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—

besonders
die

—

betont, dass die etwas grösseren Gleichgewichtskonstanten,
sind, das Ausein¬

Hällsteöm und Piazza gemessen worden

von

anderfallen

von

k und k'

nur

vermehren würden.

Dass in den

Bildungsversuchen etwa ein Katalyt anwesend ge¬
Zersetzungsversuchen ermangelt hätte,
scheint so gut wie ausgeschlossen, da ja das Ausgangsmaterial für die
Zerfallsmessungen auf eben die Weise hergestellt war, in der es die
Bildungsreaktion lieferte.
sein könnte, der den

wesen

Zerfallsgeschwindigkeit anbetrifft, so liefern seine
diesbezüglichen Messungen (zu einem einzigen Versuchsansatz ge¬

Was Piazzas
vier

hörend) einen Mittelwert (^+^

55-8 -ÎO-4, der etwa doppelt so
meinige (für 49°). Piazzas {kx+k2) steht zu meinem k'
in der Beziehung (0-5 + 0-1 k'
kx + k2 (0-5=Löslichkeit des Phloro0-1=
Gleichgewichtskonstante). Also würde aus meinem
glucins,
24-4 -10-4. Zu dieser Diskrepanz bemerke
ß'
40-6 folgen: (kt + k2)
=

gross ist als der

•

=

=

=

ich, dass drei

von

halb des

mir

den vier

von

Piazza gemessenen Punkten

ausser¬

durchgemessenen
liegen.
Gleichgewicht und verdienen daher schon deswegen
grössere Gewicht. (Die Zerfallsgeschwindigkeit der freien Säure

liegen
das
darf

von

Intervalls

dichter beim

man

nicht mit heranziehen wie Piazza tut.

sollte den Wert haben

&2

=

0-l

•

ist offenbar durch H'- Katalyse

Überblicken
heit,

Meine Punkte

so

wir die

müssen wir

es

k'.

Der

von

Deren Konstante

Piazza gemessene Wert

vergrössert.)

Geschwindigkeitsmessungen

in ihrer Gesamt¬

als eine nicht auf äusserliche Zufälle abzu¬

schiebende, sondern in der Natur der Sache begründete Tatsache hin¬
nehmen, dass die Bahnung für die Bildung des carbonsauren Salzes
eine bessere ist, als für den Zerfall. Warum das so ist, darüber können
wir heute gar keine
dass
k

—

es

k'

Vermutungen

haben.

Wir können

der kinetischen Theorie des chemischen

verlangen würde, innerlichst

nur

feststellen,

Gleichgewichts,
widerspricht.

welche

Zusammenfassung.
1. Es wird die

Zerfallsgeschwindigkeit

von

Pyrogallolcarbonsäure

und Gallussäure beim Kochen mit Wasser gemessen.

folgt

nach der ersten

Der Zerfall

er¬

Ordnung.
C02-Druck beim thermischen Zerfall trockener
Pyrogallolcarbonsäure und Gallussäure als Funktion der Zeit gemessen.
3. Es wird festgestellt, dass dieser Zerfall durch die Zerfalls¬
produkte und durch Fremdstoffe stark beschleunigt wird.
2. Es wird der

—

4.

Es werden die

33

—

Gleichgewichtskonstanten

Pyrogallol + KHCOz

^t

für die Reaktion

Pyrogallolcarbonsaures Kalium+#20

bei 80° und 95° und für die Reaktion

Phloroglucin+if-ff003

<^

Phloroglucincarbonsaures

Kalium +

H%0

bei 40°, 49° und 60° bestimmt.
5. Es werden für dieselben

Temperaturen die Geschwindigkeiten
•der Bildung und der Zersetzung des pyrogallol- und des phloroglucincarbonsauren Kaliums gemessen. In gleichem Abstand vom Gleich¬
gewicht verläuft die Bildung in jedem Fall rascher als die Zersetzung.

der

Vorliegende Arbeit ist im physikalisch-chemischen Laboratorium
Eidg. Technischen Hochschule in Zürich ausgeführt worden.

Meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. E. Baue, möchte ich auch
an

dieser Stelle für sein förderndes Interesse

aufrichtigen

sprechen.
Zürich, Dezember 1928.
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