cm3 Wasser 8,00 cm3 0,00 cm3

Elution mit 50 cm3 Salpetersaure (1 : 10) 5,65 cm3 2,35 cm3

Der mit Salpetersaure erhaltene Wert entspricht dabei der von der Saule

zurückgehaltenen Menge Bleidiathyldichlorid.
Beim folgenden Versuch wurde 2 cm3 «Ethyl-Fluid» direkt mit Jod¬

monochloridlosung versetzt und der erhaltene Niederschlag mit Wasser aus¬

gezogen. Dabei wurden fur je ein Viertel der wassrigen Losung folgende
Resultate erhalten : Verbrauch an V erbrauch

Zinkchlorid- an Kom-

losung plexon

Titerstellung benotigt 19,80 cm3 0,00 cm3

Wert nach Schwartz (12) (umgerechnet) .... 3,20 cm3 16,60 cm3

Losung gekocht 11,50 cm3 8,30 cm3

Losung mit H202 gekocht 11,10 cm3 8,70 cm3

Losung mit Komplexon gekocht 4.60 cm3 15,20 cm3

Losung mit Komplexon und H202 gekocht . 0,90 cm3 18,90 cm3

Nun wurde verschiedenen Benzinen oder Losungsmitteln Bleitetraathyl

zugesetzt und nach Zugabe von Jodmonochlorid und Ausschütteln mit

Wasser oder Alkohol der Bleigehalt bestimmt.
, ,T ,

,-. , . , . . n -r» i il l t»i • Verbrauch an Verbrauch

Dabei enthielten alle r/roben gleichviel Blei: Zinkchlorid- an Korn-

losung plexon

Titerstellung des Komplexons 31,60 cm3 0,00 cm3

Crackbenzin: wassriger Auszug gekocht ... 30,30 cm3 1,30 cm3

Analoger Versuch mit Alkohol 29,50 cm3 2,10 cm3

Analoger Versuch mit Alkohol mit H202

gekocht 17,70 cm3 13,90 cm3

Wintergemisch: wassriger Auszug 20,90 cm3 10,70 cm3

Analoger Versuch mit Alkohol 19,80 cm3 11,80 cm3

Analoger Versuch mit Alkohol mit H202

gekocht 16,80 cm3 14,80 cm3

Ligroin : wassriger Auszug mit H202 gekocht. 3,30 cm3 28,30 cm3

mit Komplexon 10 Minuten gekocht 0,75 cm3 30,85 cm3
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Brommonochlorid in Alkohol gelöst zeigte ähnliches Verhalten wie Jod-
monochlorid.

Versuche mit Jodlösung

Es wurde eine normale Lösung von Jod in absolutem Alkohol verwendet.
Die Verwendung von absolutem Alkohol ist nötig, um eine Trennung des
Treibstoffes in zwei Phasen zu verhindern. Die Reaktion wurde ebenfalls am
Rückflusskühler vorgenommen. Beim Erhitzen auf etwa 130° wurde teilweise
an der Wand eine harte Kruste erhalten, die sich nur schwer in Lösung
bringen Hess. Die Bildung derselben unterblieb, wenn das Reaktionskölbchen
nur bis etwa 2 mm unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche ins Ölbad ein¬

getaucht wurde.

Eine direkte Bestimmung des Bleigehaltes anschliessend an die Reaktion
am Rückflusskühler Hess sich nicht durchführen, da die Lösung auch nach der

Entfernung des Jods mit Thiosulfat eine bräunliche Farbe behielt und in der
beim Schütteln der organischen Lösung mit der zur komplexometrischen
Titration zugesetzten wässrigen Lösung entstehenden Emulsion keine End¬

punktsbestimmung möglich war.

Wurde anstatt reiner Jodlösung eine solche von Jod-Jodkali verwendet,
so liess sich die Absetzung einer Kruste nicht ganz verhindern.

Wurde eine Bleinitratlösung zusammen mit Jod und Kaliumjodid auf

die Adsorptionssäule gegeben, so konnte bei der Titration nach Zugabe von

Thiosulfat der richtige Wert erhalten werden.

Das bei der Reaktion von Jod und Bleitetraäthyl gebildete Bleijodid ist
in verdünnter Salpetersäure ziemlich schwer, dagegen in verdünnter Natron¬

lauge gut löslich.

Die zur vollständigen Umsetzung des Jods mit einer Probe von 25 cm3

Benzin, die zirka 1 cm3 Bleitetraäthyl im Liter enthält, nötige Zeit geht aus

der folgenden Versuchsreihe hervor :
,, , ,°

Verbrauch an

Zinkchlorid- Differenz

lösung

Berechneter Wert 0,35 cm3 0,00 cm3

5 Minuten mit J-KJ bei 125° 0,40 cm3 0,05 cm3
10 Minuten mit J-KJ bei 125° 1,50 cm3 1,15 cm3
5 Minuten mit Jod bei 20° 2,75 cm3 2,40 cm3

5 Minuten mit Jod bei 125° '.
. 0,80 cm3 0,45 cm3

10 Minuten mit Jod bei 125° 0,35 cm3 0,00 cm3

5 Minuten mit Jod bei 120-190° 0,50 cm3 0,15 cm3

5 Minuten mit Jod bei 120-220° 0,95 cm3 0,60 cm3

Bei den beiden letzten Proben wurde die Temperatur des Ölbades inner¬
halb 5 Minuten von 120° auf 190° beziehungsweise 220° erhöht. Für jede
Bestimmung wurde eine neue Adsorptionssäule verwendet.

Sowohl bei der Steigerung der Temperatur wie auch bei Erhöhung der

Reaktionszeit wurde speziell mit Jod-Jodkaliumlösung ein Anwachsen der

Rückstände erhalten, was sich auch in der Abnahme der in der Vorlage
vorhandenen Bleimenge zeigt. Bei der meistens angewandten Temperatur
von 125° kochten die Benzine leicht. Mit reiner Jodlösung wurde nur bei
stark ungesättigten Benzinen in 10 Minuten bei 125° eine wesentliche Ver¬

harzung festgestellt.
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Um eine Jodausscheidung auf der Säule zu verhindern, wurde die Kohle

in Alkohol aufgeschlämmt. Nach Zugabe der Reaktionsprodukte wurde sie

mit Alkohol und Wasser gewaschen, wobei so lange Alkohol zugegeben wurde,

bis dieser nur noch leicht gefärbt abfloss. Zur Beschleunigung der Lösung
des Bleijodides, welches auch in der Wärme in der verwendeten Salpetersäure
(1 : 10) sich nur langsam löst, wurde zuerst wenig Natronlauge zugegeben,
wobei der Niederschlag sofort die Farbe von Gelb in Weiss wechselte. Nach

dem Spülen mit Wasser Hess sich das zurückgebliebene Plumbit sehr gut

eluieren.

Bei dem zur Probe zugegebenen Quantum Jod (3 cm3 normale Lösung)
ist, bezogen auf Blei, ein zirka 30facher Überschuss vorhanden.

c) Versuche für einen qualitativen Nachweis von Bleitetraäthyl

Die zu untersuchende Probe wurde in einem Kölbchen mit Schliff

am Rückflusskühler mit einem Überschuss einer lOprozentigen Brom¬

lösung versetzt und kurz durch ein Ölbad von zirka 130° aufgekocht.
Dann wurde mit Wasser verdünnt und abgekühlt und mit verdünntem

Ammoniak neutralisiert. Die Reaktionsprodukte wurden auf eine

zirka 3 cm hohe Adsorptionssäule aus Aluminiumoxyd gegossen, die

mit Watte zur Zurückhaltung der Harze bedeckt wurde. Dann

wurden die gefärbten, mitadsorbierten Reaktionsprodukte durch Elu¬

tion mit Alkohol und Wasser entfernt. Nachher wurde das von der

Watte teilweise zurückgehaltene Bleibromid oder Bleihydroxyd mit

heissem Wasser gelöst und auf die Säule gebracht. Hierauf konnte

mit wenig Ammoniumsulfidlösung, deren Überschuss mit Wasser

entfernt wurde, vorhandenes Blei durch einen braunschwarzen Ring
an der Aluminiumoxydoberfläche festgestellt werden. Bei Zugabe
von Säure verschwand diese Zone sofort.

Mit einer Probe von 10 cm3 konnte in einem Handelsbenzin in

2 Minuten noch ein Gehalt von zirka 0,01 cm3 Bleitetraäthyl pro

Liter nachgewiesen werden.

d) Versuche zur Ausarbeitung der quantitativen Schnellmethode

zur Bestimmung des Bleitetraäthyls in Treibstoffen

Versuche zur Bestimmung des Bleis im Filtertiegel

Das durch lOminutiges Kochen von bleihaltigem Benzin mit Jod¬

lösung bei 120-130° erhaltene Bleijodid wurde im Goochtiegel abfil¬

triert und nachher mit verdünnter Natronlauge und Salpetersäure
wieder aufgelöst. Die Titration der dadurch erhaltenen Bleilösung
ergab folgende Werte Verbrau oh an

° ° 7.mkchlorullo,ung

Theoretischer Wert 3,90 cm3

PbJ2 im Gooch abnitriert und gelöst .... 4,10 cm3

PbJ2 im Gooch abfiltriert und gelöst .... 6,90 cm3

37



Das vorhandene Bleijodid war zum Teil sehr fein und liess sich

nur schwierig abfiltrieren. Die Filtration mit einem G-oochtiegel und

die Bestimmung der daraus gelösten Bleiverbindung erforderte be¬

deutend mehr Zeit als die Bestimmung mit einer Säule aus Aktiv¬

kohle.

Versuche zum mehrmaligen Gebrauch der Aktivkohle

Für die vorgängig angeführten Resultate bei der Bleibestimmung
in Bleibenzinen wurde stets eine neue Adsorptionssäule verwendet.

Dies ist jedoch ziemlich zeitraubend und, wie die Versuche mit Blei¬

nitrat zeigten, nicht erforderlich. Es wurden nun Bestimmungen
gemacht, wobei die Säule mehrere Male verwendet wurde, und die

nachstehenden Resultate erhalten:
Verbrauch an

Zinkchloridlosung

Titerstellung des Komplexons 6,60 cm3

Berechneter Wert 0,53 cm3

1. Bestimmung über Aktivkohle 0,57 cm3

2. Bestimmung über Aktivkohle 0,55 cm3

3. Bestimmung über Aktivkohle 1,00 cm3

4. Bestimmung über Aktivkohle 0,40 cm3

5. Bestimmung über Aktivkohle Rotfärbung
6. Bestimmung über Aktivkohle Rotfärbung

Wie die angeführten Resultate zeigen, wurden dabei stark streu¬

ende Werte erhalten, und das Filtrat wies schliesslich auch beiZugabe
eines starken Komplexonüberschusses von Anfang an eine Rot¬

färbung auf.

Durch Versuche mit Kaliumjodid konnte gezeigt werden, dass

das vorhandene Jod den Endpunkt empfindlich stört.

Versuche zur Verbesserung des Titrationsendpunktes

Aus einer mehrere Male verwendeten Säule liess sich auch bei

Zugabe von zirka 100 cm3 Alkohol das Jod nicht vollständig aus¬

waschen. Um dieses in der beim Auswaschen des Bleis mit Natron¬

lauge und Salpetersäure erhaltenen Lösung zu entfernen, wurde der¬

selben wenig Natriumthiosulfat zugesetzt. Dabei trat aber schon bei

einem sehr kleinen Uberschuss eine Trübung der Lösung auf, so dass

die Bestimmung derselben unmöglich war.

Bei Zugabe von konzentrierter Wasberstoffsuperoxydlösung zum

Filtrat fand sofort starke Jodausscheidung statt. Dieses konnte

durch Auskochen entfernt werden, wozu aber mindestens 10 Minuten

und ein Umgiessen der Lösung aus der Saugflasche und dadurch eine

Volumenvermehrung nötig waren. Ebensoviel Zeit wurde beim Aus¬

kochen des Jods mit konzentrierter Salpetersäure benötigt. Bei beiden

Reagentien wurde bei nochmaliger Zugabe wiederum Jod ausge-
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schieden. Der nachher erhaltene Endpunkt bei der Titration mit

Komplexon war scharf, aber noch nicht konstant, denn die zur Rück¬

titration des Komplexonüberschusses benötigte Zinkchloridmenge
variierte beim gleichen bleihaltigen Benzin z.B. wie folgt:

Verbrauch an

Zinkchlorid

1. Bestimmung 3,30 cm3

2. Bestimmung 2,35 cm3

3. Bestimmung 3,10 cm3

4. Bestimmung 2,65 cm3

Es wurde nun versucht, das Jod vor dem Aufgiessen der Lösung
auf die Säule zu entfernen. Versuche mit Thiosulfat ergaben aber

schlechte Ergebnisse, da der Bleijodidniederschlag umgefällt und

teilweise gelöst wurde.

Mit konzentrierter Natriumsulfitlösung konnte nicht nur das Jod

quantitativ entfernt werden, sondern das gelbe Bleijodid wurde in

weisses Bleisulfit umgefällt, welches sich in verdünnter Salpetersäure

gut löste. Trotzdem erwies sich auch hier das Lösen mit 10 cm3

4prozentiger Natronlauge als vorteilhaft, indem die Säule nachher,

bei Zugabe von 25 cm3 Salpetersäure, kein Blei mehr enthielt und

dieses in der Vorlage quantitativ bestimmt werden konnte.

Versuche, das Blei durch Abfiltration des Sulfits im Filtertiegel
und nachherige Titration des gelösten Niederschlages zu bestimmen,

scheiterten, denn die Resultate waren zu tief und nicht konstant, wie

die folgende Tabelle zeigt : Verbrauch an Verbrauch

Zinkchlorid- an Kom-

losung plexon

Titerstellung des Komplexons 9,80 cm3 0,00 cm3

Theoretischer Wert 1,35 cm3 8,45 cm3

1. Bestimmung mit Goochtiegel 1,90 cm3 7,90 cm3

2. Bestimmung mit Goochtiegel 3,55 cm3 6,25 cm3

3. Bestimmung mit Goochtiegel 2,30 cm3 7,50 cm3

4. Bestimmung mit Goochtiegel 1,85 cm3 7,95 cm3

Deshalb wurde bei den folgenden Versuchen wieder mit einer

Säule von Aktivkohle gearbeitet. Diese konnte sehr klein gehalten

werden, und es wurde in der Regel eine solche von nur zirka 2 cm

Höhe verwendet.

Versuche über die vorzulegende Benzinmenge

25 cm3 Benzin mit einem Bleitetraäthylgehalt von zirka 1,2 cm3

pro Liter wurden am Rückflusskühler mit 3 cm3 Jodlösung bei 125

bis 130° gekocht. Mit zunehmender Bildung des Bleijodides traten

dabei infolge des Bodensatzes starke Siedeverzüge auf, so dass das

Bleijodid zum Teil bis in den Kühler gelangte.
Zur Verhinderung der Siedeverzüge wurde der Lösung ein Siede¬

holz zugegeben. Dies führte aber, infolge mitgelöster und miteluierter
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Produkte zu einer gefärbten Lösung und damit zu einer schlechten
Titration.

Versuche mit einem Platintetraeder ergaben zu hohe Resultate.

Wurde das Tetraeder allein mit Jodlösung gekocht, so wurden tat¬

sächlich hohe Blindwerte erhalten, indem beispielsweise statt 2,10 cm3

Zinkchloridlösung zur Rücktitration nur deren 1,10 benötigt wurde.
Der Fehler Hess sich auch durch vorheriges Kochen mit Salpetersäure
nicht beheben.

Die folgenden Versuche wurden nun mit Proben von 10 cm3

durchgeführt, und es trat auch bei der angegebenen sehr starken

Bleikonzentration kein Stossen beim Kochen am Rückflusskühler
mehr auf. Versuche zur Bestimmung der zur vollständigen Umsetzung
nötigen Reaktionszeit führten zu folgenden Ergebnissen:

Verbrauch an

Zinkchloridlosung
10 Minuten mit 3 cm3 Jodlösung auf 130° erhitzt 5,60 cm3

Analoge Bestimmung 5,55 cm3

Analoge Bestimmung 5,60 cm3
24 Stunden mit 3 cm3 Jod bei 20° 5,60 cm3
5 Minuten mit 3 cm3 Jodlösung auf 130° erhitzt 5,55 cm3

Analoge Bestimmung 5,55 cm3

Es zeigte sich also, dass auch bei diesem sehr stark gebleiten
Benzin ein fünfminutiges Kochen zur vollständigen Reaktion ge¬
nügte, so dass eine weitere Einsparung von 5 Minuten erzielt werden
konnte.

Konzentration der Reagentien
Es zeigte sich, dass eine Lösung von 10 mg Bleinitrat in 100 cm3

Wasser einen schärferen Umschlagspunkt aufweist als die gleiche,
lOmal konzentriertere Lösung. War der Komplexonüberschuss gross,
so litt der Endpunkt ebenfalls. Auch bei Verwendung konzentrierter

Salpetersäure, was ja zwangsläufig zur Erhöhung der Fremdionen
führt, wurde ein weniger scharfer Umschlag erhalten.

Bei Anwendung von 10 cm3 4prozentiger Natronlauge und 25 cm3

Salpetersäure (1 : 10) reagierte die erhaltene Lösung noch schwach

sauer, und diese konnte dann mit wenigen Tropfen Ammoniak neu¬

tralisiert werden.

Die Komplexonlösung wurde so verdünnt, dass 5 cm3 davon zur

Bestimmung des Bleigehaltes einer Probe von 10 cm3 Benzin, mit
einem Zusatz von 1,2 cm3 Bleitetraäthyl im Liter, gerade ausreichte,
was 4,5 g pro Liter Wasser erfordert. Die Zinkchloridlösung war so

eingestellt, dass davon 9,5-9,8 cm3 zur Rücktitration von 5 cm3

Komplexonlösung benötigt wurden. Dadurch wurde auch bei schwach

gebleiten Benzinen (ca. 0,1 cm3 Bleitetraäthyl im Liter) zur Rück¬
titration noch zirka 1 cm3 Zinkchlorid weniger gebraucht als bei der

Titerstellung, was eine genügende Genauigkeit ergibt.
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Bestimmung des Bleigehaltes in verhältnismässig gesättigten
Benzinen

Als Ausgangsbenzin diente das Wintergemisch, dessen Rein¬

benzinanteil wenig ungesättigte Verbindungen enthielt, wie durch

Zugabe von Bromlösung festgestellt werden konnte. Es wurden da¬

von folgende Gemische hergestellt:

Benzin A: Es wurde dem Wintergemisch so viel « Ethyl-Fluid » zuge¬

setzt, dass ein Gehalt an Bleitetraäthyl von zirka 1,2 cm3/
Liter resultierte.

Benzin B : Zu 1 Teil Benzin A wurden 2 Teile bleifreies Winter¬

gemisch zugesetzt.
Benzin C: Zu 1 Teil Benzin B wurden 3 Teile bleifreies Winter-

geniisch zugesetzt.

Benzin A entspricht dabei, dem Bleigehalte nach, ungefähr einem

Flugbenzin, während Benzin B als Autobenzin zu gelten hat.

Von den verschiedenen Benzinen wurden jeweils Proben von

10 cm3 mit 3 cm3 normaler Jodlösung am Rückflusskühler bei 125

bis 130° 5 Minuten gekocht. Nach Entfernung des Jods mit konzen¬

trierter Natriumsulfitlösung wurde auf eine zirka 3 cm hohe Säule

aus Aktivkohle gegossen und nach Auswaschen mit Alkohol und

Wasser das Blei wie im vorhergehenden Abschnitt angeführt, heraus¬

gelöst und titriert. Die erhaltenen Werte sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführt, wobei als Grundlage zur Berechnung Benzin A

Verbrauch an Verbrauch

Zinkchlorid- an Kom- Berechnet

losung plexon

Titerstellung 9,70 cm3 0,00 cm3

f 1,45 cm3 8,25 cm3

Benzin A I 1,45 cm3 8,25 cm3

{ 1,45 cm3 8,25 cm3

[ 7,00 cm3 2,70 cm3

Benzin B I 6,95 cm3 2,75 cm3 2,75 cm3

| 6,90 cm3 2,80 cm3

f 9,05 cm3 0,65 cm3

Benzin C J 9,05 cm3 0,65 cm3 0,68 cm3

\ 9,00 cm3 0,70 cm3

Das Mittel der drei Bestimmungen ergab dabei für Benzin B

genau den errechneten Wert; für Benzin C wurde eine Abweichung

von nur 0,014 cm3 oder 0,001 Volumprozent festgestellt.

Bleibestimmung in einem stark ungesättigten Benzin

Als Ausgangsbenzin diente ein bleifreies, von der Firma Shell & Co.

aus der Crackanlage in Rotterdam zur Verfügung gestelltes, un-

vermischtes Crackbenzin. Die direkte Bestimmung mit Jod am
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Ruckflusskuhler ergab ziemlich starke Verharzung. Em Teil der

Harze konnte mit Tetrachlorathan gelost und entfernt werden. Mit

Bromlosung reagierte dieses Benzin so lange und so heftig, dass eine

vernunftige Bestimmung des Bleigehaltes mit diesem Reagens über¬

haupt nicht möglich war.

Um die Verharzung zu vermindern wurden nun Versuche nach

Verdünnung, z. B. mit Ligroin oder Alkohol, ausgeführt. Bei Zugabe
des gleichen Volumens Verdünnungsmittel konnte die Verharzung
stark herabgesetzt, aber noch nicht ganz verhindert werden. Trotz¬

dem die Saule heiss gewaschen und t luiert wurde, waren die er¬

haltenen Resultate immer noch zu tief. Gute Resultate wurden er¬

halten, wenn die Probe nur auf 90° trhitzt wurde, was aber eine

Erhöhung der Reaktionszeit auf zirka 20 Minuten erforderte.

Darum wurde die Probe, anschhessf nd an die Reaktion mit Jod¬

losung, mit einem Uberschuss von zirka 2 cm3 Natriumsulfitlosung
nochmals kurz aufgekocht. Der dabei entstehende weisse Nieder¬

schlag loste sich in Wasser bis auf das Bleisulfit gut auf. Die Harz¬

produkte verschwanden praktisch vollkommen, und das Bleisulfit

konnte nun quantitativ in die Vorlage übergeführt werden. Die Er¬

gebnisse lauteten -\we folgt:

Titerstellung des Komplexons
Reinbenzm mit gleichem BTA-Gehalt

Crackbenzin, unverdünnt

Crackbenzin, mit Alkohol verdünnt

Crackbenzin, verdünnt und mit IN atriumsulnt-

losung gekocht . 6,85 cm3 2,80 cm3

Bestimmung der Empfindlichkeit der Methode

Es wurde ein ziemlich ungesättigtes bleifreies Handeisbenzin ge¬
biert und davon 10 Proben zu 10 cm3 untersucht und folgende Resul¬

tate erhalten.

Titerstellung des Komplexons
Berechneter Wert

1. Bestimmung
2. Bestimmung
3. Bestimmung
4. Bestimmung
5 Bestimmung
6. Bestimmung .

7. Bestimmung
8. Bestimmung
9. Bestimmung

10. Bestimmung

V erbrauch an \ erbramh

Zinkchlorid an Rom

losung plexon

9,65 cm3 0,00 cm3

6,86 cm3 2,79 cm3

7,50 cm3 2,15 cm3

7,10 cm3 2,55 cm'

\ erbrauch an Abweit hung
Zinkt hloricl > oui bcre h

losung ne U n \\ 11L

9,60 cm3

6,85 cm3 0,00 cm3

6,86 cm3 + 0,01 cm3

6,86 cm3 + 0,01 cm3

6,82 cm3 — 0,03 cm3

6,87 cm3 + 0,02 cm3

6,90 cm3 + 0,05 cm3

6,85 cm3 0,00 cm3

6,88 cm3 + 0,03 cm3

6,85 cm3 0,00 cm3

6,86 cm3 + 0,01 cm3

6,86 cm3 + 0,01 cm3
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Es wurde dabei also 6mal eine Abweichung von nur 0,00-0,01 cm3

erhalten, während die grösste Abweichung + 0,05, beziehungs¬
weise — 0,03 cm3 betrug.

Da 1 cm3 verbrauchte Zinkchloridlösung einem Bleigehalt von

1,66 mg oder einem Bleitetraäthylgehalt von 0,00168 cm3 im Liter

entspricht, errechnet sich der Bleigehalt des verwendeten Benzins zu

0,47 cm3 Bleitetraäthyl pro Liter.

Der Bestimmungsfchler betrug also im Maximum 1,8% des

richtigen Wertes, meistens aber nur 0,0-0,4%. Bezogen auf das

Benzinvolumen, ergeben sich Fehler von 0,008, beziehungsweise
0,000-0,002%.

Versuche zur Herabsetzung des Fehlers bei Treibstoffen mit sehr

geringen Bleigehalten

Trotzdem die angeführten Fehler bei dieser neuen Methode kleiner

sind als die mit anderen Methoden erhaltenen, falls Proben normalen

Bleigehaltes untersucht werden, so ändert sich das Verhältnis, infolge
der geringeren Probemenge, bei schwach gebleiten Benzinen. So be¬

trägt z. B. der Fehler bei Zugrundelegung der Abweichungen, wie sie

bei vorhergehend beschriebenen Versuchen erhalten wurden, bei

einem Bleitetraäthylgehalt von 0,2 cm3 pro Liter maximal zirka 4%,
während er bei einem Gehalt von 1 cm3/Liter nur noch maximal

0,6% erreicht.

Durch Verwendung der doppelten Benzinmenge konnte auch eine

Verdoppelung der Genauigkeit erreicht werden. Wie nachstehende

Ergebnisse zeigen, ist dabei, trotz Erhöhung des Jodzusatzes von

3 cm3 auf 6 cm3 normaler Lösung, auch eine Verlängerung der

Reaktionszeit auf 10 Minuten nötig: Verbrauch an Verbrauch an

Zinke lilorxd- Komplexem pro

lobung 10 cm3 Benzm

Titerstellung 9,55 cm3

10 cm3 Benzin 5 Minuten erhitzt . 7,82 cm3 1,73 cm3

20 cm3 Benzin 5 Minuten erhitzt
. 7,24 cm3 1,16 cm3

20 cm3 Benzin 10 Minuten erhitzt
. 6,10 cm3 1,73 cm3

e) Vergleich der neuen quantitativen Bleibestimmungsmethode

mit der Methode von Ulrich

Es wurde ein gleiches Quantum « Ethyl-Fluid » zu Ligroin und zu

der gleichen Menge bleifreiem Handelsbenzin zugegeben.
Die Bestimmung des Bleis im Ligroin erfolgte nach der Methode

von Ulrich (11), die für gesättigte Benzine sehr gute Resultate liefert,

wie folgt :

Eine Probe von 100 cm3 wurde im Scheidetrichter mit 10 cm3

Tetrachlorkohlenstoff, der 10% Brom enthielt, gut geschüttelt. Da-
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bei trat sofort eine Fällung von Bleibromid auf. Dann wurde mit

5 cm3 konzentrierter Salpetersäure ausgeschüttelt und zweimal mit

verdünnter Salpetersäure nachgewaschen. Die Säureauszüge wurden

vereint und in einem hohen Porzellantiegel von mindestens 50 cm3
Inhalt nach Zugabe von 2 cm3 verdünnter Schwefelsäure auf dem

Wasserbade möglichst gut abgedampft. Nach Zugabe von wenig
Perchlorsäure wurde auf der Kalotte vorsichtig zur Trockene ver¬

dampft. Hierauf wurde nochmals mit wenig Salpetersäure und

Schwefelsäure eingedampft und das erhaltene Bleisulfat im Elektro¬

ofen geglüht und nachher gewogen.
Nach Lösung des erhaltenen Bleisulfates in Ammoniumchlorid¬

lösung konnte der erhaltene Wert noch komplexometrisch überprüft
werden und so wurde gleichzeitig ein direkter Vergleich mit der aus¬

gearbeiteten Methode möglich.
Das Handelsbenzin mit gleichem Bleitetraäthylgehalt reagierte

mit Brom heftig, war also ziemlich stark ungesättigt. Es wurde davon

eine Probe von 10 cm3 nach der neuen Methode bestimmt und fol¬

gende, sehr gut übereinstimmende Resultate erhalten:

Bestimmung nach Ulrich 131,2 mg Pb

1/10 davon komplexometrisch be¬

stimmt benötigt 1,70 cm3 Zinkchloridlösung
Bestimmung über Aktivkohle:

. 1,70 cm3 Zinkchloridlösung
Berechnung nach Titerstellung . 13,2 mg Pb = 132 mg auf 100 cm3

Nach dieser Methode wurde das Blei nun in einer grossen Anzahl

von Handelsbenzinen bestimmt, und es ergaben sich dabei nirgends,
auch nicht bei Flugbenzinen, Schwierigkeiten.

Nur bei mit Bleitetraäthyl versetztem Para, das rein als Treib¬

stoff nicht verwendet wird, wurde auf diese Weise ein zu tiefer Blei¬

wert erhalten. Bei Zugabe von nur 3 cm3 Jodlösung war nach

fünfminutigem Kochen noch kein wesentlicher Bleijodidniederschlag
feststellbar. Durch Verdünnung mit Ligroin oder Alkohol konnte

aber auch in Para bei einer Verdoppelung der Reaktionszeit das

zugesetzte Bleitetraäthyl quantitativ bestimmt werden, wie folgende
Zusammenstellung zeigt :

Verbrauch an Verbrauch

Zinkchlorid- an Kom-

lösung plexon

Titerstellung des Komplexons 9,80 cm3 0,00 cm3

BTA in Ligroin mit 3 cm3 Jodlösung 5 Mi¬

nuten erhitzt 1,90 cm3 7,90 cm3
BTA in 10 cm3 Para analog bestimmt

. . . 5,50 cm3 4,30 cm3

BTA in 10 cm3 Para analog bestimmt
. . . 5,60 cm3 4,20 cm3

BTA in 10 cm3 Para + 20 cm3 Ligroin
analog bestimmt 2,15 cm3 7,65 cm3

BTA in 10 cm3 Para mit 6 cm3 Jodlösung
15 Minuten erhitzt 2,00 cm3 7,80 cm"
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D. Vorschriften zur qualitativen und

quantitativen Schnellbestimmung von Bleitetraäthyl
in Benzinen und Benzingemischen

I. Qualitative Bestimmungsmethode

1. Apparatur und Reagentien

1 Reagensglas von zirka 10 mm Durchmesser und zirka 15 cm

Länge mit Hahn zur Aufnahme des Aluminiumoxyds ;

1 Rückflusskühler mit Schliff und Kölbchen von 50 cm3 Inhalt;

Aluminiumoxyd nach Brockmann;

15prozentige Bromlösung in Tetrachlorkohlenstoff oder Chloro¬

form;

Diisobutylen oder eine andere flüssige ungesättigte Verbindung;
Ammoniak, verdünnt ;

Ammoniumsulfidlösung ;

Alkohol ;

Ölbad.

2. Methode

Der zu untersuchende Treibstoff wird am Rückflusskühler mit

der 15prozentigen Bromlösung gekocht, der Bromüberschuss ent¬

fernt und die Lösung neutralisiert. Die Flüssigkeit wird auf eine

Adsorptionssäule aus Aluminiumoxyd gegossen und die Anwesenheit

von Blei durch Ammoniumsulfid, welches an der Oberfläche des

Adsorptionsmittels eine braunschwarze Zone bildet, nachgewiesen.

Empfindlichkeit: Bei Anwendung von 10 cm3 Benzin 0,01 cm3

Bleitetraäthyl pro Liter.

Zeitdauer: 2-3 Minuten.

3. Ausführung

Ungefähr 10 cm? des zu untersuchenden Treibstoffes werden am

Rückflusskühler so lange mit der 15prozentigen Bromlösung ver¬

setzt, bis eine starke, bleibende Rotfärbung erhalten wird. Dann

erhitzt man im Ölbad auf 130°, lässt kurz aufkochen und entfernt

nachher den Bromüberschuss mit Diisobutylen oder bleifreiem

Crackbenzin. Der Inhalt des Kölbchens wird abgekühlt, wenig

Wasser zugegeben und mit Ammoniak neutralisiert.

Die Flüssigkeit wird nun auf eine etwa 3 cm hohe Adsorptions¬
säule aus Aluminiumoxyd gegeben. Eventuell vorhandene Harze

werden von der auf der Oberfläche der Säule angebrachten Watte

zurückgehalten. Dann wird zuerst mit Alkohol und nachher mit

heissem Wasser so lange gewaschen, bis die beiden Eluierungsmittel
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farblos abfliessen. Hierauf werden zirka 2 cm3 Ammoniumsulfid-

lösung aufgegossen und mit Wasser gut gewaschen. Weist die Säule

nun eine braunschwarze Zone auf, so war das untersuchte Benzin

bleihakig. Die Zone verschwindet bei Zugabe von Salzsäure sofort,
wodurch sie auch von eventuell an der Oberfläche des Aluminium¬

oxyds zurückgehaltenen Harzprodukten unterschieden werden kann.

Die Höhe der gefärbten Zone beträgt bei einem Gehalt von

0,01 cm3 Bleitetraäthyl/Liter etwa 1 mm.

Die Empfindlichkeit des Nachweises lässt sich durch Erhöhung
des angewendeten Benzinvolumens noch weiter steigern.

Bei einiger Übung kann der Bleitetraäthylgehalt aus der Zonen¬
höhe näherungsweise geschätzt werden.

IL Quantitative Bestimmungsmethode

1. Apparatur und Reagentien

1 Reagensglas von zirka 10 mm Durchmesser und 15 cm Länge
mit Hahn;

1 Rückflusskühler mit Schliff und Kölbchen von 50 cm3 Inhalt ;

Aktivkohle1;

Jodlösung: 12,7 g in 100 cm3 absolutem Alkohol;
Salpetersäure: redestilliert und zehnfach verdünnt;

Natronlauge: 4 g NaOH purissimum in 100 cm3 Wasser;

Komplexon-III-lösung: 4,5 g Komplexon III (Siegfried) pro Liter

Wasser, mit Bleinitratlösung eingestellt;
Zinkchloridlösung: zirka 0,8 g Zinkchlorid pro Liter Wasser, so

dass 5 cm3 Komplexon]ösung 9,6-9,8 cm3 Zinkchloridlösung
entsprechen ;

Pufferlösung: n-Ammoniumchloridlösung : n-Ammoniak im Ver¬

hältnis 1:5;

Indikator: 20 mg Eriochromschwarz T, supra (Geigy), in 10 cm3

Pufferlösung; zirka 3 Tage haltbar;

Natriumsulfitlösung konz. ;

Ammoniak konz. ;

Alkohol, absolut und 96prozentig;
1 Ölbad.

1 Eine käufliche Aktivkohle, die nicht mit Schwermetallverbindungen
aktiviert worden war, wird pulverisiert, auf 0,1-0,2 mm ausgesiebt und mit
Salzsäure 4 Stunden gekocht, gewaschen, mit Lauge neutralisiert und im
Vakuum 2 Stunden auf 200° erhitzt.
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2. Methode

Die auf den Bleigehalt zu prüfende Probe wird mit Jodlösung am
Rückflusskühler erhitzt und dann mit Natriumsulfitlösung der Jod-

überschuss entfernt. Das gebildete Bleisulfit wird auf einer Säule von

Aktivkohle abgetrennt und nachher mit Natronlauge und Salpeter¬
säure herausgelöst. In der so erhaltenen Lösung wird der Bleigehalt
durch komplexometrische Titration bestimmt.

Empfindlichkeit: + 0,002 Volumprozent;
Zeitdauer: 10-15 Minuten.

3. Ausführung

Von einer Probe mit unbekannter Zusammensetzung und unbe¬

kanntem Bleitetraäthylgehalt werden 10 cmz im Schliffkölbchen mit

10 cm3 absolutem Alkohol und 6 cm3 Jodlösung versetzt und in einem

Ölbad, das eine Temperatur von 125-135° ausweist, 5 Minuten lang

gekocht. Dabei soll das Niveau des Benzins im Kölbchen etwas über

die Oloberfläche herausragen, um eine Abscheidung von Jod zu ver¬

meiden. Dann wird die Lösung mit soviel Natriumsulfitlösung ver¬

setzt, dass der Jodüberschuss verschwindet, und davon noch weitere

2 cm3 zugegeben. Nach kurzem Aufkochen am Rückfluss enthält die

Lösung an Stelle des Bleijodides einen starken, in Wasser bis auf das

Bleisulfit gut löslichen, weissen Niederschlag.
Darauf werden die Reaktionsprodukte auf die zirka 2 cm3 hohe

Säule aus Aktivkohle gegossen, wobei die Flüssigkeit unter Anwen¬

dung von schwachem Vakuum mit einer Geschwindigkeit von un¬

gefähr 50 cm3 pro Minute durchgesaugt wird. Nachher wird die Säule

mit 10 cm3 Alkohol gespült und so lange Wasser aufgegossen, bis der

weisse Niederschlag fast vollständig verschwunden ist.

Zur Bleibestimmung wird die Säule hierauf mit 10 cm3 warmer

Natronlauge versetzt und diese langsam durchfliessen gelassen. Nach

dem Waschen mit etwa 30 cm3 Wasser werden noch 25 cm3 Salpeter¬
säure und nochmals 10 cm3 Wasser zugegeben und die gesamte, so

erhaltene Lösung wie folgt titriert:

Der noch schwach sauren Bleilösung werden 5 cm3 Komplexon-

lösung zugegeben und wenige Tropfen konzentrierter Ammoniak bis

zur Neutralisation sowie 10 cm3 Pufferlösung zugesetzt. Schliesslich

wird noch so viel Indikator zugefügt, dass die Lösung hellblau gefärbt
wird und dann mit Zinkchloridlösung bis zum Auftreten des violett-

weinroten Umschlagpunktes titriert. Die Titration ist beendigt, wenn

bei Zugabe eines weiteren Tropfens Zinkchloridlösung eine deutliche

Weinrotfärbung, bei Zugabe eines Tropfens Komplexonlösung aber

wieder die blaue Farbe erscheint. Aus der verbrauchten Zinkchlorid¬

menge wird die verbrauchte Komplexonlösung bestimmt, und daraus
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kann der Bleigehalt der titrierten Lösung berechnet werden, wobei
1 Mol Komplexon einem Mol Blei äquivalent ist.

Bei einiger Übung lässt sich eine Bestimmung ohne weiteres in
15 Minuten durchführen, bei einer Genauigkeit von mindestens

± 0,002 Volumprozent, bezogen auf den Treibstoff.

Enthält die zu untersuchende Probe nur wenig Blei {t.. B. 0,1 cm3

BTA/Liter), so kann die Genauigkeit durch Verdoppeln der zu be¬

stimmenden Flüssigkeitsmenge erhöht werden, wobei aber das Er¬
hitzen am Rückflusskühler auf 10 Minuten ausgedehnt werden muss.

Sind in der Probe wenig ungesättigte Verbindungen vorhanden,
so kann das Verdünnen mit absolutem Alkohol und das Aufkochen
mit Natriumsulfitlösung weggelassen werden. Dies ergibt eine Zeit¬

ersparnis von 3-5 Minuten.

Die Säule aus Aktivkohle kann nach Elution mit Salpetersäure,
Natronlauge und viel Wasser wieder verwendet werden.
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E. Zusammenfassung

1. Die bekannten Verfahren zur Bestimmung von Bleitetraäthyl in

Treibstoffen wurden geprüft und kritisch betrachtet.

2. Bei der Ausarbeitung einer Schnellmethode zur qualitativen und

quantitativen Bestimmung des Bleitetraäthylgehaltes in organi¬
schen Flüssigkeiten wurden die folgenden Feststellungen gemacht :

a) Bleitetraäthyl wird von einer Adsorptionssäule aus Aluminium-

oxyd zersetzt.

b) Es gelingt nicht, das Blei durch Quecksilber(II)-nitrat so von

der Adsorptionssäule zu verdrängen, dass sich das Blei in der

Vorlage quantitativ bestimmen lässt.

c) Bei den bestehenden Konzentrationsverhältnissen erfolgt die

massanalytische Bleibestimmung am besten nach Schwarzen-

bach (31).
d) Soll eine Schwernietallverbindung durch Adsorption und nach¬

herige Elution in eine reine Lösung übergeführt werden, so

eignet sich dazu eine Säule aus vorbehandelter Aktivkohle am

besten.

e) Zur Überführung von Bleitetraäthyl in eine anorganische Ver¬

bindung eignet sich beiAnwesenheit ungesättigterVerbindungen
eine normale alkoholische Jodlösung am besten.

f) Die Störung durch Harzprodukte, die normalerweise beim

Kochen von Benzingemischen, die viel ungesättigte Verbin¬

dungen enthalten, mit Jod entstehen, kann dadurch vermieden

werden, dass die Probe vor der Erhitzung mit Alkohol ver¬

dünnt und nach der Reaktion mit Jod mit konzentrierter

Natriumsulfitlösung aufgekocht wird.

3. Es wurde eine sehr rasche und empfindliche Methode zum qualita¬
tiven Nachweis von Bleitetraäthyl in organischen Lösungsmitteln

ausgearbeitet, die darauf beruht, dass das in eine anorganische

Verbindung übergeführte Blei auf einer Adsorptionssäule aus

Aluminiumoxyd durch Färbung mit Ammoniumsulfidlösung nach¬

gewiesen wird.

4. Es wurde eine quantitative Schnellmethode zur Bestimmung des Blei¬

tetraäthylgehaltes beliebiger Treibstoffe ausgearbeitet, die darauf

beruht, dass das durch Reaktion mit Jod erhaltene Bleijodid in

Bleisulfit übergeführt und dieses durch eine Säule aus vorbehan¬

delter Aktivkohle abgetrennt wird. Das Bleisulfit wird von der

Säule gelöst und die erhaltene Bleilösung komplexometrisch be¬

stimmt.

Zürich, Januar 1950.
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