ETH Library

Theoretische und praktische
Untersuchungen über das
Perkolationsverfahren nebst
einem Ueberblick über dessen
Entwicklung
Doctoral Thesis
Author(s):
Feinstein, Kurt
Publication date:
1936
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000094016
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

Theoretische
und

praktische Untersuchungen
über das

Perkolationsverfahren
nebst einem Ueberblick über
dessen

Entwicklung
Von der

Eidgenössischen

Technischen Hochschule in Zürich
zur

Erlangung der

Würde eines Doktors der Naturwissenschaften
genehmigte

PROMOTIONS ARBEIT
vorgelegt

von

KURT FEINSTEIN

dipl. Apotheker
aus

Referent:

Zürich

Herr Prof. Dr. R. Eder

Korreferent: Herr Prof. Dr. /. Büchi

ZÜRICH 1936
BUCHDRUCKEREI

ZUR

ALTEN

UNIVERSITÄT

Leer

-

Vide

-

Empty

Inhaltsverzeichnis.

ALLGEMEINER TEIL

Perkolation

5

A

Allgemeines

B

Geschichtlicher Ueberblick über die Entwicklung der Perkolation

über

die

7

Einleitung
1

Die Vorlaufer des Perkolationsverfahrens

a) Aeltere Vorlaufer

8

b) Die Réahche Filterpresse (1816)
c) Die Entwicklung der Realschen Fiiterpresse
2

Die grundlegenden Arbeiten der franzosischen

3

Die

4

Die

m

Deutschland

Pharmazeuten

(1817
(1833

bis
bis

1825)
1836)

offizinellen Deplazierungsprozesse
Weiterentwicklung des Perkolationsverfahrens

29

a) In Amerika

31

In Frankreich

39

In England

41

In Deutschland

44

In der Schweiz

49

Entwicklung der Spezialverfahren
a) Reperkolation und fortlaufende Perkolation
b) Die Druckperkolation
c) Die Unterbrochene Perkolation
Die

d) Die

50
56

57

Diakolation

57

e) Die Mulkolation und Evakolation

61

Schlußbemerkung
C

62

Erläuterung der Perkolationsmelhode
einzelnen

Phasen

1

Die

2

Vergleichende Uebersicht
schiedenen,

D

14

22

ersten

b)
c)
d)
e)
5

10

heute

63

der

wichtigsten Vorschriften

über

Perkolation

in

ver¬

gültigen Arzneibuchern

Zielsetzung und Beschreibung der

von

uns

68

beabsichtigten

neuen

Untersuchungen

69

SPEZIELLER TEIL
A

Allgemeines über die Ausgangsmatertahen und die Versuche
1

2
3

Die Wahl

der Droge
Charakterisierung der verwendeten Cortex Cmchonae
Alkaloide
über die Extrahierung der
Theoretisches

der

Ph

H

73
74

mittels

V

des

Menstruums
75

4

Einzelheiten über die Durchfuhrung der Perkolationsversuche

78

5

Bestimmungsmethoden
a) Bestimmung des Alkaloidgehaltes
b) Bestimmung des Alkaloidgehaltes

81
in
in

der

den

Droge
Extraktflussigkeiten

c) Bestimmung des Trockenruckstandes
d) Bestimmung des Alkoholgehaltes
e) Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes und des Aschengehaltes

81
82
83
84
84

III

ß.

t/ntersuchungen über die einzelnen Phasen des Perkolalionsverfahrens.
1.

Die Form des Perkolators.

a) Literaturvorschläge
b) Theoretische Gesichtspunkte für die Wahl der Perkolator form
c) Perkolationsversuche.
I. Die verwendeten Perkolatorformen
II. Resultate der Versuchsreihe

2.

85

...

........

88

....

92

........

95

1

III. Diskussion der Resultate

97

IV. Kritik der verschiedenen Perkolatorformen

99

Befeuchtung und Quellung.
a) Literaturvorschläge

102

............

b) Theoretische Betrachtungen über die Flüssigkeitsaufnahme durch die DrogenzeUe
.104
und über die Bedeutung der Quellung
.106
c) Untersuchungen über die Quellung
109
d) Perkolationsversuche (Versuchsreihe 2)
.

3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Die Mazeration im Perkolator.

a) Literaturangaben
b) Vorversuche über die Mazerationsdauer.
I. Lagenversuche
.

.

.

II. Weitere

Vorversuche

II. Diskussion

der

.

.

.

.

.

.

Resultate

.

.

.

c) Perkolationsversuche.
I. Ergebnisse der Versuchsreihe 3
4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Verdrängung und Abtropfgeschwindigkeit.
a) Bisherige Ansichten
b) Die reine Verdrängung
c) Die Nachextraktion während der Verdrängung

.

.113

.

.1)7

.121

.122

.

.126

.

............

.

.

.

.

d) Die Abtropfgeschwindigkeit.
I. Theoretische Feststellungen
II. Perkolationsversuche (Versuchsreihe 4)
III. Diskussion

Resultate

der

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......

.

.

.

e) Berechnung der Durchflufigeschwindigkeit
Die Ausdrängung
6. Beurteilung der gesamten Versuchsergebnisse.
a) Zeitliche Beziehungen zwischen Durchfluß und Mazeration
b) Allgemeine Beobachtungen über die Perkolationsversuche.
.

5.

.

I. Das Verhältnis

.

.

von

Alkaloiden

zu

.134

.138
.

Adsorptionserscheinungen

.

.

.

.

.

.

140

.

.

.

.143

.

.

.

.144

.

.

.

.

Extraktivstoffen in der Perkolatflüssigkeit

Teilperkolaten

127

.128

...........

.

II. Der Alkoholgehalt in den einzelnen
III.

.

.

.

.

.

.

.

146

151

154

-155
-

156

c) Das auf Grund der durchgeführten Untersuchungen vorzuschlagende, günstigste
Perkolationsverfahren
C.

Untersuchungen
1. Die Reperkolation

über einige

.

.

.

.

Die

3.

Die Evakolation

4.

Vergleich der untersuchten Spezialverfahren

Diakolation

.

158

.

.

.

.

.

.161

Spezialverfahren.

2.

Curriculum vitae

IV

.

(Zusammenfassung der Versuchsergebnisse)

.

.

.

.

.

..........

164
166

.

mit der Perkolation

.

.

.

.168

171

Die

vorliegende Arbeit wurde größtenteils

Eidgenössischen

Technischen

Hochschule

im Pharmazeutischen

angefertigt,

Institut der

Vorstand,

dessen

Herr

Professor Dr. R. Eder, hiermit für seine Liebenswürdigkeit und Bereitwilligkeit

bestens gedankt sei.
Zu

ganz

besonderem Dank bin ich Herrn Professor Dr. /. Büchi

zur

die

verpflichtet,

vorliegende Arbeit ausgeführt worden ist und der den

Vorschlag
Fortgang der Untersuchungen

auf dessen

stets

mit Interesse

verfolgt

und mir mit Rat und Tat

Seite gestanden hat.
Auch Herrn Kantonsapotheker Dr. H. A.

Perkolationsversuche in den Räumen der
hiermit der beste Dank ausgesprochen.

Spengler,

der die

Durchführung der

Kantonsapotheke Zürich

gestattet hat, sei

Verzeichnis der

Abkürzungen.

B. Ph.

=

British

Codex

=

Codtex medicamentarius Gallicus

D. A. B.

=

Deutsches Arzneibuch.

Ph. H.

=

Pharmacopoea Helvetica.

U.S.Ph.

=

Pharmacopoeia

TP

=

Teilperkolat.

Pharmacopoeia.

(Pharmacopée française).

of the United States of America.

ALLGEMEINER TEIL

Leer

-

Vide

-

Empty

A. Allgemeines über die Perkolation.

Die Perkolation dient, wie die Mazeration, die Digestion, die Infusion und die
Dekoktion zur Herstellung von Auszügen aus Drogen. Die mit Hilfe der Perkolation
gewonnenen Extraktionsflüssigkeiten werden weiterverarbeitet zu Tinkturen, Fluid¬
extrakten und Extrakten (dünne, weiche, feste, trockene). Dieses Extraktions¬
verfahren findet also Anwendung bei der Bereitung sehr wichtiger galenischer
Präparate. Deshalb hat es in allen Pharmakopoen Eingang gefunden.
Die Pharm. Helv. V (1935) gibt auf Seite 6 folgende, äußerst knappe
Definition des Perkolationsverfahrens :
«Die

Perkolation ist eine fortlaufende Extraktion bei gewöhnlicher Temperatur.»

Eine wesentlich eingehendere, erschöpfende Definition findet sich
gültigen U.S.Ph. X (1926):

in der heute

«Percolation consists in subjecting a comminuted substance or a mixture of substances, con¬
tained in a vessel called a percolator, to the solvent action of successive portions of a liquid
termed the menstruum in such a manner that the liquid, as it traverses the powder in its descent
to the receiver, shall
extract the soluble constituents, and pass from the percolator free from
insoluble matter.
When the process is successfully conducted, the first portion of the liquid, or percolate,
passing through the percolator will be nearly saturated with the soluble constituents of the
substance treated; and, if the quantity of menstruum be sufficient for its exhaustion, the last
portion of the percolate will be nearly free from color, odor, and taste, other than those of the
menstruum itself.»

Mit

Perkolation

bezeichnet

man

somit

ein

pharmazeutisches

Extraktions¬

verfahren, welches darin besteht, eine zerkleinerte Droge oder ein Drogengemisch
in einem besonderen Gefäß (Perkolator) der Wirkung eines sukzessive zugefügten

Lösungsmittels (Menstruum) zu unterwerfen. Das charakteristische Merkmal des
Perkolationsprozesses besteht darin, daß das Menstruum im Perkolator die Drogen¬
säule durchsickert, sich hierbei mit Extraktivstoffen beladet, durch frisch zugefügtes
Lösungsmittel ersetzt wird und am untern Perkolatorende abtropft. Die ablaufende
Extraktflüssigkeit enthält infolge der Filterwirkung der Droge nur gelöste, keine
festen Stoffe. Wenn die Perkolation richtig geleitet wird, so sind die ersten Anteile
des ablaufenden Perkolats mit Extraktivstoffen nahezu gesättigt, während die letzten
Anteile nach Verwendung einer ausreichenden Menge Menstruum beinahe frei
solchen sind.
Bei der praktischen Durchführung der Perkolation ist eine ganze Reihe von
technischen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Deshalb ist es auch erklärlich, daß
die entsprechenden Vorschriften der einzelnen Arzneibücher, wie sich aus Tabelle 2
(s. S. 68) ergibt, in den einzelnen Punkten ganz wesentlich voneinander abweichen.
Unserer weiteren Betrachtung legen wir die einfach und präzis abgefaßte Vorschrift
der Pharm. Helv. V zugrunde. Sie lautet wie folgt:
von

5

Die

zur

Extraktion bestimmte Droge

von

vorgeschriebenem Feinheitsgrad wird

mit der vor¬
durch Sieb III oder IV geschlagen
gelassen » (Wir nennen diese Phase

geschriebenen Menge des Losungsmittels gleichmäßig befeuchtet,
und

in

verschlossenem Gefäß wahrend 2

Folgenden «Q

11

Stunden

stehen

g»)
«Hierauf wird die Mischung je nach Feinheitsgrad des Pulvers noch einmal durch Sieb III
oder IV geschlagen und so m einen mit Watte verschlossenen Perkolator gebracht, daß die Droge
den Raum gleichmäßig ausfüllt und die Bildung von Hohlräumen vermieden wird Die obersten
Schichten der Droge werden festgedruckt und mit einer Scheibe von Filtnerpapier oder Filz
bedeckt
(Füllen des Perkolators)
«Man gießt langsam soviel von dem vorgeschriebenen Losungsmittel auf die Droge, daß
davon stets bedeckt ist Sobald der Auszug durch die untere Oeffnung abzutropfen beginnt,
sie
wird diese geschlossen, der Perkolator bedeckt und das Ganze wahrend 12 Stunden der Ruhe
überlassen
(Diese Phase bezeichnen wir als <M azeration>)
<Nach dieser Zeit laßt man die Flüssigkeit in der Weise abtropfen, daß pro Minute ca 1 cm3
abfließt Dabei ist darauf zu achten, daß wahrend der ganzen Dauer der Perkolation das Drogen¬
pulver entweder durch Aufgießen oder durch eine automatische Einrichtung mit frischer Flüssigkeit
bedeckt bleibt
(Dies ist der eigentliche Perkolationsvorgang, den man auch als «Ve rdrangung»
kennzeichnet)
im

u e

u n

»

»

»

Mit dem Wort «Verdrängung» bezeichnet man zwei Vorgange, die wohl
unterscheiden sind
Erstens die Verdrängung von Extraktflussigkeit in der
Drogenmasse durch frisches Menstruum; dieser Vorgang fuhrt zur
Erschöpfung der Droge Wir nennen diese Art hinfort «V erdrangung» oder
«D eplazierung» schlechthin.
Das Wort Verdrängung wird aber zweitens in der Literatur sehr häufig
verwendet, um den Vorgang der Herausdrangung restlicher, meist
alkoholischer Extraktflussigkeit in der Drogenmasse durch
Wasser zu bezeichnen (Ersatz fur die Auspressung des Drogenruckstandes).
Fur diese Art fuhren wir hier die Bezeichnung «A usdrangung» ein.
Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß sich das Perkolationsverfahren in
einzelne deutlich getrennte Phasen gliedern laßt. Wir werden diese Phasen spater
anhand des angeführten Textes der Ph H. V beschreiben und die theoretischen
Probleme der Perkolation besprechen. Hier haben wir sie als Grundlage der Ab¬
handlung über die geschichtliche Entwicklung des Perkolationsverfahrens angeführt.
zu

*

Die Verwendungsmöglichkeit des Perkolationspnnzips ist nicht auf die
Pharmazie beschrankt. Die technische Industrie und auch die analytische Chemie
machen häufig Gebrauch davon. Die Auslaugung der Rubenschnitzel bei der Zucker¬
gewinnung

geschah

manchen Fallen

vor

einigen

Jahrzehnten fast ausschließlich und heute noch

in

sog. Diffusionsbattenen(1 ). Diese bestehen aus einer Reihe von
großen Perkolationsgefaßen, m denen die vorbereiteten Pflanzenteile nach bestimmter
Anordnung im Perkolationsverfahren extrahiert werden. Die Auslaugung der gold¬
haltigen Sande nach dem Cyanidverfahren findet ebenfalls in einem perkolationsahnhchen Prozeß statt. Die Sande werden dabei naß oder trocken eingefüllt und
einige Zeit lang mit der Cyanidlauge in Berührung gelassen. Dann erfolgt langsames

Abziehen

am

in

untern

Gefaßende ( 1 a)

.

1) Herzog, Arbeiten pharm Inst Berlin 3, 113 (1905)
Ulimann, Enzyklopädie d techn Chemie, 2 Aufl, 1930, Bd
la) Ullmann, ibid Bd VI, 21
6

X

Lloyd {1b) beschäftigte sich mit der Frage, ob perkolationsähnliche Prozesse
auch in der Natur vorkämen. Er untersuchte insbesondere das Aufsteigen und die
Zirkulation der Säfte in lebenden Pflanzen. Er kam zum Schluß, daß sich diese
«natürliche», aufsteigende Perkolation in keiner Weise mit dem künstlichen, pharma¬
zeutisch und technisch benützten Verfahren vergleichen lasse. Eine Anwendung des
Perkolationsprinzips im umgekehrten Sinne stellt die Fraktionierung und Rein¬
darstellung organischer Substanzen mittels der chromatographischen Adsorptions¬
analyse dar(1c). Das Prinzip ist folgendes: Das Gemisch der Substanzen wird in
Lösung auf eine Säule des Adsorbens (z. B. Aluminiumoxyd) aufgegossen und dabei
in deren obersten Schicht adsorbiert. Beim Durchsaugen einer passenden Elutionsflüssigkeit werden die einzelnen Komponenten des Gemisches verschieden rasch
eluiert und wieder adsorbiert, wobei eine Trennung in verschiedene ringförmige
Zonen erfolgt. Durch vorsichtiges Herausstoßen der adsorbierenden Säule aus dem
zylindrischen Gefäß können die einzelnen Zonen, welche die nunmehr getrennten
Substanzen enthalten, gesondert gewonnen und weiter verarbeitet werden.
Diese weitergehende Anwendung des Perkolationsverfahrens fällt aber für
unsere Untersuchungen außer Betracht. Wir beschäftigen uns im Folgenden nur mit
der Perkolation im pharmazeutischen Sinne.

B. Geschichtlicher Ueberblick
über die

Entwicklung der Perkolation.

Einleitung.
Unser Versuch der Bearbeitung einer Entwicklungsgeschichte der Perkolation
neu. Wir konnten uns dabei auf frühere Arbeiten stützen, die die Materie
allerdings nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten behandelten. Ueber diese Vor¬
arbeiten ist folgendes zu sagen:
Gallois bespricht im historischen Teil seiner 1885 erschienenen Dissertation
«De la lixiviation et de son application à la préparation des teintures alcooliques» (1d)
die wichtigen, grundlegenden Untersuchungen der französischen Pharmazeuten
(1833—1835). Adrian bringt in seinem 1889 erschienenen Buch «Etude historique
diese Besprechung in erweiterter Form. Neu
sur les extraits pharmaceutiques» (2)
ist seine Beschreibung wohl sämtlicher Apparate für die verschiedenen Perkolationsverfahren, die bis zu jener Zeit in der Literatur vorgeschlagen worden sind. Eine
Geschichte der Perkolation in chronologischer Anordnung veröffentlichten Brandel
und Kremers(3) in den Jahren 1906—1908. Diese war aber nicht ganz vollständig
und beschränkte sich zudem hauptsächlich auf die Beschreibung und Wiedergabe
ist nicht

1b) Jour. Amer. Pharm. Ass. 13. 407, 508 (1924).
lc) A. Winterstein & G. Stein, Hoppe-Seyler's Zeitschr. f. physiol. Chemie 220, 247,
263 (1933).
Id) Paris 1885.
2) Paris 1889.
3) Pharm. Review (Milwaukee) 24, 200, 311, 340, 363 (1906); 25, 92, 116, 15 7,
242, 273, 317, 346 (1907); 26, 51, 74, 263 (1908).
i-l

i

verschiedenen Perkolations apparat e. Raubenheimer berichtet in seiner
1910 erschienenen Studie (4) über viele bisher unbekannte Tatsachen betreffend
Vorläufer des Perkolationsverfahrens. Er konnte die Anwendung perkolationsähnlicher Prozesse bis ins griechische Altertum zurückverfolgen. Couch publizierte
1919 einen Abriß «The early history of Percolation» (5), worin er die englischen
Vorläufer und die ersten französischen Arbeiten bespricht. Diese historischen Unter¬
suchungen waren die Frucht der Vorstudien zu einer umfassenden theoretischen
Arbeit über die Perkolation(6). IVruble hat kürzlich in einer gut belegten Arbeit(7)
darauf hingewiesen, daß sich auch deutsche Forscher in den Jahren 181 7 bis 1830
eingehend mit der Perkolation beschäftigt haben. Er hat mit seinen Nachforschungen
die Lücke geschlossen, die sich in den oben genannten, sonst zuverlässigen Ver¬
öffentlichungen von Rauben/ieimer und Couch befindet.
Trotz dieser Arbeiten haben wir uns erneut mit der geschichtlichen Entwicklung
des Perkolationsverfahrens befaßt. Die Gründe hiefür sind verschiedener Art.
Vor allem ist uns eine bedeutendere Publikation in deutscher Sprache über
dieses Gebiet nicht bekannt. Schelenz z. B. begnügt sich in seiner «Geschichte der
Pharmazie» (8) mit einigen belanglosen Angaben. Auch in dem jüngst erschienenen
«Grundriß der Geschichte der deutschen Pharmazie» von Adlung und Urdang(9),
ist der Entwicklung der Perkolation nur ein kurzer Abschnitt gewidmet. In unserer
Bearbeitung haben wir sodann besonderen Wert auf die vergleichende Besprechung
nicht nur der wissenschaftlichen Arbeiten, sondern speziell der mannigfaltigen
Pharmakopöevorschriften gelegt. Denn hieraus läßt sich mit besonderer Deutlichkeit
der Fortschritt, den die Perkolation seit ihrer Entdeckung gemacht hat, und
die wechselnde Art ihrer praktischen Durchführung erkennen. Es war auch
beabsichtigt, den allmählichen Ausbau des Perkolationsverfahrens, sowie die Ein¬
führung neuer und die Verbesserung der bestehenden Arbeitsphasen aufzuzeigen.
Endlich bemühten wir uns, die von den oben angeführten Autoren an verschiedenen
Orten publizierten Studien
soweit unsere Literaturbearbeitung darüber Auskunft
in folgerichtiger, abgerundeter Weise zusammenzutragen.
zu geben vermochte
der

—

—

1. Die Vorläufer des Perkolationsverfahrens.

a) Ältere Vorläufer.
Die Extraktion durch Perkolation oder ähnliche Vorgänge geht in ihren
Uranfängen bis ins Altertum zurück. Pflanzenaschen wurden zur Gewinnung von

Alkalien in einem perkolationsähnlichen Prozeß extrahiert. Ein solches Verfahren
Herstellung roher Pottasche beschrieb, wie Raubenheimer erwähnt(10), schon
Aristoteles. Die derart durchgeführte Extraktion der Pflanzenaschen wurde im
Mittelalter «lixiviatio» genannt (lix
spätlateinisch Asche). In jener Zeit wurden
wahrscheinlich in Anlehnung an die Herstellung aus Pflanzen¬
Alkalien, Laugen
aschen —, allgemein mit dem Namen «lixivium» bezeichnet (lixivium causticum

zur

=

—

=

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

8

Amer. J. Pharmac. 82, 36 (1910).
Amer. J. Pharmac. 91, 17 (1919).
Amer. J. Pharmac. 92, 770, 853 (1920).
Amer. J. Pharmac. 105, 244, 289, 340 (1933).
Berlin 1904.
Berlin 1935.
Amer. J. Pharmac. 82, 36 (1910).

Kalium hydricum solutum) ; umgekehrt dürfte vermutlich die deutsche Bezeichnung
«Auslaugen», womit heute im engern Sinn oft Perkolation gemeint ist, von dieser
Herstellungsweise der rohen Laugen herrühren. Im 19. Jahrhundert, nach der Ein¬
führung der Perkolationsmethode in der Pharmazie, ging die Bezeichnung «lixiviatio»
in manchen Ländern auch auf das neue Extraktionsverfahren über; noch heute wird
es im französischen und spanischen Arzneibuch «lixiviation» genannt.
Gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren in ver¬
schiedenen technischen Industrien Verfahren im Gebrauch, die man als perkolationsähnlich bezeichnen kann. Sie dienten zur Extraktion oder Lösung bestimmter Stoffe,
oft "auch zur Verdrängung unerwünschter Flüssigkeiten. Die schottischen Ale-Brauer
z. B. kannten ein Verfahren zur Herstellung von Malzlösungen, das sie «sparging»
nannten(11). Als Apparat diente ein Holzbottich, der einen durchlöcherten Boden
aufwies. Auf diesen Boden wurde das Malz gebracht, das zu extrahieren war,
darüber wieder ein durchlöchertes Brett gelegt und etwas heißes Wasser auf¬
gegossen. Man rührte eine Zeit lang um, ließ das ganze etwa drei Stunden stehen
und zog die Lösung unten ab. Nachher wurde weiter heißes Wasser auf¬
gegossen, das langsam durchsickerte und unten als konzentrierter Auszug abfloß.
Auch die englischen Gerber kannten einen Prozeß, der unserer heutigen Perkolation
verwandt ist (12).
Die Zuckerindustrie gebrauchte ziemlich hohe, leicht konische Gefäße zum
Reinigen der Zuckerkristalle. Die Kristallmasse wurde mit ihrer Mutterlauge fest
eingefüllt; dann goß man eine gesättigte, farblose Zuckerlösung nach. Diese ver¬
drängte die dunkel gefärbte Mutterlauge, welche unten abfloß. Auf diese konischen
Formen und das geschilderte Reinigungsverfahren sind die bekannten Zuckerhut¬
formen zurückzuführen. Die Idee zu diesem Prozeß soll nach Adtian('\3) von
Lavoisier stammen; ausgeführt wurde sie 1811 von Derosne,
Ein Vorläufer des Perkolationsapparates, der später oft als Beispiel einer
praktischen, geradezu genialen Erfindung bezeichnet wurde, war die Cafetière von
Dubelloy. Sie stand gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts in
allgemeinem Gebrauch. Wie Abb. 1 zeigt, bestand sie aus zwei Gefäßen (C und
D) ; der verlängerte Hals von D steckte luftdicht abgeschlossen im unteren (C).
Im oberen Gefäß befand sich das Kaffeepulver, im untern Wasser, das erhitzt
wurde, durch den engen Hals hochstieg, das Kaffeepulver benetzte, extrahierte und
als «Kaffee-Extrakt» wieder abtropfte. Die Arbeiten der beiden Apotheker Boullay
(s. S. 34 ff.), welche als Begründer des eigentlichen pharmazeutischen Perkolationsverfahrens anzusprechen sind, lehnen sich stark an diese Cafetière an. Heute wird
oft eine Kaffeemaschine verwendet, die genau dieselbe Form hat und gleich arbeitet
(Cona-Maschine) ; auch das bekannte Jenaer Synthrax-Gerät zur Herstellung von
Dekokten und Infusen ist als Nachbildung der Cafetière von Dubelloy anzusprechen.
1813 beschrieb Thompson, Count of Rumford( 14), ebenfalls einen Apparat
zur Bereitung von Kaffee, wahrscheinlich in Anlehnung an die erwähnte Cafetière.
Auch dieser Apparat zeigt große Aehnlichkeit mit einem Perkolator. Da Rumford
das erst
in seiner Beschreibung zum erstenmal das Wort «percolation» erwähnt,
25 Jahre später wieder erscheint
dürfte es interessant sein, das Extraktions¬
—

—,

verfahren in seinen eigenen Worten anzuführen:
11)
12)
13)
14)

Deam, Pharmac. J. /, 61 (1841).
Atkinson, Pharmac. J. /, 654 (1841).
Adrian, Etude historique sur les extraits pharmaceutiques, Paris 1889.
Repertory of Arts, Manufacture and Agriculture, Series 2, 22, 274, 339 (1813).
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«Now when coffee is made in the most advantageous manner, the ground coffee is pressed
down in a cylindrical vessel, which has a bottom pierced with many small holes so as to form a
strainer; and a proper quantity of boiling water being poured cautiously on this layer of coffee
in powder, the water penetrates it by degrees, and after a certain time begins to filter through it.
This gradual percolation brings continually a succession of fresh particles of pure water into contact
with the ground coffee, and when the last portion of water has passed through it, everything
capable of being dissolved by the water will be found to be so completely washed out of it, that
what remains will be of no kind of value.»

Im Jahre 1817 beschrieb Johnson( 15) eine Methode zur Herstellung von
Cinchona-Extrakt; sein Apparat glich demjenigen von Rumford. Wenn Johnson
seine Anregung weiter verfolgt hätte, so wäre er wahrscheinlich zu dem Perkolatiöns-

verfahren

gekommen,

wie wir

es

heute im Gebrauch haben.

0<

Abb.
Cafetière

von

1.

Donovans

Dubelloy.

Filtrierapparat.

Abb. 2.

Donouan(16) veröffentlichte 1825 die Beschreibung eines Apparates zur
von
Flüssigkeiten unter Luftabschluß. Dieser Apparat, dessen Wirkungs¬
weise aus Abb. 2 hervorgeht, wurde später von vielen Pharmazeuten als Vorläufer
des Perkolators angesehen.

Filtration

b) Die Real sehe Filterpresse (1816).
Der historisch wichtigste Vorläufer der Perkolationsapparate ist die Filter-Presse
bei
von Real, deren Konstruktion Ende 1815 erfolgte ( 1 6a). Diese Erfindung fand
Pharmazeuten in Frankreich und besonders in Deutschland großes Interesse. Die
erste bekannte illustrierte Beschreibung des Reals chen Apparates
aus dem
stammt von Cadet-Gassicourt(M)
Jahre 1816. Büchner übersetzte diese
15)
16)
16a)
17)
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Thomson's Annals of Philosophy 9. 451 (1817).
Thomson's Annals of Philosophy, Aug. 1825.
Abbildung und Beschreibung der Patentschrift siehe bei
J. Pharmac. Chim. 2. 165, 468 (1816).

iVrublc

(Zitat 7).

Beschreibung und veröffentlichte sie mit den Illustrationen in seinem «Repertorium
für die Pharmacie» ( 18). Er sagt u.a. folgendes (siehe Abb. 3, Fig. 1):
«Der Apparat ist sehr einfach; er besteht aus einem zinnernen Kasten A, welcher durch
eine Schraube sich öffnet, und das Pulver in sich schließt, dessen auflösliche Teile man durch
Wasser ausziehen will. Aus dem Mittelpunkte dieses Kastens erhebt sich eine gerade stehende
Röhre B, welche 50—60 Fuß hoch seyn kann. Die Verbindung zwischen der Röhre und dem

Kasten kann durch den Hahn C geschlossen werden. In dem Kasten selbst befinden sich zwei
zinnerne, sehr fein durchlöcherte Platten (oder Siebe) D D, deren Oeffnungen so klein sein
müssen, daß sie wohl die Flüssigkeit, aber keineswegs das Pulver durchlassen, und wovon die eine
den Boden des Kastens bildet, die andere aber im Dritteil der Höhe desselben angebracht ist. Diese
Platten sind dazu bestimmt, um dazwischen die Substanz zu fassen, die man ausziehen will, und
die so fein als möglich zerstoßen und ein wenig zusammengedrückt sein muß, damit sie fähig sei,
die eintretende Flüssigkeit nicht leicht durchzulassen. Fig. F stellt eine solche durchlöcherte Platte
dar. Der Kasten steht auf einem durchlöcherten Gestelle, um darunter ein Gefäß E zum Auffangen
der durchgepreßten Flüssigkeit setzen zu können.»

Fig. 1 : Réalsche Filterpresse mit Wassersäule.
Fig. 2: Réalsche Filterpresse, mit Quecksilberdruck arbeitend.

Ungefähr gleichzeitig erschien

in

«

Trommsdorffs Journal der Pharmacie» ( 19)

Apparates, die durch den belgischen
Beschreibung
Professor Van Mons, den Real mit seinem Apparat besucht hatte, an Dœbereiner
und durch diesen an Trommsdorff gesandt worden war.

eine ähnliche

des Réaîschen

18) Repert. f. d. Pharm. 2, 356 (1816).
19) Trommsdorffs Jour. d. Pharm. 25, 2. St., 47 (1816).
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Schon Real hatte gefunden, daß die hohe Wassersäule, unter deren Druck die
Extraktion stattfand, oft nicht bequem war, und hatte sie durch eine Quecksilber¬
säule ersetzt. Aber auch dies hatte seine Schwierigkeiten, weil das Quecksilber nicht
mit der metallenen Apparatur in Berührung kommen durfte. Trommsdorff sagt:
«Füllt man die Röhre mit Quecksilber, indem zuvor die Substanz im Cylinder von Weingeist,
Oel oder Wasser durchdrungen ist, so wird der Druck ganz außerordentlich. Wendet man Queck¬
silber an, so verlangt der Apparat eine besondere Einrichtung, und man muß alles Metall dabey
vermeiden, oder so ordnen, daß das Quecksilber bloß mit dem Glase in Berührung kommt. Diese
Röhre kann übrigens beliebig eng seyn, weil eine Flüssigkeitssäule, welches auch ihre Basis seyn
möge, im Verhältnis ihrer Höhe wirkt, d. h. die Flüssigkeit drückt nach dem Verhältnis der Grund¬
fläche und der Höhe, nicht nach der Menge des Wassers.»

Büchner (20) gibt folgende Beschreibung des Réalschen
silbersäule (siehe Abb. 3, Fig. 2) :

Apparates

mit

Queck¬

«In einen Kasten aus Gußeisen A wird Quecksilber gegossen; auf diesem Kasten wird eine
mehreren aufeinander geschraubten Flintenläufen bestehende Röhre B befestiget, welche sich
oben in einen Trichter endiget. Diese Röhre, welche durchaus mit Quecksilber gefüllt sein muß,
reicht in das im Kasten A befindliche Quecksilber. Durch eine gebogene eiserne Röhre D ist der
Kasten A mit einem zinnernen Cylinder C in Verbindung, in welchem sich das auszuziehende oder
auszulaugende Pulver befindet. Auf der obern Krümmung der Röhre D ist ein Trichter E ange¬
bracht, welcher durch einen Hahn H geschlossen werden kann. Zwischen dem Cylinder C, welcher
ebenfalls eine feindurchlöcherte Platte zu seinem Boden, und eine andere zu seiner Bedeckung hat
(F F), befindet sich ein anderer Cylinder H, der mit dem untern Behälter gleichen Durchmesser
hat. Wenn der eiserne Kasten A mit Quecksilber gefüllt ist, öffnet man den Hahn H, und füllt
durch den Trichter E den Behälter X und die Röhre D mit Wasser. Dann füllt man auch die
Röhre B mit Quecksilber, zuvor muß aber der Hahn H geschlossen seyn. Das Quecksilber drückt
das Wasser in das im Cylinder C eingeschlossene Pulver, wo es die auflöslichen Teile in sich
nimmt und damit gesättiget in das untergesetzte Gefäß G abträuft.»
aus

Dœbereiner(21) publizierte kurz nachher die Beschreibung einer vereinfachten
Réalschen Presse, die ebenfalls mit Quecksilber arbeitete (Abb. 4). A ist das
Extraktionsgefäß, B ein Glasgefäß, das luftdicht abgeschlossen ist. Durch den
Stöpsel e wird Menstruum in B eingefüllt; die Steigröhre d füllt man mit Queck¬
silber. Der hohe Druck preßt das Wasser nach A und durch die Droge hindurch.
War Quecksilber bis zur Höhe g geflossen, so ließ man es durch den Hahnen b ab
und wiederholte die Prozedur.
Auch Geiger beschäftigte sich eingehend mit der Réalschen Presse. Das Resultat
seiner Untersuchungen war ein kleines Schriftchen, das 1817 in Heidelberg erschien:
«Beschreibung der Réalschen Auflösungspresse und Anleitung zum Gebrauche
derselben zur Bereitung sehr wirksamer Extrade». Darin besprach er die Form der
von ihm vereinfachten Réalschen Presse, erwähnte die bedeutend bessere
Qualität
der erhaltenen Extrakte, die Schonung der Inhaltsstoffe der zur Extraktion ver¬
wendeten Drogen, und gab als erster sogar schon nähere Hinweise auf die Bedeutung
des Feinheitsgrades der zu extrahierenden Pflanzenpulver. Zur Erläuterung von
Abbildung 5 diene folgendes: A in Fig. 1 ist das Extraktionsgefäß, das mittels
der Zapfen B B auf dem Bock ruht. B ist das Wasserrohr, CD ist der Heber, durch
den das Rohr ständig gefüllt wird, dd sind die beiden Siebplatten, zwischen denen
die Droge eingefüllt wird; die Masse wird durch die Streben e e (Fig.
2) in der
richtigen Lage gehalten. Die Extraktion selbst geschah, wenn wir der Darstellung
20) Repert. f. d. Pharm. 2, 356 (1816).
21) Trommsdorffs Jour. d. Pharm., neue Serie, /, 2. St., 458 (1817).
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Ceigers folgen, ungefähr auf folgende Weise: Das Drogenpulver wurde unter
bestimmten Maßnahmen in das Extraktionsgefäß eingefüllt und dann zwischen den
beiden Siebplatten fest eingespannt (der leere Raum konnte durch entsprechende
Verlängerung der Streben überwunden werden). Hierauf durchtränkte man das
Pulver mit dem Menstruum und füllte die Säule mit Wasser.
«In kurzer Zeit, ''», höchstens ' s Stunde, je nach der Hohe der Saule und der Menge der
Qualltat der Substanz, die durchdrungen werden muh, erscheint das Durchlaufende, beladen mit
dem Extrakt, oft von Sjrupsdicke; nach und nach vurd es geringhaltiger. Man nimmt das erste
Concentrirte hinweg, und gießt das Folgende in den Kübel zurück, damit es mehr gesattiget werde.»

Die Möglichkeit, ein alkoholisches Menstruum mit Wasser zu verdrängen
(Ausdrängung), war schon von Real bemerkt worden. Geiger erwähnt sie ebenfalls:

Abb.
Doeberemers
mit

Ceigers

Modifikation,

Quecksilber-Druckrohre.

5.

Modifikation (1817),
Wasser-Druckrohre.

erste

mit

«Das Wasser treibt den Weingeist aus seiner Stelle nach unten; dieser kommt, beladen mit
den aufloslichen Teilen, zum Vorschein, und kann leicht rein erhalten werden, da nicht eher
Wasser erscheint, als bis sammtlicher Weingeist ausgetrieben ist.»

Auch

Cadei-Gassicourt(22)
dessus la colonne

sagt in seiner
d'eau;

passe

«On fait
le premier

sich

Geiger(23) einige Jahre später wie folgt:

agir
au

même

cette

Beschreibung der Kéa/schen Presse:

eau

degré aréométrique qu'il avait

ne

avant

se

mêle pas

avec

l'alcool;

celui-ci

l'expérience.»

Ueber den Verlauf der Extraktion in der Réa/schen Presse äußerte

22) J. Pharmac. Chim. 2, 165 (1816).
23) Magaz. f. Pharm. 9, 176 (1825).
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daß die in dem Zylinder gleichförmig eingedrückte, fein zerteilte Substanz der aus¬
«...
ziehenden Flüssigkeit hinreichend, aber weder zu viel noch zu wenig Widerstand leistet, sodaß
sie von einer mäßigen Höhe auf dieselbe einwirkend, sie langsam und nach allen Seiten gleichförmig
durchdringt; die eingedrungene Flüssigkeit aber stets von neuer nachdringender, aus ihrer Stelle
nach unten getrieben, mit ausziehbaren Theilen sich immer mehr beladet, und endlich unten zum
Vorschein kommt, welches solange fortdauert, bis die Faser vollkommen ausgewaschen ist.»

empfohlen, die mittelfein gepulverte Droge vor dem Einfüllen
Extraktionsgefäß mit Menstruum zu befeuchten, eventuell einige Zeit stehen
lassen. Cadet-Gassicouri(24) befeuchtete das Drogenpulver nur so weit, daß es
Schon Real hatte

in das
zu

keine feuchte Masse bildete und ließ das Ganze 6 Stunden stehen. In den späteren
Beschreibungen des Réalschen Verfahrens war die Befeuchtungs- und Quellungs¬
phase oft weggelassen worden; Geiger z.B. schreibt 1817 in seiner vorerwähnten
Abhandlung nichts darüber. Später jedoch wurde die Wichtigkeit dieser Prozedur
wohl erkannt; sie erscheint in jeder folgenden Beschreibung. Geiger selbst(25) sagt
1825 hierüber, daß das gehörige Befeuchten und Einpressen der Substanzen zum

Gelingen der Extraktion vorzüglich wichtig sei.
Aus historischem Interesse sei noch die Bemerkung ßuchrters(26)
daß die Auflösungspresse bereits in allen belgischen Apotheken gesetzlich
sei. Ein Beleg für diese Angabe war jedoch nicht aufzufinden.
guten

erwähnt,

eingeführt

c) Die Entwicklung der
Real sehen Filterpresse in Deutschland (1817 bis 1825).
In den Jahren 1817 bis 1825 beschäftigten sich viele deutsche Pharmazeuten,
Gelehrte und Praktiker, mit der Verbesserung und Vereinfachung der Rea/schen
Filterpresse. Das Grundprinzip, die Anwendung von Druck zur Ver¬
besserung der Extraktion, wurde als unbedingt notwendig erachtet und
stets beibehalten.
Wurzer(27) machte die Anregung, den Druck der hohen Wassersäule besser
auszunützen, indem man unten, beim Abfluß, am Extraktionsgefäß einen Hahnen
anbrachte (h in Abb. 6, Fig. 1 ). Er wurde erst geöffnet, wenn die Röhre mit
Wasser gefüllt war, wenn also der ganze Druck wirken konnte. Dieser Hahnen
diente also nicht zur Regulierung des Abflusses, sondern stellte nur einen leicht
öffnenden Verschluß des Extraktionsgefäßes dar. Damit sich überschüssiges
zu
«Druckwasser» nicht mit der Extraktflüssigkeit mischte, wenn man sie unten ablaufen
ließ, wurde ein Senguerdsdier Hahnen angebracht (Abb. 6, Fig. 1, b, c, d, e;
Fig. 2 und 3), durch den das in der Röhre stehende Wasser seitlich abgelassen
werden konnte. Auch Extraktion bei höhern Temperaturen war mit diesem Apparat
möglich: das Extraktionsgefäß war von einem Mantel umgeben, der bei f mit heißem
Wasser gefüllt und durch den Hahnen g wieder entleert werden konnte.
Brandes(28) zeigte den in Abb. 6, Fig. 4 und 5 dargestellten einfachen, aus
Holz herstellbaren Réalschea Apparat. Der durchlöcherte Boden i wurde mit Korken
verschlossen, die Droge eingefüllt und der durchlöcherte Siebdeckel h aufgelegt.

24)
25)
26)
27)
28)
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J. Pharmac. Chim. 2, 468 (1816).
Magaz. f. Pharm. 9, 176 (1825).
Repert. f. d. Pharm. 3, 74 (1817).
Repert. f. d. Pharm. 7, 230 (1819).
Repert. f. d. Pharm. 7, 234 (1819).

Man fixierte ihn durch die Keile f und setzte dann den Deckel g ein, der die
Druckröhre k trug.
1825 publizierte Geiger in seinem Magazin der Pharmacie(29) eine Uebersicht über verschiedene Verbesserungen der Réa/schen Presse und beschrieb dabei
eine zweite, eigene Modifikation, deren Anregung vom Apotheker Feld stammte;
sie unterscheidet sich von der 1817 in seiner Schrift publizierten ersten Apparatur
ziemlich stark. Man füllte den Zylinder A (Abb. 7) mit der befeuchteten Droge,
die sich zwischen den zwei durchlöcherten Platten c c befand. Der untere Zylinder B

Abb. 6.

Fig. I : Wurzers Modifikation.
Fig. 2 u. 3: Senguert/scher Hahnen.
Fig. 4 u. 5 : Brandes' Modifikation.

wurde nun aufgesetzt und solange gedreht, bis er in die entsprechenden Einschnitte
einhakte. Nun war die Substanz vollkommen fest gepackt. Oberhalb der oberen
Siebplatte war ein kleiner Abschluß d angebracht, durch den die Druckröhre C
entleert werden konnte. Die Röhre wurde durch einen Heber gefüllt, wie er schon
bei der ersten Geigerschen Konstruktion 1817 Verwendung gefunden hatte

(vergl. Abb. 5 CD).

Eine weitere, an derselben Stelle beschriebene Modifikation der Réa/schen
Presse stammt von Beindorf. Der Zylinder A (in Abb. 8) wurde auf einem Gestell
befestigt und konnte durch Auslösen der Feder a um die Zapfen f gedreht werden.
29) Magaz. f. Pharm. 9. 176 (1825).
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Zur

Füllung des Zylinders wurde er umgedreht, der Trichter b entfernt, und die
Droge zwischen zwei Siebplatten, die mit Flanell bedeckt waren, eingefüllt. Den
freien Raum füllte man durch Ringe aus, die genau in den Zylinder A paßten.
So war die Droge fest eingespannt. Dann wurde der Zylinder umgedreht, s od aß der
Trichter b nach unten zu stehen kam; die Druckröhre B wurde aufgesetzt und mit
dem Extraktionsmittcl gefüllt.

d

-d

*&

Abb. 7.

Geigers

zweite

Modifikation

(1825).

Abb. 8.

Beindorfs Modifikation der einfachen
Réalschen

Presse.

Die Réalsche Filterpresse lieferte zwar in den meisten Fällen bessere und
schönere Extrakte als die älteren Verfahren; ihr hafteten jedoch auch verschiedene
Nachteile an. Der starkwandige Bau, der nötig war, um den Druck auszuhalten,
machte sie teuer; die Drucksäule mußte oft durch mehrere Stockwerke hindurch¬

geführt werden; die Füllung dieser Säule mit Wasser war oft mit Schwierigkeiten
verbunden; und ferner geschah es nicht selten, daß die Verbindungsschraube barst,
mit der die Säule auf dem Extraktionsgefäß angebracht war. Schon recht bald nach
Einführung der Réahchen Presse in die pharmazeutische Praxis versuchte man
deshalb, die hohe Wassersäule, die den zur Extraktion nötigen Druck lieferte, durch
ein anderes Drucksystem zu ersetzen. Die Einführung der Quecksilbersäule erwies
sich, wie bereits ausgeführt, als zu umständlich und kostspielig, weil das Quecksilber
16

Berührung kommen durfte. Einer der ersten, der auf diesem
vorschlug, war Semmelbauer (30), welcher «Luftkompression»
anstelle des Wasser- oder Quecksilberdruckes anwenden wollte. Unabhängig davon
brachte Kastner 1818(31) eine Extraktions-Saugpumpe in Vorschlag. Romershausen
griff diese Anregung auf und konstruierte eine sog. «Luftpresse». Er beschrieb sie
in einer kleinen Abhandlung: «Dr. Romershausens Luftpresse, eine in den königlich¬
preußischen Staaten patentirte Maschine zum Extrahiren, Filtriren und Destilliren.
Zerbst 1818.» Da diese Schrift im Original nicht mehr vorhanden zu sein scheint,
müssen wir uns an den Auszug in Buchners Repertorium halten (32). Darin wurden
zwei Modelle solcher Luftpressen besprochen. Das Arbeitsprinzip war bei beiden
dasselbe: im Aufnahmegefäß wurde vermittels einer Luftpumpe ein Vakuum erzeugt;
hierdurch wurde die Extraktionsflüssigkeit durch die über dem Aufnahmegefäß
stehende Droge hindurchgesogen. Beim ersten Modell (Abb. 9) war im Extraktions¬
zylinder B B ein Ring 2 2 angebracht, auf den das Filtrum aufgelegt werden konnte.
Dieses bestand aus zwei Siebplatten 3 3 und 4 4, zwischen die ein Stück Flanell
mit Metall nicht in
Gebiet etwas Neues
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Abb. 9.
Erstes Modell der Romershausensohen

Zweites Modell der Romersfiausenschen

Luftpresse.

Luftpresse.

gelegt wurde. Beide Platten wurden fest miteinander verschraubt. Auf dieses Filtrum
kam die zu extrahierende Droge, die mit einer weiteren Siebplatte 6 6 bedeckt wurde.
Hart unter dem Filtrum waren beide Zylinder B und C durch ein Rohr mit Hahnen,
7, verbunden. Die Droge im Zylinder B wurde mit Menstruum befeuchtet und der
Hahnen 7 geschlossen. Durch den Zapfen 1 2 goß man etwas Wasser in den untern
Teil des Zylinders C und pumpte dann durch Auf- und Abbewegen des Pump¬
schwengels 14 den untern Teil von C so weit als möglich luftleer. Das Wasser, das
ebenfalls hochgezogen wurde, diente zur bessern Dichtung bei 11. Durch Oeffnen
30) Repert. f. d. Pharm. 3, 88 (1817).
31) Berl. Jahrb. f. d. Pharm. 20, 392 (1819).
32) Repert. f. d. Pharm. 6, 316 (1819).
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des Hahnens 7 strömte Luft in starkem Strahl aus dem untern Teil des Zylinders B
nach C, wodurch die Flüssigkeit aus und über der Drogenmasse in B herabgesogen
wurde. Das Verfahren wurde so oft wiederholt, bis die Droge erschöpft war. Durch
Oeffnen des Stöpsels 8 konnte die extrahierte Flüssigkeit bei 9 abgelassen werden.
Abb. 10 stellt einen einfacheren, verbesserten Apparat dar, mit der Pumpe außerhalb
des Extraktionszvlinders. Hier wurde zu gleicher Zeit evakuiert und die extrahierte
Flüssigkeit durch die Saugwirkung der Pumpe nach C hinubergebracht.
Infolge des langen Kontaktes mit Metall waren die erhaltenen Extrakte oft sehr
dunkel gefärbt. Ueberdies ergaben Versuche von Bmder(33), daß die mit den
Romershausenschen Pressen hergestellten Extrakte und Tinkturen nicht wesentlich

verschieden waren von den durch Mazeration oder Digestion hergestellten.
Romershausen stellte außer den beschriebenen noch andere Modelle her. die
nach
Große und Zweckbestimmung konstruiert waren.
je
Die wichtigsten Abänderungen der Romers/iausenschen Pressen stammen von

Bemdorj (34).

Abb. II.

Fig

3

u

4.

Beindorfs Modifikationen der Romershausenschen Pressen.

Fig. 3 in Abb. 1 1 zeigt ein vereinfachtes Modell einer Luftpresse Die
Extraktionsflussigkeit wurde infolge Saugwirkung der Pumpe durch die Droge
gesogen und der Auszug durch den gleichen Pumpenzug entleert. Fig. 4 stellt ein
Extraktionsgerat dar, bei dem der Drogenauszug aus dem Zylinder B abgesogen,
dem Behalter D gesammelt und von dort abgelassen wird. Bei einem weiteren
in
Bemdorfschen Abänderungsvorschlag war die Möglichkeit gegeben, neben der
Wirkung der Luftpumpe noch den Druck einer Réalschen Wassersäule einwirken zu
lassen. Dieser Apparat entsprach seinem Zwecke gar nicht.
Wichtig war ohne Zweifel, daß ein maßiger, gleichförmiger und anhaltender
Druck in Anwendung gebracht wurde, um die Extraktion vorteilhaft zu gestalten
33) Repert. f. d. Pharm. 6, 316 (1819).
34) Geiger, Magaz. f. Pharm. 9. 176 (1825).
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Grunde hatten aber, wie Ceiger ausführte, die Rorners/iausenschen
Pressen keinen Vorzug vor den Reü/schen Denn der Druck, welchen eine gleich¬
ausübt, ist immer gleichmaßig, aber der Druck, der
bleibende
Aus

diesem

Flussigkeitssaule

durch Pumpen verursacht wird, verändert sich mit jeder Pumpenbewegung Lediglich
fur die Extraktion kleiner Drogenmengen sollen sich die Luftpressen geeignet haben.

Abb

12

Romershausem Dampfpresse

Die letzte Stufe der Entwicklung der Romers/iausenschen Extraktionspressen
eine
Dampfpresse, bei welcher schwach komprimierter Wasserdampf heißes
Wasser durch die zu extrahierende Drogenmasse preßte Abb 1 2 zeigt eine solche
Dampfpresse In dem obern Behalter wurde Wasser vorgewärmt, dann im mittleren
war

geschlossenen Hahnen weitererhitzt, wobei sich der entstehende Wasserdampf
komprimierte Durch plötzliches Oeffnen des Hahnens C dehnte sich der Dampf aus,
druckte das heiße Wasser hinaus und durch die Drogenmasse aufwärts. Bei E floß
die Extraktflussigkeit ab
Wenn Schwetgger auch dazu sagt(35) :
bei

Da diese Dampfpresse ganz mit der selben höchst machtigen Kraft wie die Dampfmaschine
wirkt und ihre auflosende Wirksamkeit durch die Warme begünstigt wird, so gewahrt sie allen
durch Extraktion openrenden Gewerben die wesentlichsten \ ortheile
,

und kompliziert, um fur die
ganze Apparatur viel zu kostspielig
Auch hat man wohl damals
können
finden
zu
Praxis
Verwendung
pharmazeutische
schon eingesehen, daß sich die wenigsten Drogen zur Extraktion bei Siede¬
so

war

doch die

temperatur eignen
Neben der Wassersaule

Real, der Quecksilbersaule von Real und
von
Doebereiner, den Luft- und Dampfpressen von Rornershausen und den verschiedenen
Verbesserungen und Abänderungen dieser Apparate wurden auch noch andere

Mittel vorgeschlagen, um unter Druck zu extrahieren Immer wieder wurde dessen
Notwendigkeit zur rationellen Extraktion betont
Doebereiner und Schrader(36) schlugen vor, komprimierte Luft zu verwenden.
Schubart(37) konstruierte einen ähnlichen Apparat, bei dem der notige Druck
(«bis 61 at ) durch eine starke Pumpe mit Hebelarm erzeugt wurde (Abb 13)
das Extraktionsgefaß war beim
Die Maschine hatte aber einen großen Fehler
35) 5c/in eiggers Journ f Chemie u Ph\s 34, 106 (1822)
36) Ce.ger, Handbuch d Pharmacie, Bd I, 183 (1827)
37) Tromrmdorffi Neues Journ d Pharm, 3, ] St I, (1819)
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Komprimieren oben und unten geschlossen, wobei der Druck im Innern bald nach
allen Seilen gleichmaßig wurde und in bezug auf Durchpressen \on Menstruum
keine Wirkung mehr zeigte. Beim Oeffnen des untern Hahnens strömte dann die
Flüssigkeit mit großer Gewalt äußerst rasch durch die Drogenmasse, was die
Extraktion recht unvollkommen gestaltete.

Abb

13

Schubarische ExtraLtionsmaschine,

Luftkompression

mit

arbeitend

Dieser St/uitar/schen Maschine kommt ein gewisses historisches Interesse zu.
Der Physiker Parrot(38) erhob als einer der wenigen, die das Réahche Extraktionspnnzip nicht befürworteten. Einwände gegen dessen Zweckmäßigkeit; er versuchte
nachzuweisen, daß die .Romerj/iause/ischen Maschinen ganz ungeeignet seien, und
daß man mit einer guten Schraubenpresse durch Auspressen von Drogenmassen,
die \orher mazeriert worden waren, bessere Resultate erzielen könne Parrot hatte
jedoch bei seinen Versuchen nicht eine Onginal-RoHier/iause/ische Presse verwendet,
sondern einen Apparat, der den oben beschriebenen Fehler der St/tutWfschen
Extraktionsmaschine besaß (der Druck konnte sich nicht auswirken), währenddem
die Romershaiisemchen Pressen in dieser Hinsicht vorteilhafter konstruiert waren
Ein weiterer, interessanter und einfacher Vorschlag einer Extraktionsmaschine
stammt von Hanle(39). Er erzeugte den zur Extraktion erforderlichen Druck in
der Weise, daß er die Droge im Extraktionszylinder durch einen etwas kleineren
zweiten Zylinder mit durchlöchertem Boden festpreßte, wobei der innere Zylinder
38) Cdbcrls Ann d Plm, 15, 423 (1823)
39) Magaz f Pharm //, 57 (1825)
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äußeren durch starke Schnure festgebunden wurde (f—d—f, in Abb. 14)
Das Menstruum wurde in den inneren Zylinder eingegossen und wirkte somit
auf die mechanisch gepreßte Droge ein Diese Abänderung scheint keine weitere
Beachtung gefunden zu haben.
am

Abb

14.

Hanles Extraktionsapparat

Mit dem Jahre 1825 kamen die Arbeiten zur Vereinfachung oder Weiter¬
entwicklung der Réalschen Extraktionsmethode zum Stillstand. Wenn wir die hier
erwähnten und besprochenen Apparaturen nochmals überblicken, so können wir
nach Art der Druckanwendung folgende vier Gruppen unterscheiden:
wird vom Lösungsmittel selbst ausgeübt. Real (Abb. 3) ;
(Abb. 4); Geiger (Abb. 5, 7); Wurzer (Abb. 6, Fig. 1);
Brandes (Abb. 6, Fig. 4 und 5) ; Beindorf (Abb. 8) ; auch die Dampf¬
presse von Rornershausen (Abb. 12) ist hierher zu rechnen.
2. Der Druck auf das Losungsmittel wird hervorgerufen, indem unterhalb
der zu extrahierenden Droge ein Unterdruck zur Auswirkung gelangt.
Rornershausen (Abb. 9, 10); Beindorf (Abb. 11).
3. Der Druck wird bei geschlossenem Extraktionsgefaß auf Droge und
Lösungsmittel gleichzeitig ausgeübt. Schubart (Abb. 13).
4. Der Druck wird mechanisch auf die Droge allein ausgeübt. Hanle (Abb. 1 4).

Druck
Dœberancr

1. Der

Das Réalsche Verfahren und seine Modifikationen waren dadurch deutlich
daß der Druck fur die Extraktion unbedingt
als erforderlich befunden wurde. Auf die Frage, wie man sich die
gunstige Auswirkung der Druckanwendung zu denken habe, wurde damals noch

gekennzeichnet,

nicht

eingetreten.
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2. Die

grundlegenden

Arbeiten

der französischen Pharmazeuten (1833 bis 1836).
Die Réalsche Presse hat in Frankreich keinen besondern Erfolg gehabt.
stellte fest, daß sich dieses Instrument kaum
Schon Cadet-Gassicourt(40)
zur
allgemeinen Verwendung in der Pharmazie eigne. Man hatte an ihr wohl
kleine Verbesserungen angebracht, steigerte aber ihre Verwendungsmöglichkeit
nicht. Einzig der Chemiker /3üyen(41) berichtete 1825 über ähnliche Apparate,
die auf dem Réalschen Extraktionsprinzip aufgebaut waren. Er führte sie unter der
Bezeichnung «Appareils à épuisement» in die organische Chemie ein. Sie arbeiteten
entweder mit Hilfe des Flüssigkeitsdruckes oder mit einem schwachen Vakuum.
Im Jahre 1833 hingegen erschienen die ersten Arbeiten von Boullay, père et
fils, zwei bekannten Pariser Apothekern. Die Boullays nahmen das Prinzip der

Réalschen Filterpresse wieder auf und arbeiteten es zu einem praktisch brauchbaren
Verfahren aus. Auf diesen grundlegenden Arbeiten beruht die Entwicklung und
die allgemeine Einführung der Perkolationsmethode in die Pharmazie.
Die erste Publikation der Boullays, «Mémoire sur le filtrepresse de Réa/»(42),
wurde am 2. Mai 1833 vor der Société de Pharmacie gelesen. Sie machten
darauf aufmerksam, daß die Erscheinung der Deplazierung (Verdrängung der
mit Extraktivstoffen beladenen Flüssigkeit durch reines Lösungsmittel) in einer
aufgeschichteten Drogenmasse ganz unabhängig ist vom Druck der
'

Flüssigkeit.
Allerdings waren Deplazierungs-Phänomene schon vor diesen Arbeiten der
Boullays beschrieben worden; ihre Wichtigkeit und ihre Verwendungsmöglichkeit
in der Pharmazie wurden jedoch damals noch nicht erkannt. Durch Lavoisier
angeregt, hatte Vauquelin allgemeine Untersuchungen hierüber angestellt, indem er
überstehenden

abwechselnd Süß- und Salzwasser durch eine Sandschicht laufen ließ und dabei die
Verdrängung des einen durch das andere feststellte(43). Nachher führten Robiquet
und Boutron(44) einen solchen Prozeß in die organische Chemie ein; sie hatten
mit Aether das Oel aus bitteren Mandeln extrahiert und dabei gefunden, daß der
Aether das Oel wie ein Kolben vor sich hertreibt.
Die Durchführung der Verdrängung war eine der wichtigsten Phasen des
Réalschen Extraktionsverfahrens gewesen und hatte es vor allen andern bis dahin
bekannten Verfahren ausgezeichnet. Real hat diese Erscheinung bekanntlich dem
Druck der hohen Flüssigkeitssäule zugeschrieben, die er oft bis zu 10 m Höhe gab.
Nach den Untersuchungen der Boullays war diese unbequeme Druckvorrichtung
für die Verdrängung des Aufsoges mit frischem Lösungsmittel absolut überflüssig.
Sie kamen zu folgenden Schlüssen betreffend die Réalsche Filterpresse:
«1° Que le filtre-presse de M. Real, appareil considéré comme le seul qui permette d'obtenir,
avec de petites proportions d'eau, une
quantité d'extrait supérieure à celle qui est fournie
par d'autres méthodes, ne doit pas sa supériorité à la haute pression, mais à ce qu'il permet
d'extraire jusqu'à la dernière goutte la liqueur qui mouille une poudre, et par conséquent
de recueillir la totalité des produits.

40)
41)
42)
43)
44)
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J. Pharmac. Chim. 2, 468 (1816).
Adrian, Etude historique sur les extraits pharmaceutiques, Paris 1889.
J. Pharmac. Chim. 19, 281 (1833).
Adrian, loc. cit.
J. Pharmac. Chim. 17, 279 (1831 ).

presse est incapable de produire ce résultat, quelle que soit la quantité d'eau qu'on
emploie.
3° Que la colonne d'eau élevée, proposée par M. Real pour agir sur la poudre, n'a d'autre
effet que de rendre l'appareil peu susceptible d'applications.
4° Que si l'on verse, sur une poudre saturée d'eau et placée sur un entonnoir, une nouvelle
quantité de ce liquide, sans ajouter aucune pression particulière, la seconde liqueur chasse
la première sans s'y mêler, et s'y substitue jusqu'à la dernière goutte, aussi bien que dans
le filtre-presse.
5° Que tous les liquides se déplacent mutuellement, quelle que soit leur densité relative, en
offrant toutefois dans leur action mutuelle des différences qui résultent de leur nature
réciproque.
6° Que le filtre-Réal, moins la pression, n'est autre chose que la cafetière à la Dubelloy, appareil
simple qui atteint païfalternent le but qu'il se propose, sauf quelques modifications dans

2° Que la

la forme.
7° Que cet appareil doit être pris pour modèle dans les opérations de laboratoire ou des arts,
tireront de son emploi des avantages certains1, soit
et que les pharmaciens en particulier
qu'ils le prennent tel qu'il est, ou mieux, qu'ils l'imitent avec de simples entonnoirs étroits,
cylindriques supérieurement, coniques à la base, pourvus de robinets, et posés sur des récipiens
convenables, en faisant varier les dispositions et la capacité, suivant la nature des liquides
à recueillir.
8° Que le déplacement immédiat et continu, appliqué à de faibles quantités de liqueurs, devra être
généralement adopté dans ce genre d'opérations; car les premiers produits sont excessivement
concentrés, et la force de ceux qui suivent décroît dans une proportion extrêmement rapide.»

Diese Kritik zeigt deutlich die schwachen Punkte der Réalschen Filterpresse.
Boullays modifizierten und vereinfachten nun den Réalschen Prozeß. Als
Extraktionsgefäfi verwendeten sie anfänglich einen gewöhnlichen Trichter ent¬
sprechender Größe. Ihre Vorschrift lautete:

Die

«Il suffira de verser de la poudre dans l'entonnoir, après avoir placé à l'orifice inférieur une
petite mèche de coton pour l'arrêter, on la tassera plus ou moins, suivant les circonstances, on
la saturera d'eau, en laissant le contact se prolonger plus ou moins, puis on déplacera cette liqueur
par une affusion d'eau convenable, et celle-ci à son tour par une autre. En un mot, ce jeu
sera répété autant de fois qu'on le jugera nécessaire.»

Auch die allgemeinen Regeln, die die Boullays für diesen Prozeß aufstellten,
verdienen unser Interesse. Wir geben hier einige in der Uebersetzung Geigers(45)
wieder:
«

1 ) Das Pulver, das man so behandeln will, darf mit dem Wasser keinen Teig bilden.
2) Das Abfließen ist umso langsamer, als das Pulver fester und mehr aufgehäuft ist.
3) Die Quantität der zurückgehaltenen Flüssigkeit ist umso geringer, als das Pulver mehr
zusammengedrückt ist. Natürlich ist die Gränze der Absorption einer Flüssigkeit durch ein
Pulver die der Molecülar-Kraft, welche diese Flüssigkeit zurückhält, und so wie diese über¬
schritten wird, findet das Abfließen statt.
4) Es ist im-Allgemeinen nützlich, nicht zu feine, aber leicht aufgehäufte Pulver anzuwenden.
5) Nach der Natur der Produkte kann man mit warmem oder kaltem Wasser operiren.
6) Um eine möglichst concentrirte Auflösung zu erhalten, muß man die Flüssigkeit auf
eine beständige Weise wirken lassen und die Produkte theilen. Die ersteren sind die
concentrirtesten, und die folgenden werden schnell schwächer. Dieses ist leicht einzusehen;
die ersteren Theile können sich während ihres Durchganges durch das Pulver sättigen, und
lassen den folgenden nur noch wenige Theile zur Auflösung.»

Durch den Fortfall der äußerst komplizierten Druckeinrichtung wurde die
Methode allgemein anwendbar gemacht. Ein weiterer wesentlicher Unterschied der
«méthode de déplacement», wie die Boullays ihr Verfahren nannten,
gegenüber dem Réalschen Prozeß bestand darin, daß Real die zu extrahierende
45) Ann. Pharm. 7, 316 (1833).
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vor dem Einfüllen in das Extraktionsgefäß mit Menstruum befeuchten ließ.
Die Boullays dagegen füllten das Drogenpulver trocken ein und befeuchteten erst
nachher. Sie empfahlen daher eine kurze Mazerationsdauer vor der Deplazierung
la saturera d'eau, en laissant le contact se
durch frisches Menstruum («.
on
.»). Sie führten somit die Quellung, die wir heute
prolonger plus ou moins.
teilweise außerhalb des Perkolators vor sich gehen lassen, im Extraktionsgefäß selbst
durch, sicherlich nur mit halbem Erfolg.
Es ist festzuhalten, daß die Boullays der Einfachheit wegen zuerst einen
gewöhnlichen Trichter als Extraktionsgefäß verwendeten. Sie erwähnten aber, daß
hohe schmale, nur unten konische, oben also zylindrische Gefäße geeigneter seien.
Später arbeiteten sie vorwiegend mit solchen zylindrischen Gefäßen (siehe Abb. 1 6).
Sie führten die schon früher erwähnte Cafetière von Dubelloy an, welche eine
zylindrische Form besitze und, da sie ihren Zweck aufs beste erfülle, ihnen als
Vorbild gedient habe.
In einer weiteren Abhandlung desselben Jahres(1833) «Premières applications
de la méthode de déplacement, en prenant pour type le quinquina» (46), berichteten
die Boullays über weitere Erfahrungen mit ihrem neuen Extraktionsverfahren. Sie
untersuchten dabei die Möglichkeit, verschiedene Chinarindenpräparate durch
Deplazierung herzustellen und kamen zu sehr günstigen Resultaten. Sie untersuchten
zuerst, ob die dem eigentlichen Verdrängungsvorgang vorangehende Mazeration
nötig sei und verwendeten hierfür ihre «méthode de déplacements successifs»,
wobei das trockene Chinarindenpulver fünf Mal mit der gleichen Gewichtsmenge
Menstruum (Wasser) deplaziert wurde, und die Droge vor der Deplazierung mit
dem frischen Menstruum jeweilen zwölf Stunden der Mazeration unterworfen wurde.
(Dieses Verfahren, das in ähnlicher Form immer noch in Gebrauch steht, bezeichnet
man heute als «unterbrochene Perkolation».) Chinarindenpulver derselben Lieferung
wurde dann dem «déplacement continu» (Deplazierung ohne Zwischenschaltung
einer Mazeration) unterworfen. Dabei zeigte es sich, daß das «déplacement continu»
mit weniger Menstruum eine etwas größere Extraktausbeute lieferte. Deshalb kamen
die Boullays entgegen unserer heutigen Ansicht zur Ablehnung der vorherigen
Mazeration zwecks Quellung. Nur eine kurze Mazeration im Deplazierungsg e f ä ß, vor der eigentlichen Verdrängung, wurde von ihnen empfohlen, wie bereits
ausgeführt. Couc/i(47) wurde vermutlich durch die Beschreibung der «méthode de
déplacements successifs», die ja nur Untersuchungszwecken diente und nicht zur
praktischen Verwendung kam, zu der Bemerkung veranlaßt:

Droge

.

.

.

,

«The
with

drug, in

fine

powder,

was

moistened,

allowed

to

swell,

packed

and

percolated

water.»

Diese Bemerkung ist, bezogen auf das für die Praxis vorgeschlagene
Boullaysche Verdrängungsverfahren, nicht richtig. Das Drogenpulver wurde in
jedem Falle trocken in das Deplazierungsgefäß eingefüllt, mit Menstruum befeuchtet,

und dann dieses Menstruum durch frisches verdrängt.
1834 publizierte Robiquet(4&) in einer «Note sur l'acide méconique» die
Beschreibung eines Apparates, den er drei Jahre vorher in Zusammenarbeit mit
Boutron zur Extraktion des Bittermandelöls verwendet hatte. Dieser Apparat
bestand aus einem Gefäß mit verlängertem schlankem Hals (1), in das ein hoher,
46) J. Pharmac. Chim. 19, 393 (1833).
47) Amer. J. Pharmac. 91, 17 (1919).
48) J. Pharmac. Chim. 20, 79 (1834).
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oben mit Glasstöpsel verschließbarer Vorstoß, luftdicht eingeschliffen, eingeführt
werden konnte (K). Die Droge wurde in den Vorstoß eingefüllt und durchfeuchtet.
Während der Mazerationsdauer war der Apparat geschlossen. Um für die
Deplazierung den Zutritt der Luft zu ermöglichen, führte man ein zusammen¬
gefaltetes Stück Papier zwischen die Schliffstelle ein, so daß das Extraktions¬
gefäß K etwas emporgehoben wurde. Der Apparat eignete sich insbesondere zur
Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln. Er wird heute noch von den französischen

Apothekern als «Percolateur Robiquet gebraucht (49). Robiquet nahm vorerst
merkwürdigerweise keine Notiz von den Arbeiten der RoiiUai/s. Erst später befaßte
(50) und nahm für sich die Entdeckung
er sich mit der «méthode de déplacement
dieses Prozesses in Anspruch, indem er geltend machte, daß er seinen oben
beschriebenen Apparat schon seit einigen Jahren gebrauchte.

Abb.

15.

Deplazierungsapparat
Robiquet.

Abb.

16.

von

Deplazierungsapparale der BoullaXs.

1835 folgte als letzte Mitteilung der Boullays: «Considérations nouvelles sur
la méthode de déplacement (51 ). Darin wurden Erfahrungen über die Herstellung
galenischer Präparate aus Radix Ratanhiae und Lignum Guajaci mitgeteilt. Als
Abschluß dieser Arbeiten machten die Autoren nähere Angaben über die geeignetste
Form des Deplazierungsapparates. Sie wiederholten die schon früher gemachte
Feststellung, daß für viele Deplazierungsprozesse ein gewöhnlicher Trichter voll¬
>

dagegen die beste und vorteilhafteste Form die eines nicht
umso besser,
zu
je größer die Höhe und
Zylinders
sei. Der unterste Teil des
je kleiner der Durchmesser des Extraktionsgefäßes
Apparates soll konisch sein (s. Abb. 16). Die Drogenmasse wurde zwischen zwei
beweglichen Siebplatten (Diaphragmen; AB und CD in Abb. 16) eingefüllt; die
untere diente dazu, die Masse im Zylinder zurückzuhalten, die obere sollte die
Masse davor schützen, durch aufgegossenes Menstruum aufgewirbelt zu werden.
kommen genüge, daß
weiten

sei. Die Extraktion sei

49) Aitruc, Traité de Pharmacie galénique, 2'""' ed. (1928), vol. I,
50) J. Pharmac. Chim. 21. 113 (1835).
51) J. Pharmac. Chim. 21. 1 (1835).

p.

145.
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Durch

die

Siebplatte wurde ferner die Oberfläche der Drogenmasse im

obere

Zylinder geebnet,

was

nach Ansicht der

Boullays

für die

Deplazierung und Aus-

drängung eine große Rolle spielte; denn um Mischung zu verhindern, müsse die
Trennungsschicht der beiden Flüssigkeiten ganz gleichmäßig und horizontal
abwärts sinken.
Das Ergebnis der Arbeiten der Boullays läßt sich wie folgt zusammenfassen:
Das Deplazierungspxinzip der Réalschen Filterpresse wurde als richtig befunden.
Die Anwendung eines besondern Druckes wurde nicht für notwendig gehalten. Im
Allgemeinen sollte als Extraktionsgefäß ein einfacher Trichter entsprechender
Größe genügen; die besten Resultate wurden jedoch erhalten mit einem Zylinder
nicht zu großem Durchmesser und entsprechender Höhe. Die Droge wurde
von
trocken eingefüllt, das Menstruum aufgegossen, wenn nötig kurze Zeit mazerieren
gelassen und dann die Extraktflüssigkeit durch frisches Menstruum verdrängt. Es
schien die Möglichkeit gegeben zu sein, alkoholische Menstrua durch Wasser

quantitativ auszudrängen.
Die

betonten

z.B. in der Antwort(52) auf
wieder
daß sie nicht einen neuen Apparat erfunden und
auch keinen neuen Prozeß entdeckt hätten. Was sie gezeigt hätten, sei die Nutz¬
losigkeit der Anwendung besonderen Druckes, die dadurch eintretende große
Vereinfachung des Prozesses und die Möglichkeit der Anwendung der Ver¬
drängungsmethode zur Bereitung medikamentöser Extrakte.
Es ist interessant, daß sämtliche Arbeiten der französischen Pharmazeuten
auf die Réalsche Filterpresse in ihrem Urstadium aufgebaut sind; der deutschen
Ergänzungen und Verbesserungen wird mit keinem Wort Erwähnung getan. An¬
scheinend war damals die deutsche pharmazeutisch-wissenschaftliche Literatur in
Frankreich nicht sehr bekannt.
Das Interesse für die neue praktische Extraktionsmethode war geweckt;
kritische und befürwortende Stimmen wurden laut. Simonin(53) z.B. sagt:

Boullays

Robiquets Prioritätsanspruch

«Je
applicable

immer

—

—,

puis terminer sans rendre hommage à M. Boullay. Leur procédé si simple
d'opérations, qu'il doit produire une véritable révolution en pharmacie.»

ne

est

à tant

Bonastre(54) verwendete die «méthode de déplacement» mit Erfolg für
analytische Versuche über Ambrette. Ueber die Entdecker des Deplazierungs¬
verfahrens sagte
«

.

.

Charlard,

.

et

le
en

er:

procédé de déplacement indiqué
dernier lieu par M. Boullay.»

par

nos

honorables collègues Robiquet

et

Boutron-

Dublanc jeune, Apotheker in Troyes, bereitete einen sehr konzentrierten Aus¬
Cortex Granati(55), indem er die «méthode de déplacement» anwendete,
dabei aber die Nachläufe immer wieder aufgoß (vergl. S. 54). Mouc/ion(56)
wendete die neue Extraktionsmethode mit Erfolg zur Herstellung von Laudanum
zug

aus

Sydenhami

an.

Schon im Jahre 1835 wurde den Boullays durch Guilliermond (51) ihr großes
Verdienst um die Entwicklung des Deplazierungsverfahrens zuerkannt. Guilliermond
52)
53)
54)
55)
56)
57)
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J. Pharmac. Chim. 21, 188 (1835).
J. Pharmac. Chim. 20, 109 (1834).
J.
J.
J.
J.

Pharmac.
Pharmac.
Pharmac.
Pharmac.

Chim.
Chim.
Chim.
Chim.

20,
20,
20,
21,

381 (1834).
601 (1834).
397 (1834).
349 (1835).

berichtete ferner über Versuche, in denen er als erster die Extraktion durch
Mazeration und durch Deplazierung nach dem Verfahren der Boullays miteinander
verglich, wobei fast stets die Verdrängungsmethode bedeutend besser arbeitete. Der
gleiche Autor zog ferner ein Verfahren in den Bereich seiner Untersuchungen, das
Cadet-Gassicourt zwanzig Jahre vorher angegeben hatte. Dieses Verfahren bestand
darin, die grobgepulverten Drogen mit ihrem doppelten Gewicht an Wasser zu
befeuchten, einige Stunden stehen zu lassen (Mazeration) und sie dann stark
auszupressen; dieser Vorgang wurde ein oder mehrere Male wiederholt (wiederholte
Mazeration). Guiliiermond benützte zu seinen Deplazierungsversuchen Trichter als
Extraktionsgefäße. Er fand, daß sich die Angaben der Boullays, soweit sie die
Extraktion von Drogen betrafen, in den meisten Punkten bestätigten. Als neue

Gesichtspunkte stellte Guiliiermond folgende

auf:

Que ce procédé est généralement avantageux pour les substances peu chargées de matière
mucilagineuse et peu susceptibles de se gonfler quand on les a imbibées d'eau;
2° Qu'il est préférable encore dans le traitement par l'alcool, d'abord parce que les matières
organiques se prêtent mieux à son action qu'à celle de l'eau; ensuite, parce qu'à l'aide de
ce procédé, les pertes d'alcool sont bien moins grandes que par tout autre;
3° Enfin, que la macération préalable est tout-à-fait inutile, comme MM. Boullay l'avaient

«1°

démontré.»

Nicht alle Drogen eignen sich somit in gleicher Weise zur Deplazierung, was
übrigens schon die Boullays beobachtet hatten. Es gelang zum Beispiel Guiliiermond
nicht, Folium Sennae, Radix Bardanae, Radix Gentianae, Radix Saponariae in
befriedigender Weise nach dem Verdrängungsverfahren zu extrahieren (58).
Endlich wies Guiliiermond nach, daß das Prinzip der Ausdrängung, wie es
Real schon angewandt hatte, und welches die Boullays bestätigt hatten, nicht
einwandfrei funktioniere. Es gelang ihm nicht, ein alkoholisches Menstruum, oder
mit andern Worten: die in der Drogensäule befindliche Extraktlösung, mit Wasser
quantitativ auszudrängen. Die ersten abfließenden Anteile enthielten wohl den
Alkohol in der ursprünglich verwendeten Konzentration; doch begann sehr bald
ein starkes Sinken des Alkoholgehalts in den spätem Anteilen: die beiden
Flüssigkeitsschichten mischten sich also in erheblichem Maße. Bei der Bereitung
von Extraeta spissa war nach Guiliiermond die am Ende des Deplazierungsprozesses
dieser Arznei¬
vorgenommene Ausdrängung wohl zuzulassen, weil bei der Bereitung
form die Extraktionsflüssigkeiten abgedampft werden müssen. Bei der Bereitung
von Tinkturen aber mußte diese letzte Arbeitsphase der Deplazierung weggelassen
werden, damit kein Wasser in das Präparat gelangte.
Die «méthode de déplacement» war also, allgemein gesprochen, als Extraktions¬
methode für Drogenpulver wohl geeignet, solange eine Droge nur mit einem
Menstruum behandelt wurde. Die letzten, in der extrahierten Droge verbleibenden
Menstruumreste durften nicht mit Wasser ausgedrängt werden; man mußte sie
entweder frei ablaufen lassen, unter Verlust des Aufsoges, oder durch leichte
Pressung gewinnen.
In Deutschland wurden die Arbeiten der Boullays und Guiliiermonds auszugs¬
weise veröffentlicht, versehen mit Bemerkungen von Geiger(59). Aus diesen geht
hervor, daß er trotz umfassenden wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen
den Unterschied zwischen der Réa/schen Druckdeplazierung und der Boullayschea

58) Dies rührt, wie wir heute annehmen, wahrscheinlich davon her, daß
füllen der Drogen in das Extraktionsgefäß keine Quellung stattfand.
59) Ann.Pharm. //, 72 (1834); ibid. 15, 80 (1835).

vor

dem Ein¬
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Deplazierung ohne Druck nicht erkannte. Dies alles sei in Deutschland längst
bekannt; das französische Verfahren sei nichts Neues, sondern einfach das Réalsche
Verfahren ohne Drucksäule. Geiger sah nicht voraus, daß gerade das Fehlen
jeglichen besonderen Druckes und die damit verbundene Einfachheit des Verfahrens
dessen allgemeine Einführung in die Pharmazie ermöglichen mußte.
Eine umfassende vergleichende Kritik des Verdrängungsverfahrens gab Mohr
einige Jahre später (60). Er verglich, in Wiederholung ähnlicher Untersuchungen
von
Guiliiermond, Verdrängung und Mazeration mit nachfolgendem Auspressen.
Als Nachteile des Verdrängungsverfahrens nannte er folgende: die Drogen müßten
viel mehr zerkleinert werden; hierdurch werde aber die Möglichkeit verringert, daß
das Menstruum kapillar in die Pflanzenfaser eindringen könne. Das ausdrängende
Wasser mische sich stark mit der Extraktlösung; das Wasser suche den Weg des
geringsten Widerstandes, deshalb könne es vorkommen, daß Ausdrängungswasser
durch einen weiten, bereits extrahierten Kanal durchdringe, währenddem über und
hinter ihm noch Extraktlösung vorhanden sei. Mohr lehnte aber auch die Réalsche
Presse ab; der hohe Druck trage zur Extraktion nichts bei.
«Denn die mit Wasser geschwellte Faser bietet, da sie demselben Drucke unterworfen ist,
denselben Widerstand dar, wie bei ganz niederem Druck, weil das Wasser incompressibel ist.»

Die nächsten umfassenden und wichtigen Untersuchungen wurden von Soubeiran
1836 publiziert(61). Auch e r anerkennt das Verdienst der Boullays, die «méthode
de déplacement» als erste für pharmazeutische Zwecke angewandt zu haben. Er
bestätigt die Versuche von Guiliiermond, wonach in der extrahierten Drogenmasse
zurückbleibendes alkoholisches Menstruum nicht quantitativ durch Wasser aus¬
gedrängt werden könne, wie dies die Boullays angegeben hatten.
In seiner Beschreibung des fiouHayschen Deplazierungsverfahrens betonte
Soubeiran erneut die Notwendigkeit eines Abschlußhahnens am Extraktionsgefäß,
wie er durch Wurzer in Deutschland schon 1819 vorgeschlagen worden war.
Soubeiran machte ferner genauere Angaben über die Feinheit der verschiedenen zu
extrahierenden Drogenpulver, ebenso über die Stärke, mit welcher die verschiedenen
Pflanzenteile und Drogenarten im Deplazierungsgefäß gestopft werden sollten. Er
besprach im weiteren die der Deplazierung vorangehende Befeuchtung und Quellung
der Drogen, eine Phase, die bekanntlich von Boullays nicht durchgeführt wurde.
Soubeiran stützte sich hierbei auf einen privat veröffentlichten Artikel des älteren
Dausse, welcher empfahl, Substanzen, die mit Wasser nur wenig quellen, trocken
einzufüllen, schleimhaltige Drogen dagegen und solche, die beim Hinzufügen von
Wasser an Volumen stark zunehmen, vor dem Einfüllen mit der Hälfte ihres
Gewichtes an kaltem Wasser zu befeuchten und einige Stunden zu mazerieren. Auf
diese Weise wurde die störende Volumvergrößerung und damit die Verstopfung
des Deplazierungsapparates vermieden. Diese «vorgängige Quellung» war
ja schon von Real angewendet worden (vergl. S. 14) und bildete bekanntlich
einen wichtigen Bestandteil der deutschen Modifikationen des Réalschen Extraktions¬
verfahrens. Hier wurde sie nun wieder aufgenommen, sehr wahrscheinlich ohne
Kenntnis ihrer bereits erfolgten Anwendung. Soubeiran ließ alle Drogen vor
dem Einfüllen quellen.

60) Ann. Pharm. 3/, 295 (1839).
61) Bull, général de Thérap. (1836), übersetzt in Amer. J. Pharmac. 8, 221
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(1836).

Nach genauer Würdigung der vorliegenden Tatsachen, der historischen Fakten
und der zeitgenössischen Stimmen ist die Frage, wer eigentlich die Perkolationsmethode begründet habe, dahin zu beantworten, daß dieses Verdienst zweifelsohne

Boullays zukommt. Fast alle maßgebenden Zeitgenossen, wie Gu'tlliermond,
Soubeiran, später Duhamel, und in neuerer Zeit auch Gallois, Adrian, Raubenheimer, Couch und Wruhle nennen übereinstimmend die Boullays als Schöpfer des
den

Perkolationsverfahrens.

3. Die ersten offizineilen

Deplazierungsprozesse.

Im Jahre 1837, also kurz nach den erwähnten eingehenden Arbeiten der Boullays,
Guiliiermonds und Soubeirans, erschien eine neue Auflage des Codex medicamentarius
Gallicus, worin die «méthode de déplacement» aufgenommen und so zum ersten Mal
offizinell wurde. Die Einführung des verhältnismäßig neuen Verfahrens geschah
dem Einfluß von Soubeiran, der Mitglied der damaligen Pharmakopöeunter
kommission war. Eine allgemeine zusammenfassende Vorschrift für das Deplazierungs¬
verfahren wurde in diesem Arzneibuch nicht gegeben, auch wurde die Bezeichnung
«méthode de déplacement» noch nicht erwähnt. Die Vorschriften für ein alkoholisches
und ein wässeriges Extrakt, die nach dem Deplazierungsverfahren hergestellt
werden, lauten dort folgendermaßen:
Extrait

alcoolique

de

Ciguë.

Réduisez la Ciguë (500 g) en poudre demi-fine; humectez-la avec une livre (500 g) de
l'alcool prescrit; tassez-la convenablement entre deux diaphragmes dans un cylindre en étain;
après douze heures, lessivez avec le reste de l'alcool; quand la dernière portion de l'alcool aura
pénétré dans la poudre, tenez celle-ci couverte par une couche d'eau, et arrêtez l'opération
aussitôt que le liquide qui s'écoulera fera naître un précipité en tombant dans les premières

liqueurs.
Extrait de Réglisse (aqueux).
la racine de réglisse en tronçons minces; faites-la sécher à l'étuve et réduisez-la
humectez cette poudre avec la moitié de son poids
en la passant au moulin;
d'eau distillée froide et après douze heures de contact, tassez-la convenablement entre deux
diaphragmes dans un cylindre en étain, lessivez-la avec de l'eau distillée à 15 à 20 degrés,
arrêtez l'écoulement des liqueurs aussitôt qu'elles passeront peu concentrées

Coupez

en

poudre demi-fine

.

.

.

Diese Vorschrift entspricht nicht ganz dem von den Boullays angegebenen Ver¬
fahren. Die Einführung der vorgängigen Befeuchtung und Quellung scheint auf den
Erfahrungen Soubeirans zu beruhen. Aus den beiden angeführten Vorschriften geht
hervor, daß ein Unterschied gemacht wurde zwischen der Quellung mit Alkohol
und derjenigen mit Wasser: gelangte alkoholisches Menstruum zur Anwendung,
i m Extraktionszylinder; wurde dagegen mit wässerigem
so erfolgte die Quellung
Menstruum extrahiert, so geschah die Quellung vor dem Einfüllen in den
Extraktionszylinder. Interessant ist ferner, daß die Quellung zwölf Stunden dauerte.
Bis dahin fanden sich in der Literatur nur Angaben für Zeiten von «einigen
Stunden». Diese längere Dauer dürfte eine Konzession an das althergebrachte
Mazerationsverfahren sein. Der vorgeschriebene Apparat war wohl derjenige
der Boullays.
Das erste Arzneibuch, das eine zusammenhängende, gute und vollständige
Beschreibung des Deplazierungsverfahrens gab, war «The Pharmacopoeia of the
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Royal College of Physicians in Edinburgh». Diese Edinburger Pharmakopoe trägt
die Jahreszahl 1840, ist aber schon 1839 erschienen. Hier findet sich erstmals
die Benennung «Perkolation» als offizineile Bezeichnung für das pharmazeutische
Verdrängungsverfahren, nachdem sie schon 181 3 von Rumford bei der Beschreibung
seiner Kaffeemaschine (siehe Seite 9)
gebraucht worden war. Nachher war
der Name in Vergessenheit geraten. Die Perkolationsvorschrift der Edinburger
Pharmakopoe (1839/40) lautet folgendermaßen:
«A much superior method (than maceration), however, has been lately introduced, which
well for most tinctures, namely, the method of displacement by percolation. According
the solid material, usually in coarse or moderately fine powder, are moistened
to this process,
with a sufficiency of the solvent to form a thick pulp; in 12 hours or frequently without any
delay, the mass is put into a cylinder of glass, porcelain, or tinned iron, open at both ends,
but obstructed at the lower end by a piece of calico or linen, tied tightly over it as a filter;
and the pulp being packed by pressure, varying as to degree with various articles, the remainder
of the solvent is poured into the upper part of the cylinder, and allowed gradually to percolate.
In order to obtain the portion of the fluid which is kept in the residuum, an additional
quantity of the solvent is poured into the cylinder until the tincture which has passed through
equals in amount the spirit originally prescribed; and the spirit employed for this purpose is then
recovered for the most part by pouring over the residuum as much water as there is of spirit
retained in it, which may be an obvious calculation in each case.
The method by percolation, where applicable, will be found much more convenient and
expeditious, than the mode hitherto commonly followed, and it exhausts the solid materials in
general much more completely. As considerable practice, however, is required for managing the
details in different cases, more especially in regard to the degree of minuteness of division of
the solids, and the degree of firmness with which they are to be packed in the cylinder, we
have thought it right to direct that the method by maceration may be followed as an alternative.
But the method by percolation is now preferred by all who have made sufficient trial of
it to apply it correctly.»
answers

(ŒS

Perkolationsapparate

der Edinburger Pharmakopoe
(aus Christisons «Practice of Pharmacy», 1842).

Es wurde also darauf hingewiesen, daß das

neue

Verfahren

zwar

gute Resultate

liefere, aber nicht so einfach durchzuführen sei wie die Mazeration, und eine gewisse
Technik erfordere, weshalb auch die Anwendung freigestellt war. Außerdem
wurden nicht die Extrakte, wie man erwarten sollte, sondern nur die Tinkturen
auf diese Weise hergestellt. Was die Arbeitsvorschrift an sich betrifft, so scheint
sie auf den Arbeiten Guilliermonds und Soubeirans
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zu

beruhen. Die Form des

wie
war ein ziemlich weiter Zylinder ohne die beiden Diaphragmen,
Boullays verwendet hatten (Abb. 17).
Es wurde eine dem Einfüllen vorangehende Quellung vorgeschrieben, wie sie

Perkolators
sie die

der Codex von 1837 für die Extraktion mit wässerigem Menstruum noch nicht
kannte. Die Befeuchtung mußte derart durchgeführt werden, daß ein dicker Brei
entstand, wozu meist doppelt soviel Menstruum nötig war, als das Gewicht der

verwendeten Droge ausmachte. (Der Codex 1837 hatte gleiche Teile Drogenpulver
und Menstruum vorgeschrieben.) Die so befeuchtete Masse blieb 12 Stunden
stehen; je nach der Droge konnte auch sogleich in den Perkolator eingefüllt werden.
Dieses Verfahren deckt sich weitgehend mit den Angaben Soubeirans, der als erster
empfohlen hatte, alle Drogen vor dem Einfüllen zu befeuchten und einige Zeit
stehen zu lassen. Die Quellungsdauer von 12 Stunden scheint dem Codex 1837
entnommen zu sein. Die Trennung des mit Extraktivstoffen beladenen Menstruums
der Drogenmasse geschah durch Ausdrängung mit Wasser. Die «einfache
von
Rechnung», womit die Menge des zur Verdrängung nötigen Wassers bestimmt
werden sollte, ist allerdings nicht ohne weiteres ersichtlich.
Im Ganzen betrachtet, stellt diese Vorschrift einen bedeutenden Fortschritt
gegenüber den knappen Angaben des Codex medicamentarius Gallicus 1837 dar.
Weitere zeitgenössische Arzneibuch Vorschriften über die Herstellung von Extrakt¬
flüssigkeiten mittels des Deplazierungsverfahrens, allerdings unter Verwendung der
Réa/schen Filterpresse, sind im Kapitel «Die Entwicklung des Perkolationsverfahrens
in Deutschland» (S. 44) angeführt.

4. Die

Weiterentwicklung des Perkolationsverfahrens.
a) In Amerika.

Die

amerikanische Mitteilung über das Deplazierungsverfahren war ein
von
Guiliiermond(62). Kurz nachher wurde auch die
Arbeit von Soubeiran in Uebersetzung wiedergegeben (63). Beide Publikationen
weckten großes Interesse. Duhamel, ein Apotheker aus Philadelphia, veröffentlichte
1 838 als erster amerikanischer Pharmazeut Untersuchungen über die Deplazierungsmethode(64). Im nächsten Jahre arbeitete er zusammen mit Procter(65) ; beide
Forscher befürworteten die Aufnahme des neuen Verfahrens in die U. S. Ph.
Da Procter Mitglied der Pharmakopöekommission war, konnte er diese Anregung
leicht verwirklichen. Die amerikanische Pharmakopoe von 1840 (erschienen 1842)
wurde damit die dritte Pharmakopoe, welche das Deplazierungsverfahren einführte.
Die Vorschrift der U. S. Ph. 1840 ist etwas verschieden von derjenigen der
Edinburger Pharmakopoe. Die Bezeichnung «Percolation» hatte hier noch nicht
Eingang gefunden; das Verfahren wurde gekennzeichnet als «The kind of filtration
commonly designed as the process of displacement». Der verlangte Apparat war
der Boullaysche, von dem nur das obere Diaphragma zum Bedecken der Drogen-

Auszug

62)
63)
64)
65)

erste

aus

der Arbeit

Amer. J. Pharmac. 8, 308 (1836, Jan.)
Amer. J. Pharmac. 8, 221 (1836, Okt.)
Amer. J. Pharmac. 10, 1
(1838, Apr.)
Amer. J. Pharmac. //, 189 (1839).
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fehlte. Auch hier wurde eine Quellung vorgeschrieben. Zu diesem Zwecke
wurde das Drogenpulver gut durchfeuchtet und einige Stunden stehen gelassen.
Sogleich nach dem Einfüllen erfolgte die Verdrängung der in der Drogenmasse
befindlichen Extraktlösung mit Menstruum. Die Ausdrängung mit Wasser war
nicht vorgeschrieben. Ferner war ein Abschlußhahnen am Perkolator nicht vor¬
handen; das richtige Durchfließen sollte durch zweckentsprechendes Stopfen der
Droge reguliert werden. Die Perkolationsvorschrift der U. S. Ph. 1840 wurde
unverändert in die U. S. Ph. 1850 (erschienen 1851) und 1855 übernommen.

masse

Die Aufnahme einer Perkolationsvorschrift in die U. S. Ph. 1840 war ein
wichtiges Ereignis in der Geschichte der Perkolation; denn von diesem
Zeitpunkt an begannen sich die Amerikaner mit dem neuen Verfahren zu
beschäftigen. Sie erkannten gleich seine großen Vorzüge gegenüber den andern
Extraktionsmethoden und arbeiteten unablässig an seiner Verbesserung. Sie haben,
wie Herzog(66) sagt, «die Pläne der französischen Pharmazeuten aufgenommen
und nur wenige, aber sehr wichtige Veränderungen eingeführt: sie haben eine
bestimmte konische Form für den Apparat, eine feine Pulverisierung der Droge
und ein langsames, in der Zeitfolge genau bestimmtes Abtropfen vorgeschrieben,
respektive anempfohlen». Die Amerikaner sind es, welche die Perkolation so
gestaltet haben, wie wir sie heute durchführen.
Die Einführung der Fluidextrakte in die U. S. Ph. 1850 machte das
Perkolationsverfahren vollends unentbehrlich; denn kein anderes Verfahren gestattete
es, so konzentrierte Auszüge, wie sie die Fluidextrakte darstellen, rationell und in
stets gleichmäßiger Beschaffenheit herzustellen.
Im Jahre 1858 erschienen fast gleichzeitig drei wichtige Arbeiten über die
äußerst

Perkolation; sie

Zum
stammen von Squibb(67), Grahame(66) und Procter(69)
Mal wurden die physikalischen und physikalisch-chemischen Vorgänge, die
sich bei der Extraktion und bei der Verdrängung im Speziellen abspielen, näher
untersucht und Theorien darüber aufgestellt.
.

ersten

Crahame befaßte sich eingehend mit dem Zerkleinerungsgrad des zu ver¬
wendenden Drogenpulvers, mit der Befeuchtung und der vorgängigen Quellung.
Nach seinen Erfahrungen müssen die meisten Drogen soweit gepulvert werden, daß
sie durch ein Sieb mit 60 Maschen pro Zoll gehen (entspricht dem Sieb V der
Ph. H. V) ; für einige stark quellende Substanzen, wie Rheum, Gentiana usw. soll
ein Sieb mit 40 Maschen pro Zoll genügen (= Sieb IV der Ph. H. V). Die
Drogenpulver sollten gleichmäßig sein; Sieben wäre also durchaus notwendig.
Crahame kam zum Schluß, daß die damals gebräuchliche, ziemlich ausgiebige
vorgängige Befeuchtung sich ungünstig auswirke, weil sie das kunstgerechte Ein¬
füllen erschwere. Dies bewirke dann die Notwendigkeit eines Abschlußhahnens ;
diese Vorrichtung sei aber bei richtigem Arbeiten überflüssig. Crahame schlug
weiterhin vor, die Drogenmasse vor dem Einfüllen in den Perkolator nur so stark
zu befeuchten, daß sie benetzt sei;
die pulvrige Beschaffenheit dürfe dabei nicht

verloren gehen («.
to add just sufficient of the solvent to dampen the powder»),
so daß die Masse ohne zu kleben zwischen den Händen verrieben werden könne.
Hierauf wurde die Droge eingefüllt. Ueber diese Arbeitsphase machte Crahame
noch genauere Angaben: Bei Verwendung von Wasser als Menstruum soll starker
..

66)
67)
68)
69)
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Arbeiten
Amer. J.
Amer. J.
Amer. J.

Pharm. Inst. Berlin 3, 89 (1905).
Pharmac. 30, 97 (1858).
Pharmac. 30, 354 (1858).
Pharmac. 31, 317 (1859).

Druck angewendet werden, wenn die Masse noch gut pulvrig ist, was bei härteren,
wenig quellbaren Substanzen der Fall ist; schwacher Druck hingegen, wenn die
Drogenpartikel etwas aneinander kleben, also stark aufgequollen sind. Bei Ver¬
wendung alkoholischer oder hydro-alkoholischer Menstrua müsse ebenfalls ein
ziemlich starker Druck beim Einfüllen der Droge ausgeübt werden; eine Auf¬
quellung der Drogenpartikel trete ja ohnehin nur in ganz geringem Maße auf. Der
Druck soll ferner erst ausgeübt werden, wenn die ganze Masse eingefüllt ist, da
leicht horizontale Kanäle (Sprünge) entstehen.
Als geeignete Perkolatorform für alle Arbeiten betrachtete Grahame den
Trichter, und zwar einen solchen, der einen Winkel von weniger als 60° zeigt
sonst

(«badly shaped funnel»).
Auffallend

am

Gra/iameschen Verfahren ist, daß weder nach dem Befeuchten

Droge noch nach dem Einfüllen in den Perkolator eine Quellungs- oder
Mazerationszeit vorgesehen ist.
Dieses Verfahren soll, wie Procter(70) ausführt, den Vorzug besitzen, gleich
bei Beginn des Abtropfens hochkonzentrierte Extraktflüssigkeiten zu liefern;
Procter schrieb dies der direkten Verdrängung (ohne Quellung und Mazeration)
Die Resultate seien weniger gut, wenn die Droge vor dem Perkolieren stark
zu.
mit Menstruum befeuchtet und dann 24—48 Stunden stehen gelassen werde. Bei
Anwendung des Gra/iameschen Verfahrens könne man bei der Extraktbereitung
mit wenig Menstruum und oft mit kurzer Abdampfzeit auskommen.
Procter selbst modifizierte einige Angaben Crahames. Was den Zerkleinerungs¬
grad der Pulver anbetrifft, so empfahl er bei Verwendung alkoholischer (50—95%)
und ätherischer Menstrua eine Siebgröße, die dem Sieb V der Ph. H. V entspricht,
für stark harzhaltige Drogen eine Siebgröße, die zwischen Sieb III und IV der
Ph. H. V liegt (= «lila»), oder dann Sieb V mit Sand gemischt; bei Verwendung
schwach alkoholischer (bis 50% Weingeist) und wässeriger Menstrua Sieb V, für
stark gummihaltige oder leicht quellbare Drogen Sieb lila. Die vorgängige
Befeuchtung soll auch nach Procter nur schwach sein und nur bei schwach¬
alkoholischen und wässerigen Menstrua durchgeführt werden. Bei stark alkoholischem
Menstruum soll trocken eingefüllt und direkt perkoliert werden. Diese letztgenannte
Maßnahme käme somit einer Rückkehr zu dem Verfahren der Boullays gleich.
Zur Perkolation stark quellender Substanzen hielt Procter den Trichter für
die geeignetste Perkolatorform, weil seine Wandungen die Ausdehnung der Drogen¬
masse, die infolge der Flüssigkeitsaufnahme beim Verdrängen eintritt, nach oben
und nach der Seite ermöglichen. Der zylindrische Perkolator würde eine solche
Volumausdehnung nur in beschränktem Maße zulassen. Dadurch würden die
Zwischenräume zwischen den einzelnen Drogenpartikeln immer enger und der Durch¬
fluß des Menstruums wäre gehemmt. Wo eine nur geringe Quellung des Drogenpulvers
es ermöglicht, soll nach Procter der zylindrische Perkolator verwendet werden.
(Alle diese Vorkommnisse und Erschwerungen können nach unserer heutigen
Kenntnis zum größten Teil vermieden werden, wenn man die Droge vor dem
Einfüllen und Perkolieren einige Zeit quellen läßt.)
Squibb(71) machte in seiner ersten umfassenden Arbeit über das Perkolationsverfahren die folgenden Angaben, die die Anwendung der Methode einfacher und
sie auch dem Ungeübteren zugänglich machen sollten. Das Drogenpulver soll so
gesiebt sein, daß es durch Sieb lila leicht hindurchgeht. Vor dem Einfüllen in
der

70) Amer. J. Pharmac. 31, 317 (1859).
71) Amer. J. Pharmac. 30, 97 (1858).
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den Perkolator soll es mit soviel Menstruum befeuchtet werden, als es aufnehmen
kann. Die befeuchtete Masse muß dann 12 Stunden in bedecktem Gefäß stehen
bleiben und soll beim Einfüllen etwas angedrückt, aber nicht stark gestopft werden

(«compactly but not tightly»). Der Ablauf soll durch einen Glashahnen derart
reguliert werden, daß pro Minute 30 Tropfen abfließen, wenn 1 pound (ca. 450 g)
Droge perkoliert wird. Für größere Mengen soll die Abflußmenge entsprechend
größer sein. Squibb setzte als erster eine genaue Beziehung zwischen Aus¬
gangsmaterial und Ablaufmenge fest. Er erkannte deutlich die Wichtigkeit eines
langsamen, genau festgelegten Durchflusses des Menstruums.
«The
and

in

most

faults in percolation

common

percolating

are

in

having the substances

coarsely powdered,

too

rapidly.»

too

Der Durchfluß kann aber nicht durch das Stopfen des Drogenpulvers allein
reguliert werden; dies muß vielmehr durch ein mechanisches Hilfsmittel, einen
Hahnen, geschehen. Der Perkolator soll leicht konische Form aufweisen und
mindestens 4 mal so hoch sein als sein oberer Durchmesser ausmacht.
Eine Zusammenstellung der drei wichtigen amerikanischen Arbeiten, die
ungefähr gleicher Zeit (1858/59) erschienen sind, zeigt folgendes:

des Pulvers

Grahame

Einfüllen

Befeu itung

Feinheit
Autor

Sieb IV bis V

Alkoholisches

Perkolator-

Wäßriges

Harte

Weiche

Menstruum

Menstruum

Substanzen

Substanzen

leichte

Befeuchtung,

starker Druck bei alko¬

sodaß Pulvrigkeit erhalten

holischem Menstruum;

bleibt

mittelstarker bei har¬

nur

zu

ten

form

Trichter 60°;
kein Hahnen

und

Substanzen

wäßrigem Menstruum;
schwacher
weichen

und

Druck

bei

Substanzen

wäßrigem

Men¬

struum

Procter

alkoholisches
Menstruum

:

V,

trockenes

schwache

stärkerer

schwä¬

im

Einfüllen

Befeuchtung

Druck

cherer

meinen:

Druck

Trichter 60°;

harzhaltige
Pulver

für wenig

wäßriges Men¬
struum : Sieb V,

quellende
Substanzen

quellende

Zylinder

stanzen

Squibb

Sieb 111,

:

Allge¬

:

Sieb lila

Sub¬

Sieb lila

:

;

kein Hahnen

Befeuchtung

mit soviel

Menstruum als aufge¬
nommen

wird

Quellungszeit

;

12 Std.

leicht andrücken,
nicht

stopfen

schwach ko¬
nischer

Zy¬

linder ;
Hahnen

notwendig

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß das Verfahren von Squibb sich stark
demjenigen nähert, welches wir heute im Gebrauch haben. Die Mazeration im
Perkolator war damals allerdings noch nicht bekannt; sie wurde erstmals 1869
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von

CampbelHJT)

angegeben.

Interessanterweise

stützt

sich

das

Perkolations-

verfahren, das in der U. S. Ph. 1860 (erschienen 1864) Aufnahme gefunden hat,
weit mehr auf die Arbeiten von Crahame und insbesondere Procter, als auf diejenigen
von Squibb. Der Prozeß wurde später als «Procter's Process» bezeichnet. Lloyd (73)
schrieb irrtümlicherweise Procter sogar die Einführung des Perkolationsprozesses in
die Pharmazie zu. Auf Squibbs Anregungen kam man erst viel später zurück, ohne
sich dann bewußt zu sein, daß seine Vorschläge schon 1 858 gemacht worden waren.
Trotzdem arbeitete Squibb unentwegt an der Aufgabe weiter, die Perkolation
rationeller und einfacher zu gestalten. Die nächste Frucht seiner Untersuchungen
war eine
Abhandlung über «Proposed economy of alcohol in percolation»(74).
Da der Alkohol mit erhöhten Abgaben belastet wurde, erlitt die Fabrikation
galenischer Präparate eine starke Verteuerung. Squibb schlug deshalb vor, die
Perkolation nicht bis zur Erschöpfung der Droge durchzuführen, sondern sie bei
einer Ausbeute von ungefähr 75% abzubrechen. Er zeigte, daß dieses Resultat mit
einem Drittel derjenigen Menstruummenge zu erreichen sei, die für die Total¬
extraktion erforderlich ist. Er untersuchte den Einfluß der Form des Perkolators,
wobei sich erwies, daß der zylindrische Perkolator einen an Extraktivstoff
reicheren Vorlauf lieferte als der konische. Er versuchte ferner, die optimale Menge
der Befeuchtungsflüssigkeit festzustellen und fand, daß bei Colchicumsamen %,
bei Chinarinde % des Drogengewichtes an Befeuchtungsflüssigkeit die besten
Resultate lieferte.
Ebenfalls

mit andern Worten: ein Fluidextrakt
Menstruum
herzustellen —, kam Squibb auf
möglichst geringen Menge
die Idee seiner Reperkolation(75). Der Grundgedanke war, die Droge nach richtiger
Quellung nicht auf einmal, sondern in Teilmengen zu extrahieren, wobei die gegen
Ende der Teilperkolationen abfließenden, schwach konzentrierten Nachläufe zur
Extraktion der weiteren Teilmengen der Droge verwendet wurden.
um

Alkohol

zu

sparen

—

mit einer

Kurze Zeit später veröffentlichte Squibb eine Arbeit(76), in welcher er die
der Quellung der befeuchteten Droge vor dem Einfüllen in den
Perkolator betonte; er wollte diese vorherige Quellung nicht nur bei der Reperkolation,
sondern auch bei der einfachen Perkolation angewendet wissen. Nach seinem Vor¬
schlag wurde die Droge mit der optimalen Menstruummenge befeuchtet, eine halbe
Stunde oder länger in verschlossenem Gefäße stehen gelassen und dann erst in

Notwendigkeit

den Perkolator

gefüllt.

An sich war die vorgängige Quellung nichts Neues. In Europa war sie schon
lange bekannt gewesen und öfters angewendet worden. Auch die ersten ameri¬
kanischen Perkolationsvorschriften (z. B. U. S. Ph. 1 840) hatten sie aufgenommen.
Auf Grund der Arbeiten von Crahame und Procter war sie dann fallen gelassen
worden. Auch diese neuerliche, wissenschaftlich und praktisch wohl begründete
Befürwortung durch Squibb fand noch nicht genügende Beachtung. Selbst die
U. S. Ph. 1873 nahm ein Perkolationsverfahren auf (Campbell's Process; s.u.),
in welchem die vorgängige Quellung nicht angewendet wurde. Erst die U. S. Ph.
1882 machte ein Verfahren offizineil, das sich auf die Arbeiten Squibbs stützte
und die vorgängige Quellung als wichtigen Bestandteil enthielt.
72)
73)
74)
75)
76)

Amer. J. Pharmac. 41, 385 (1869).
Proceedings Amer. Pharm. Ass. 27, 692 (1879).
Amer. J. Pharmac. 38, 109 (1866).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 14, 81 (1866).
Amer. J. Pharmac. 40, 1 (1868).
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Eine weitere wichtige Abänderung des Perkolationsverfahrens brachte Campbell
1869 in Vorschlag(77). Er benützte wieder einen Glastrichter, ließ die vorgängige
Quellung weg (sie ist nach den Erfahrungen Squibbs bei Verwendung des Glas¬
trichters auch weniger nötig) und mazerierte dafür die im Perkolator befindliche
Drogenmasse vier Tage lang. Dann goß er weiter Menstruum auf, bis die gleiche
Menge Extraktflüssigkeit abgetropft war, als er Droge verwendet hatte. Die Droge
blieb, nach Campbeils Befunden, vollkommen erschöpft zurück.
Die Fluidextrakte und ihre sachgemäße Herstellung gaben vor jeder Revision
der U. S. Ph. Anlaß zu eingehenden und sehr interessanten Diskussionen, die für
die Entwicklung dieser galenischen Präparate und für die Perkolation sehr frucht¬
bringend waren. In den «Proceedings of the American Pharmaceutical Association»
sind diese Arbeiten und Diskussionen ausführlich enthalten. Viele Verbesserungen
des Perkolationsverfahrens sind hier zum ersten Mal beschrieben worden. Besonders
wichtig sind die Untersuchungen, die für die U. S. Ph. 1882 gemacht wurden (78).
So lieferte Lloyd eine eingehende Arbeit «On the Conditions necessary to successfully
conduct percolation» (79). Darin diskutierte er die physikalischen Vorgänge bei
der Perkolation und die fortwährende Veränderung der Extraktionsbedingungen.
Er besprach den Einfluß der Perkolatorform auf den Verlauf der Perkolation,
definierte den Begriff des «Kontakts» zwischen Menstruum und Drogenpulver und
belegte seine Ansichten durch vielfältige genaue Untersuchungen.
Gleichzeitig veröffentlichte Diehl seinen «Second Report on Fluidextracts»(80),
in welchem er eine neue Perkolatorform beschrieb: den hohen, schmalen, nach unten
schwach konisch verlaufenden Zylinder. Diese Form ist heute noch in allgemeinem
Gebrauch; sie wird in Europa meist «amerikanische Form» genannt, währenddem
sie in Amerika, fälschlicherweise, als «Oldberg Percolator» bekannt ist (s. Abb. 28,
Seite 87). Praktische Versuche mit der neuen Perkolatorform, zu welcher Diehl
auf Grund einfacher

Ueberlegungen gekommen war, ergaben, daß sie fast ebenso
lieferte, wie die Reperkolation nach Squibb.
Oldberg(81 ) publizierte einige Jahre später eine Zusammenstellung der richtigen
Maße hoher, nahezu zylindrischer Perkolatoren. Diese Dimensionen waren auf
gute Resultate

Grund der Formel aufgestellt, daß die ganze Höhe eines Perkolators 5 mal seinen
oberen und 6 mal seinen unteren Durchmesser betragen solle. Diese Angaben wurden
schon in kurzer Zeit maßgebend für die Herstellung von Perkolatoren (Oldberg

Percolator). Beringer(82) wies

wenigen Jahren nachdrücklich darauf hin, daß
Prinzips sei, sondern daß er nur die Angaben
Diehls und anderer verwendet habe. Dies geht übrigens auch aus dem Wortlaut
von Oldbergs Publikation hervor.
Weitere theoretische Untersuchungen führte Rosenwasser(83) durch. Er stellte
fest, daß die Perkolation nicht ein einfacher Deplazierungs- oder Lösungsvorgang
sei, sondern daß Endo- und Exosmose eine große Rolle dabei spielten. Um diese
Vorgänge zu ermöglichen, hielt er es für nötig, daß die Perkolation sehr langsam
verlaufe, oder daß sie von Zeit zu Zeit zwecks Einschaltung einer Mazeration

Oldberg

77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)

vor

nicht der Erfinder dieses

Amer. J. Pharraac. 41, 385

(1869).
«Proceedings» 1879, 1880, 1881 und 1882.
Proc. Amer. Pharm. Ass. 27, 682 (1879).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 27, 127 (1879).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 32, 388 (1884).
Amer. J. Pharmac. 92, 789 (1920).
Amer. J. Pharmac. 53, 567 (1881); Proc. Amer. Pharm. Ass. 30, 519 (1882);
Proc. Amer. Pharm. Ass. 33, 399 (1885).

36

unterbrochen werde. Hingegen solle das Quellen des Drogenpukers vermieden
werden, weil dadurch viel Menstruum fur die Extraktion \erloren gehe Deshalb
die Droge beim Einfüllen stark gepreßt und zwischen zwei Diaphragmen
musse
solle
eingespannt werden. Um den Durchfluß der Extraktflussigkeiten zu erzwingen,
die Wirkung hydrostatischen Druckes ausgenutzt werden. Rosenwasser wandte also

Prinzip wieder an, allerdings ohne daß es von seinem frühen
Vorlaufer etwas gewußt hatte. In Abb. 1 8 stellt das untere Gefäß einen umgekehrten
Perkolator dar. Die Drogenmasse H wurde zwischen die beiden Diaphragmen G
und J eingefüllt. Der untere Teil LN konnte zur Ermoglichung des Einfullens
abgeschraubt werden. Mittels des Gummischlauches E war der Perkolator mit dem
Menstruumreservoir verbunden. Dieses konnte an dem Drahtring A beliebig hoch
aufgehängt werden. Auf diese Weise sollte der Druck \arnert und damit die

das alte Réalsche

Durchflußgeschwindigkeit

des Menstruums

Abb

reguliert werden können.

18.

Rosenwasser*
Perkolator

Neuausgabe der U S. Ph. 1882 wurde das Perkolationsverfahren
durchgreifenden Neubearbeitung unterzogen. Es ist wahrscheinlich Die/i/(84)
gewesen, der dies ausgeführt hat.
Die recht gute Definition wurde aus den vorhergehenden Ausgaben (U. S. Ph
1864 und 1873) übernommen. Form und Maße des Perkolators wurden genau
angegeben; er sollte schwach konisch sein. Die Proportionen waren etwas anders als
die von Dielü empfohlenen. Die vorgangige Quellung wurde nun wieder eingeführt.
Fur die

einer

84) Vergl Proc

Amer

Pharm

Ass. 28, 424 (1880).
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Dies geschah auf Grund der Arbeiten Squibbs. Die Dauer der vorgängigen Quellung
mußte 15 Minuten bis einige Stunden betragen. Sie sollte allerdings im Perkolator
selbst stattfinden; doch durfte das befeuchtete Drogenpulver nur lose eingefüllt
werden, so daß die Möglichkeit des Aufquellens gesichert war. Diese Art der
vorgängigen Quellung wurde von den amerikanischen Pharmakopoen seither bei¬
behalten. Die heute gültige Ausgabe von 1926 macht die gleichen Angaben.
Nach Ablauf der Quellungsdauer wurde das Drogenpulver festgedrückt und das
Menstruum aufgegossen; wenn es durchgelaufen war und unten die ersten Tropfen
abflössen, wurde der Hahnen geschlossen und das Ganze der Mazeration über¬
lassen. Die Mazerationszeit mußte 12—48 Stunden betragen. Dann öffnete man
den Hahnen. Man regelte den Abfluß so, daß in der Minute 10—30 Tropfen
abflössen. Wo es ratsam war, konnte auch Reperkolation angewendet werden.
Dieses verbesserte Perkolationsverfahren weist gegenüber den früheren viele
wichtige Vorteile auf; die hauptsächlichsten sind folgende:

a)
b)
c)
d)
e)

Genaue Angaben betreffend Form und Abmessung des Perkolators.
Wiedereinführung der vorgängigen Quellung.
Gemeinsame Anwendung von vorgängiger Quellung und Mazeration.
Verkürzung der langen Mazerationszeit auf höchstens 48 Stunden.
Festlegung der Abflußgeschwindigkeit und Regulierung durch einen Hahnen.

Diese Vorschrift der U. S. Ph. 1882 hat sich seither, abgesehen von geringen
technischen Verbesserungen, unverändert erhalten und diente als Vorbild für die
Perkolationsvorschriften aller anderen Pharmakopoen («Standard Process»)
.

Die U. S. Ph. 1893 übernahm die Vorschrift ohne Aenderung. Die späteren
Ausgaben des amerikanischen Arzneibuchs machten nur unwesentliche textliche
Abänderungen; einzig hinsichtlich der Form des Perkolators wurden einige
Modifikationen \oigenommen. Die Maße, die die U. S. Ph. 1882 gab, wurden fallen
gelassen; der Diehl-OIdberg-Perkolator hatte sich wohl fast überall durchgesetzt.
Für stark aufquellende Drogenpulver konnte weiterhin ein kürzerer konischer
Perkolator verwendet werden.
Nach der Einführung der im Ganzen als zweckmäßig anerkannten Perkolationsmethode der U. S. Ph. 1882 erstreckten sich die Arbeiten der amerikanischen
Autoren auf Verbesserungen der einzelnen Phasen des Verfahrens.

Couc/i(85) veröffentlichte 1920 eine groß angelegte Uebersicht und Zu¬
sammenstellung der wichtigeren Arbeiten, die das Perkolationsverfahren und seine
Phasen betreffen. Er gelangte zu der Folgerung, daß insbesondere der Faktor Zeit
bei den bis dahin gemachten Untersuchungen zu wenig berücksichtigt worden sei.
Hatcher und Licn(man(86) untersuchten die Möglichkeit, das Perkolationsver¬
fahren abzukürzen und unterdrückten zu diesem Zweck die Mazerationsdauer. Auch

Kelly und Krantz(67) und in neuester Zeit Dickey und Nitardy(8Q) und
Scoville(89) beschäftigten sich mit dem Perkolationsverfahren und versuchten es
ebenfalls rationeller zu gestalten. Weiterhin stellte Wruble(90) praktische Ver¬
suche

an,

hauptsächlich über die Perkolation

von

Cortex Cinchonae.

85) Amer. J. Pharmac. 92, 770, 853 (1920).
86) Amer. J. Pharmac. 93, 534 (1921).
87) J. Amer. Pharm. Ass. 13, 815 (1924).
88) J. Amer. Pharm. Ass. 22, 40, 132, 135 (1933).
89) J. Amer. Pharm. Ass. 21, 877 (1932).
90) J. Amer. Pharm. Ass. 22, 641 (1933); 23, 208 (1934).
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Vor kurzem

und
zuerst mit Magid{9'\), nachher mit Huyck(92), Yaies (93)
Fehder(94) im Rahmen des American Pharmaceutical Association Drug Extraction
Fellowship (95), verschiedene Probleme der Extrahierung von Drogen in eingehende
vergleichende Bearbeitung genommen. Mit diesen Arbeiten werden wir uns bei der
Auswertung unserer eigenen Untersuchungsresultate noch zu beschäftigen haben.
hat Husa,

,

Weitere Arbeiten amerikanischer Autoren, über die wir eingangs unseres
historischen Ueberblicks bereits berichteten, behandelten die Geschichte und die
Entwicklung des Perkolationsverfahrens.

b) In Frankreich.
Die nach den Angaben von Soubeiran verbesserte «méthode de déplacement»
war in Frankreich um 1 840—1 850 in ausgedehntem Gebrauch. Maß¬
gebend war die im Codex 1837 gegebene Vorschrift (siehe Seite 29); sie erfuhr
lange Zeit keine Kritik und keine Aenderung. Von einigen Verbesserungsvor¬
schlägen, die aber alle keine besondere Beachtung fanden, sei der Extraktionsapparat
erwähnt, den Loysel 1854 konstruierte (96). Dieser Apparat stellt eine /?ea/sche
Presse mit mehreren übereinanderstehenden Siebböden dar, die ein zu starkes Auf¬
einanderpressen des Drogenpulvers vermeiden und eine gleichmäßige Extraktion
gewährleisten sollten. Der Erfinder gab seinem Apparat den Namen «percolateur».
Diese Bezeichnung erscheint hier zum erstenmal in französischer Sprache. Heute
noch wird aber für das Perkolationsverfahren der Ausdruck «lixiviation» bevorzugt.
Erst die Neuausgabe des Codex medicamentarius Gallicus von 1866 gab
Veranlassung zu weiteren Untersuchungen über das Deplazierungsverfahren. Die
Hauptgesichtspunkte betrafen Vergleiche mit der Mazeration und die Möglichkeit
der Ausdrängung der noch in der Drogenmasse befindlichen Extraktflüssigkeit
durch Wasser. Buignet(97) kam dabei zum Schluß, daß sich die «méthode de
déplacement» zur Herstellung von Tinkturen besser eigne als das Mazerationsver¬
fahren. Durch Festsetzung der zu verwendenden Menstruummenge könnten außer¬
dem auf einfache Weise einheitliche Präparate geschaffen werden. Adrian(98)
befaßte sich eingehend mit der Ausdrängung der Extraktlösung durch Wasser oder
Menstruum. Nach seinen Befunden soll mit Wasser eine reine Ausdrängung nicht
möglich sein. Bei der Verdrängung restlicher Extraktflüssigkeit durch Menstruum
treten Verluste auf; der Endpunkt der Deplazierung sei unbestimmt. Die Erschöpfung
der Droge mittels des Verdrängungsverfahrens lohne sich nicht; der Extraktgehalt
sei, im Gegensatz zu den Resultaten von Buignet, kaum nennenswert größer als
derjenige mazerierter Tinkturen. Aus diesen Gründen bevorzugte Adrian das
Mazerationsverfahren zur Herstellung der Tinkturen. Boullay (99) verteidigte seine
Methode, und auch Vuaflart( 100) stellte fest, daß die Deplazierungsmethode
der

Boullays

91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)

J. Amer. Pharm. Ass. 23, 891, 980, 1097, 1187 (1934).
J. Amer. Pharm. Ass. 24, 446 (1935).
J. Amer. Pharm. Ass. 24, 538 (1935).
J. Amer. Pharm. Ass. 24, 615 (1935).
J. Amer. Pharm. Ass. 22, 1177 (1933).
Adrian, Etude historique sur les extraits pharmaceutiques, Paris
J. Pharmac. Chim. (3") 32, 161 (1857).
J. Pharmac. Chim. (3«) 41, 116 (1862).
J. Pharmac. Chim. (3<0 42, 60 (1862).
J. Pharmac. Chim. (3<0 41, 257 (1862).

1889.

39

exakter arbeite als die Mazeration, und daß die von Adrian gerügten Uebelstände
unwesentlich seien.
Der Codex von 1866 ließ die Tinkturen durch Deplazierung herstellen; die
Vei drängung der noch in der Droge befindlichen Extraktflüssigkeit hatte durch
Menstruum zu geschehen. Die Arbeitsweise war im Allgemeinen die gleiche wie

im Codex 1837: trockenes Einfüllen der Droge, Aufgießen von Menstruum,
Mazeration während 12 Stunden nach vollständiger Durchdringung, Abfluß unter
steter Zufuhr von Menstruum.
In den Codex 1884 (also zu einer Zeit, da die U. S. Ph. das Perkolationsverfahren bereits in seiner heutigen Form vorschrieb) wurde die Arbeitsvorschrift
des Codex 1866 ohne wesentliche Verbesserung übernommen. Für die Bereitung der
Tinkturen war die «lixiviation» nicht mehr vorgeschrieben; ihre Anwendung war
gestattet, wenn dies ratsam schien.
«Les ennemis du procédé prirent leur revanche» sagt Gallois (101), der
durch diese Zurücksetzung des Perkolationsverfahrens zu einer wertvollen Disser¬
tationsarbeit angeregt wurde. Er verteidigte die Perkolation und stellte fest, daß
sie gehaltreichere Tinkturen liefere als eine 10-tägige Mazeration. Er untersuchte
außerdem die einzelnen Arbeitsphasen, insbesondere die Möglichkeit der Ausdrängung restlicher Extraktflüssigkeit durch Wasser. Dieser Frage hatte man ja in
Frankreich immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Gallois fand, daß die
Ausdrängung durch Wasser nicht möglich und auch gar nicht nötig sei; man könne
den Alkohol durch Auspressen oder durch Destillation des Drogenrückstandes

wiedergewinnen.
Eine weitere kritische Bearbeitung der «lixiviation» setzte erst wieder ein, als
die Vorarbeiten für eine Neuausgabe des Codex begannen. Mittlerweile hatten die
Fluidextrakte immer mehr an Verbreitung gewonnen, so daß von der französischen
Apothekerschaft die Aufnahme von mindestens acht dieser Präparate gefordert
wurde. Die rationelle Herstellung von Fluidextrakten war aber nur möglich, wenn
gleichzeitig das Extraktionsverfahren, die Perkolation, den neueren Erkenntnissen
angepaßt wurde. Bourqueloi, der den galenischen Teil des neuen Codex mit¬
bearbeitete, ließ durch Warin( 102) vergleichende Untersuchungen über einige
Fluidextrakte und über die Perkolationsvorschriften einiger neuerer Arzneibücher
anstellen. Worin bereitete elf verschiedene Fluidextrakte nach den Angaben der
U. S. Ph. VII (1893), der B. P. 1898, des D. A. B. 4 (1900) und der
Ph. Helv. III (1893) und gab auf Grund seiner Erfahrungen für jedes Fluid¬
extrakt eine spezielle Vorschrift an.
Auf diese Arbeiten muß wohl das Perkolationsverfahren des Codex 1908
zurückgeführt werden. Dieses schrieb folgende Arbeitsphasen vor: Befeuchtung der
bei 35° getrockneten Droge (meist mit V? Teil Menstruum auf 1 Teil Droge),
Durchsieben, Quellung von 2—4 Stunden, Einfüllen in den Perkolator unter leichter
Pressung, Mazeration während 24—96 Stunden, langsames Abtropfenlassen. Die
Abflußgeschwindigkeit sollte so reguliert werden, daß in 24 Stunden ungefähr die
1 % fache Menge Perkolat, bezogen auf das Gewicht der verwendeten Droge,
abtropfte. Diese Perkolationsvorschrift gleicht durchaus der heute allgemein
gebräuchlichen amerikanischen Methode. Der Codex 1908 ließ nun auch wieder
einige Tinkturen durch «lixiviation» herstellen.
Die französischen Galeniker beschäftigten sich in der Folgezeit öfters mit der
101) «De la lixiviation
Paris,
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1885.
102) «Etude comparative

de

sur

son

application

à

la

préparation des teintures alcooliques»,

la préparation de quelques extraits fluides», Diss., Paris, 1901.

Perkolation. Astruc( 103) publizierte 1910 den Vorschlag einer «lixiviation à
chaud» für gewisse Drogen, deren Inhaltsstoffe nicht wärmeempfindlich sind.
In seinem «Traité de pharmacie galénique» (1928) gibt Astruc sodann
eine eingehende Beschreibung der Perkolation, wobei er auch gewisse physikalische
Probleme nicht außer Acht läßt, die bis anhin recht summarisch behandelt
worden sind. Goris( 104) bearbeitete 1919 die «lixiviation» in einer hauptsächlich
theoretisch orientierten Arbeit und untersuchte dabei die Vorgänge während der
Verdrängung, sowie den Einfluß der Neigung der Perkolatorwand. Bridel befaßte
sich später, in Zusammenarbeit mit Mlle Barel( 105), mit der Rationalisierung
des Perkolationsverfahrens. Diese Autoren nahmen die Arbeiten von Hatcher und
Lic/i<man(106) auf, worin festgestellt worden war, daß die Dauer des Prozesses
bedeutend abgekürzt werden könne, da die Mazeration im Perkolator überflüssig
sei. Weitere Untersuchungen von Bridel, in Zusammenarbeit mit Desmarest( 107),
betrafen die Lösungsgeschwindigkeit verschiedener Inhaltsstoffe bei Anwendung
dieser abgekürzten Perkolation.
Zusammenfassend läßt sich über die Entwicklung des Perkolationsverfahrens
in Frankreich sagen, daß nach dem einmal festgelegten Prinzip der «méthode de
déplacement» der Boullays lange Zeit keine Fortschritte zu verzeichnen waren. Das
französische Arzneibuch, der Codex medicamentarius Gallicus, verhielt sich Ver¬
besserungen gegenüber sehr zurückhaltend. Erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts
nahm auch der Codex das international anerkannte amerikanische Perkolationsverfahren auf. Seit wenigen Jahren hat sich die galenische Pharmazie auch in
Frankreich, das auf diesem Gebiet schon lange Vorzügliches leistet, der Perkolation
im Sinne wissenschaftlicher Erforschung angenommen.

c) In England.
Die «méthode de déplacement» war in England im Jahre 1841 durch
in der Pharmaceutical Society bekannt gemacht worden. Er war
nicht durch die Originalarbeiten der Boullays, Guiliiermonds oder Soubeirans auf
dieses neue Verfahren aufmerksam geworden, sondern auf dem Umweg über die
Mitteilungen Duhamels im American Journal of Pharmacy. Deane empfahl eine
vorgängige Quellung der Drogenpulver mit so viel Menstruum, als die Droge auf¬
nehmen könne. Nach seinen Beobachtungen schwankte die erforderliche Zeit,
je nach der Natur der Droge, von 6—24 Stunden. Nach dem Einfüllen in den
Perkolator sollte die Masse leicht befeuchtet und dann kurze Zeit stehen gelassen
werden, bis alle Luftblasen entwichen waren. Dann konnte die Deplazierung mit
Menstruum beginnen.
Diese Publikation weckte großes Interesse; viele Apotheker wendeten das
neue Verfahren an und machten gute Erfahrungen damit. Die Vorschrift der ersten
britischen Pharmakopoe von 1864 wies jedoch gegenüber diesem Verfahren
beträchtliche Unterschiede auf. Sie lautete:

Deane{ 108)

103) J. Pharmac. Chim. (7*) /, 49, 54 (1910).
104) Bull. Sei. Pharmacol. 26, 465 (1919).
105) J. Pharmac. Chim. (8e) /, 498 (1925); ibid. 2, 49, 476 (1925); M«e G. Bard,
Thèse Doct. Univ. Paris 1925.
106) Amer. J. Pharmac. 93. 534 (1921).
107) J. Pharmac. Chim. (8*) 7, 153, 162, 433 (1928);
108) Pharmac. J. /, 61 (1841).

ibid. 9, 465 (1929).
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«Macerate for 48 hours in three quarters of the spirit in a closed vessel, agitating occasionally;
then transfer to a percolator, and when the fluid ceases to pass, pour into the percolator the remaining
fourth of the spirit, afterwards press, filter, and make up the original measure of spirit.»

Diese Vorschrift scheint sich an diejenige anzulehnen, die im U. S. Dispensatory
jener Zeit angegeben wurde. Man feuchtete die Droge zuerst stark an, «to form
a soft, pulp-like mass», die sich wie ein Brei gießen ließ. Diese Masse wurde dann
ausgiebig mazeriert; erst zum Schluß wurde sie in den Perkolator eingefüllt und
entweder mit einer geringen Menge Menstruum erschöpft, oder dann wurde die
in der Droge verbliebene Flüssigkeit mit Wasser ausgedrängt. Die eigentliche
Deplazierung diente also entweder zur Vervollständigung des gesamten Extraktions¬
vorganges, oder einfach zur Trennung des Mazerates vom Drogenrückstand (Ersatz
für die Tinkturenpresse)
( 109)
Das Verfahren der B. P. 1864 bot aber keine Vorteile gegenüber dem
gewöhnlichen Perkolationsverfahren und wurde oft kritisiert, /nee (110) z. B.
bemerkte darüber, nachdem auch die B. P. 1885 das gleiche Verfahren beibehalten
hatte, es sei unnütz, materialverschwendend und ungeschickt. Um diese Vorschrift
dennoch in einfacher und zufriedenstellender Weise ausführen zu können, schlug
Redwood (] 11 ) eine sog. «automatische Perkolation» vor. Diese bestand darin,
daß die Drogenmasse zu der vorgeschriebenen Mazeration in einem zylindrischen
Flanellsack in das Menstruum eingehängt wurde. Die mit Extraktivstoffen beladenen
.

Flüssigkeitsteilchen sanken

nach unten und wurden im oberen Teil durch frisches
So ergab sich eine zirkulierende automatische Bewegung (solutio
per descensum). Nach 48 Stunden wurde dann ein genau passender offener Metall¬
zylinder zwischen Drogenmasse und Stoff in den Flanellsack eingestülpt. Mit dem
restlichen Spiritus wurde nun deplaziert. Nach Beendigung des Vorganges konnte
der Drogenrückstand sehr praktisch im gleichen Stoffsack ausgepreßt werden. Dieses
Verfahren war bereits 1844 von Burton( 112) angegeben worden.

Menstruum

ersetzt.

Redwood unterzog auch das allgemeine Perkolationsverfahren, wie es die Edinburger Pharmakopoe 1839 und die U. S. Ph. 1864 vorgeschrieben hatten, einer
eingehenden Betrachtung. Er wies dabei auf Probleme theoretischer und praktischer
Natur hin, wie sie in den Arbeiten von Crahame, Procter und Squibb in den Jahren
1858/59 aufgeworfen worden waren, und über die sich später Squibb, Diehl, Lloyd

und andere äußerten. Redwood befürwortete den konischen Perkolator aus ähnlichen
Gründen wie Crahame und Procter. Die damals in England gebräuliche Perkolatorform scheint ein gläserner Apparat gewesen zu sein, wie ihn Abb. 19 zeigt. Er
glich stark dem Apparat, den Robiquet anfangs der dreißiger Jahre verwendet hatte
(siehe Abb. 15, Seite 25). Die Möglichkeit der ungestörten Ausdrängung von
alkoholischer Extraktflüssigkeit durch Wasser wurde auch von Redwood bestritten.
1872 brachte Schweitzer^ 13) das Problem der Perkolation in der Pharma¬
ceutical Society erneut zur Diskussion. Er besprach das allgemeine Verfahren, das

die U. S. Ph. 1864 vorschrieb und das neben der Mazero-Perkolation der B. P.
1864/67 im Gebrauch gewesen zu sein scheint. Die zylindrische Perkolatorform
sei geeigneter als die konische.
109) Ein
Semen
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ganz

ähnliches Verfahren wurde 1924

Strophanthi angewendet (Farm. Revy 23, 551).
110) Pharmac. J. (3rd series) 19, 666 (1888).
111) Pharmac. J. (2°d series) 5, 533 (1863).
112) Pharmac. J. 4, 469 (1844).
113) Pharmac. J. (3«* series) 3, 482 (1872).

von

Roos

zur

Extraktion

von

Opium und

Saunders( 114)

und CoAen(115) zogen den Trichter als Perkolationsgefaß
bessere Aufquellung der Substanz ermögliche. Stoddart und Tucker(] 16)
wiederum empfahlen die Verwendung eines zylindrischen Perkolationsgefaßes, dessen
Durchmesser den vierten Teil der Hohe betrage. Die Druckverhaltnisse im konischen
Perkolator oder gar im Trichter seien zu unregelmäßig und ungleich. Stoddart und
Tucker modifizierten den offizineilen Prozeß in einigen Punkten, ohne jedoch am

vor.

da

er

etwas zu andern, in welchem die Mazeration einen überwiegenden Anteil
Nach ihrer Ansicht geschah das richtige Einfüllen von selbst, wenn die
Droge als flussige Aufschwemmung eingegossen wurde («spontaneous packing ).
A/oore(117) wies als einer der ersten auf den Vorteil hin, den das Durchsieben
des schwach befeuchteten Drogenpulvers fur das Einfüllen bei Anwendung des
amerikanischen Perkolationsverfahrens bietet.

Prinzip

hatte

Abb.

19.

Englischer Perkolator nach Redwood
Die Ausflufioffnung des oberen Teils wurde mit Flanell uberbunden (A) Die Drogenmasse B wurde mit einer Schicht feinen
Sandes (C) zugedeckt Wenn nach dem Durchlauf des Menstruums
Mazerationszeit eingeschaltet werden sollte, so wurde das
eine
Weiterfliegen infolge des luftdichten Abschlusses (bei E) ver¬
hindert Ersl beim Aufeinanderpassen der Schlitze (E) konnte die
Luft entweichen und der Abflufä beginnen

Die B P. 1885 behielt, wie bereits angedeutet, den Mazero-Perkolationsprozeß
Vorgängerin fast unverändert bei, obschon dieser stark kritisiert worden war.
Dabei ist zu erwähnen, daß drei Jahre vorher die U. S. Ph. mit ihrem modernen,
rationellen Verfahren herausgekommen war. Erst die B. P. 1898 lehnte sich mehr
das amerikanische Vorbild an. Sie reduzierte die lange Mazeration mit dem
an
ihrer

überschüssigen Menstruum auf eine normale Befeuchtung (mit * j bis 1 Teil
Menstruum auf 1 Teil Droge bei Tinkturen und ] _> bis 2 Teilen bei Extrakten),
ließ 24 Stunden quellen, einfüllen und sofort perkolieren. Eine Mazeration im
Perkolator war noch nicht vorgesehen. In den meisten Fallen konnte ein zylindrischer
Perkolator verwendet werden, dessen Durchmesser höchstens dem sechsten Teil
Höhe entsprach. Bei konischen Perkolatoren sollte der untere Durchmesser
seiner
nicht weniger als die Hälfte des oberen betragen.
Die B. P. 1914 paßte das Perkolationsverfahren noch mehr der Vorschrift an,
die die U.S. Ph. 1882 eingeführt hatte, und welche von den europäischen Arznei114)
115)
116)
117)

Pharmac
Pharmac.
Pharmac
Pharmac.

J
J.
J
J.

(3r'>
(3r<1
(3' <
(3rd

«eries)
series)
series)
series)

3,
2,
3,
5,

601 (1872)
665 (1871)
213 (1872)
546 (1874).
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büchern allmählich übernommen wurde. Die Quellung mit einer «ausreichenden»
Menge Menstruum mußte nun vier Stunden betragen; nach dem Einfüllen wurde
eine Mazeration von 24 Stunden Dauer eingeschaltet. Die neueste Ausgabe der
B. P. von 1932 hat an dieser Vorschrift nichts geändert.
Es fällt auf, daß die britischen Arzneibücher immer nur kurz gehaltene,
summarische Vorschriften für die Perkolation gaben und auf einzelne Punkte, wie:
genauere Beschreibung des Perkolators, Verschluß des Perkolators, Durchsieben
des befeuchteten Drogenpulvers, Festsetzung der Ablaufgeschwindigkeit, gar nicht
eingingen. Dies mag davon herrühren, daß die Apotheker in England ihre galenischen
Präparate meist von einer zuverlässigen Firma beziehen, da sie durch die nicht
einfache Regelung der Verwendung von Spiritus (Industrial methylated spirit)
davon abgehalten werden, diese Präparate selbst herzustellen. Die B. P. 1932 trägt
diesen Verhältnissen besonders Rechnung, indem sie in den Allgemeinen Bestim¬
mungen festsetzt, daß die Darstellungsvorschriften und damit auch das Perkolationsverfahren für die Fabrikation im Großen den speziellen Erfordernissen angepaßt
werden können; dies allerdings nur soweit, daß das Produkt immer noch den
Anforderungen der Pharmakopoe genau entspricht.

d) In Deutschland.
Nach der Verbesserungswoge der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
kehrte man in Deutschland wieder zur einfachen Réalschcn Presse zurück; später
wurde dann auch, besonders in Süddeutschland, das einfachere französische Ver¬
drängungsverfahren angewendet(118). In einigen der damals erschienenen deutschen
Landespharmakopöen wurde das französische Verdrängungs- oder das Réalsche
Extraktionsverfahren neben der Mazeration zur Herstellung von Extrakten zuge¬
lassen, wie z. B. in der Sächsischen Pharmakopoe von 1837. Die betreffende Stelle
lautet (bei Extractum radicis Graminis) :
«Radicis Graminis ruditer contusorum q. 1. humectentur cum sufficiente quantitate aquae
fontanae et extrahantur secundum modum Boulla\)-R.obiquetianum liquidum probe saturatum, quod
vel ad extracti vel ad mellis consistentiam
inspissetur.
Neque minus etiam Extractum Absinthii cum omnibus aliis extractis ad eius modum secundum
methodum Boulla\)-Robiquetianum parari possunt.»
.

.

.

Das Arzneibuch für das Königreich Württemberg von 1847 ließ ebenfalls
Möglichkeit zu, den «modus lixiviatorius» anzuwenden. Noch weiter ging die
Pharmacopoea Badensis, Heidelbergae 1841, die die Réalsche Presse oder das
Verdrängungs ver fahren für die Herstellung der meisten wässrigen und alkoholischen
Extrakte vorschrieb; denn, wie in der Vorrede gesagt ist,
die

«quod magnam extractorum partem in prelo realiano
iubemus, illud nostro tempore, quo huius methodi virtutes
excusatione indiget.»

aut
a

methodo lixiviatoriâ.
parari
nemine in dubio vocantur, vix
.

.

Das Verfahren selbst wurde ebenfalls genau beschrieben; die Vorschrift ist
deshalb interessant, weil sie die Drogen vor dem Einfüllen 24 Stunden lang quellen
ließ. Bei Tinkturen wurde eine 12stündige Digestion mit gleichen Teilen Spiritus
118) Empfohlen z. B. durch Hendess,
Pharm. Centralblatt, Leipzig 8, 623 (1837).
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71,

30

(1852);

vergl. auch

durchgeführt; mit dem restlichen Spiritus perkolierte man weiter und drängte
schließlich mit Wasser aus.
Die späteren deutschen Landespharmakopöen und auch die drei ersten Arznei¬
bücher für das Deutsche Reich kehrten aber wieder zur Extraktion durch Mazeration
und Digestion zurück. Es war dies nach Ansicht von C. C. Keller( 1 19) wohl
darauf zurückzuführen, daß ein so maßgebender pharmazeutischer Wissenschaftler
und Praktiker wie Mohr sich wiederholt gegen das Réahche und noch mehr gegen
das einfache französische Verdrängungsverfahren aussprach. Schon 1839 ver¬
öffentlichte er vergleichende Untersuchungen über Dekoktion, einfache und wieder¬
holte Mazeration und Verdrängung( 120) ; er kam dabei zum Schluß, daß die
wiederholte Mazeration und Auspressung, wie sie Cadet-Gasskourt (siehe Seite 27)
und nach ihm auch Ciese(121) vorgeschlagen hatten, am vorteilhaftesten anwendbar

Abb. 20.

Abb. 21.

Réa/sche Presse nach Mohr.

Verdrängungsapparat nach Mohr.

Die Verdrängungsmethode liefere wohl ebenso gute und reichliche Extrakte,
doch habe sie zwei große Nachteile: sie gehe oft so langsam vor sich, daß die
Substanzen zu fermentieren begännen (es wurde damals fast ausschließlich Wasser
als Menstruum verwendet), und ferner könne man bei zwei verschiedenen Her¬
stellungen nie die gleiche Konzentration der gewonnenen Extraktflüssigkeiten
sei.

Später, in seinem «Lehrbuch der pharmazeutischen Technik»
(1853), bestätigte Mohr diese Ansicht; er sagt dort wörtlich, daß «das Aus¬
Art Verdrängung
pressen mit zweckmäßig konstruierten Vorrichtungen vor jeder
durch Flüssigkeiten den Vorzug verdiene». Um denjenigen, welche trotzdem nach

erreichen (122).

119) Schweiz. Apoth.Ztg. 33, 143 (1895).
120) Ann. Pharm. 31. 295 (1839).
121) Liehig, Poggendorff u. Wähler, Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie,
Bd. II (S Extrakte), Braunschweig 1861—64.
122) Dieser letztere Einwand ist allerdings auf die Auspressung ebenso anwendbar.
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der Verdrängungsmethode arbeiten wollten, Anhaltspunkte zu geben, beschrieb Mohr
eine recht einfache, praktische JRéa/sche Presse, wie sie damals im Gebrauch gewesen
zu sein scheint. Die Einrichtung ist aus Abbildung 20 leicht ersichtlich.
Mit den zwei Flügelschrauben und dem Holzbrett c wurden sowohl der

Extraktionszylinder als auch die Druckröhre festgehalten. Die Extraktion beschrieb
folgendermaßen:

Mohr

«Die Substanzen werden entweder trocken oder angefeuchtet
die Presse geschlossen, die Druckröhre aufgesetzt und nun unter
bringenden Wassersäule 24 Stunden stehen gelassen. Nach dieser
des Hahnens die Flüssigkeit ganz langsam abrinnen, und indem man
der Druckröhre nachgießt, die Ausziehung vollenden.»

auf das Diaphragma gepackt,
dem ganzen Druck der anzu¬
Zeit läßt man durch Drehen
frisches Wasser in den Trichter

Apparat für die einfache, Boullaysche Verdrängungsmethode empfahl

Als

erster die konischen, tönernen Zuckerhutformen (s. Abb. 21 ), wie sie
den Raffinerien zur Kristallisation des Zuckers verwendet werden. Er legte
großes Gewicht auf die vorgängige Quellung, und zwar hauptsächlich deshalb,
weil dadurch die gleichmäßige Durchdringung der ganzen Drogenmasse ermöglicht

Mohr als
von

werde. Mohr beschrieb die Verdrängungsmethode als eine Art

von

kontinuierlicher

Perkolation;
«man stellt mehrere dieser Zuckerhutformen nebeneinander und gießt die aus der einen Form
erhaltenen Flüssigkeiten über die frische Substanz in der zweiten. Sobald die Substanz der ersten
Form erschöpft ist, erneuert man dieselbe und gießt nun die aus der zweiten Form erhaltenen
Flüssigkeiten auf die erste, bis die Substanz der zweiten Form erschöpft ist.»

(Man vergleiche hierzu Seite 54.) Dieses Verfahren eignete sich für kleinere
Drogenmengen natürlich nicht besonders gut. Es war deshalb nicht verwunderlich,
daß Mohr der wiederholten Mazeration und Auspressung nach Cadet-Cassicourt
und Ciese den Vorzug gab. Auch Du Moni/(123) sprach sich zugunsten dieser
letztgenannten Extraktionsmethode aus.
In

den

Jahren

1860—1880

bedienten

sich nur wenige Apotheker des
Benützung eines Perkolators in Zuckerhut¬
form oder eines besonderen Extraktionsapparates, der mit einer Saugpumpe
verbunden war, wie ihn Uielguth und N'entwich (124) anwendeten. Auch die erste
Pharmacopoea Germanica (1872) kannte das Verdrängungsverfahren nicht. Nach
Hager(M5) konnte man allerdings zur Herstellung der Extrakte im Kleinen die
Deplazierungsmethode anwenden. Die Droge wurde mit Wasser zu einer dünn¬
breiigen Masse angerührt und dann mit Wasser erschöpft. Zur Herstellung
alkoholischer Extrakte wurde die Droge trocken eingefüllt.

Deplazierungsverfahrens,

sei

es

unter

Auf das amerikanische Perkolationsverfahren wurde man in Deutschland erst
1884 aufmerksam. Der Herausgeber der Pharmazeutischen Rundschau in New York,
Hoffmann, publizierte in der Pharmazeutischen Centralhalle(126) eine längere
zusammenfassende Arbeit über die in Amerika gebräuchliche Perkolationsmethode
und die dabei verwendeten Apparate. Als beste Form wurde von ihm der
sog.
Oldberg-Perkolator empfohlen. Bei Hoffmanns Beschreibung des Arbeitsverfahrens
fällt auf, daß das befeuchtete Pulver direkt, ohne vorherige Quellung, in den
123)
124)
125)
126)
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Arch. Pharmaz. 57, 28 (1847).
Wittsteins Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 7, 321, 481
Kommentar zur Pharm. Germ. I, 1873, Bd. I, S. 617.
Pharm. CR 25, 299, 312 (1884).

(1858).

Perkolator eingefüllt wurde. Dieterich (Ml) griff diesen Extraktionsprozeß sogleich
auf und schrieb in seinem Manual, das er gerade bearbeitete, die Perkolation zur
Herstellung der Fluid-Extrakte vor. Die Perkolation wurde in Deutschland als ein
neues Verfahren aufgefaßt, obwohl sie nichts anderes war, als eine hochentwickelte

Verdrängungsmethode,

die ja schon früher bekannt gewesen war. Einige Jahre
beschrieb
Dieterich
(128) ein neues Perkolatormodell, das den Namen Christspäter
Dieterichscher Perkolator trägt ( Christ war ein Apparatebauer in Berlin). Dieser
breite, nicht sehr hohe Apparat wird heute noch verwendet (s. Abb. 29, S. 87).
Ungefähr zur selben Zeit machte Marpmann(M9) auf einen abgeänderten
Perkolator aufmerksam, den er Druckfilter-Perkolator nannte. Er griff damit un¬
bewußt die Ansicht, die 60 Jahre früher in Deutschland gegolten hatte, wieder auf:
daß ein besonders angelegter Druck zur Extraktion unbedingt nötig sei. Bei
Marpmanns Perkolator wurde der Druck durch Hochstellen des Menstruumbehälters
bewirkt. Die Notwendigkeit hydraulischen Druckes wurde aber sogleich bestritten;
ein «erfahrener Praktiker» ( 130) stellte fest, daß die Hauptbedingungen für gute
Extraktion die konische Form des Perkolators, die Anwendung feiner Drogenpulver
und das Weglassen hydraulischen Druckes seien.
In die bald darauf erschienene dritte Ausgabe des Deutschen Arzneibuches,
des D. A. B. 3 (1890), wurde dann ein Perkolations ver fahren aufgenommen, das
sich eng an das amerikanische Vorbild anschloß. Ueber Form und Einrichtung
des Perkolators wurde nichts Näheres ausgesagt. Die Menge der Befeuchtungs¬
flüssigkeit war dem einzelnen überlassen. Es ist zu bemerken, daß die Perkolation
im D. A. B. 3 ausschließlich zur Herstellung der vier aufgenommenen Fluidextrakte
(Extr. fluid. Condurango, Frangulae, Hydrastidis, Seealis cornuti) verwendet
wurde; die andern Extrakte und die Tinkturen wurden durch Mazeration oder
Digestion hergestellt. Auch die folgenden Ausgaben des D. A.B.: 4 (1900),
5 (1911) und das heute gültige 6 (1926) kennen nur mittels Mazeration
bereitete Tinkturen.
Die im D. A. B. 3 gegebene Perkolationsvorschrift erfuhr später nur wenige
Aenderungen. Im D. A. B. 4 wurde die Mazerationszeit von 48 auf 24 Stunden
reduziert, das D. A. B. 5 erhöhte die Quellungszeit von 2 auf 1 2, die Mazerations¬
zeit wieder auf 48 Stunden. Die Abflußgeschwindigkeit durfte dort höchstens
30 Tropfen in der Minute betragen. Im D. A. B. 6 wurde die Quellungszeit auf 1 2
und die Mazerationszeit auf 48 Stunden belassen. Die Droge mußte vor dem
Einfüllen in den Perkolator durch Sieb III gesiebt werden. Für die Regelung des
Abflusses gelten folgende Vorschriften, fußend auf den Untersuchungen von

Herzog (s. u.)

:

bei Anwendung

von
„

,
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Minute

abfließen.

1
2
3
10

Diese
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kopoen übergegangen.
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Schon vor dem D. A. B. 3 hatten zwei kontinentale Pharmakopoen einige
Fluidextrakte und das zu deren Herstellung notwendige Perkolationsverfahren
aufgenommen. Es waren dies die Pharmacopoea Austriaca VII (1889) und die
Pharmacopoea Nederlandica III (1889). Diese Vorschriften waren aber ungenügend
und unvollständig. Das D. A. B. 3 war somit das erste europäische Arzneibuch,
welches das moderne amerikanische Perkolationsverfahren aufgenommen hatte.
Zu ausgedehnterer Anwendung gelangte das Verfahren in der Pharmacopoea
Helvetica III (1893), die außer 15 Fluidextrakten auch viele Extrakte und
Tinkturen, besonders aus starkwirkenden Drogen, durch Perkolation herstellen ließ.
Zur Verbesserung und Beschleunigung der Extraktion bei der Perkolation
wurde von Bruns( 131) die «Druckperkolation» empfohlen. Der innere Arbeits¬
raum seines Apparates konnte unter Wasserleitungsdruck gesetzt werden
(etwa 3
bis 3,5 atü) und sollte sich vermöge dieses Ueberdruckes in besonderem Maße zur
Extraktion von Vegetabilien eignen. Das Verfahren stellte also eine Rückkehr zum
Réalschen Prinzip dar. Thoms ließ diesen Apparat durch Herzog prüfen, der zum
Vergleich die einfache Perkolation und die Mazeration heranzog. Herzog(132)
kam zu dem Resultat, daß die Extraktion unter Druck keine Vorteile schaffe, und
daß man sich mit Recht immer mehr der einfachen Perkolation zuwende. Er stellte
dann weitere Untersuchungen über die Zweckmäßigkeit von Perkolation oder
Mazeration zur Bereitung von Tinkturen an(133). Auch hier erwies sich die
Perkolation als das bessere Verfahren. Katz(] 34) unterstützte Herzog in der
Ablehnung der ßrunsschen Druckperkolation. Später(135) änderte Bruns, wahr¬
scheinlich infolge Herzogs Kritik, sein Verfahren in grundlegender Weise ab. Es
bestand nun in einer Mazeration der Drogenmasse mit sehr wenig Menstruum
(V2 bis % ihres Gewichtes) und nachfolgender Auspressung im Druckapparat.
Dieses Vorgehen sollte mehrere Male wiederholt werden. Dabei konnte aber weder
einer Extraktion unter Druck, noch von einer Perkolation gesprochen werden;
das Verfahren stellte nun einfach eine wiederholte Mazeration dar, verbunden mit
starker Abpressung. Herzog (1 36) untersuchte, in Zusammenarbeit mit Fosse, auch
dieses abgeänderte Verfahren. Wiederum erwies sich die einfache Perkolation als
beste Methode. Diese Arbeiten Herzogs gehören zum wichtigsten, was in Deutsch¬
land über die Frage der Perkolation veröffentlicht worden ist.
Weitere Arbeiten auf diesem Gebiet wurden von Krœter(137), Linfee(138),
ßo/irisc/i(1 39) und anderen durchgeführt und hatten die Verbesserung der Ausbeute
oder Vergleiche mit dem Mazerationsverfahren zum Ziel. Fast stets kam man zu
dem Ergebnis, daß die Perkolation bessere Resultate liefere als die Mazeration,
daß aber aus Gründen der Material- und Arbeitsersparnis das Mazerationsverfahren
dennoch vorzuziehen sei. Deshalb läßt wahrscheinlich auch das heute in Kraft
stehende Deutsche Arzneibuch 6, in dieser Hinsicht etwas rückständig, die Tinkturen
immer noch durch Mazeration und nicht durch Perkolation bereiten.
In den letzten Jahren hat Breddin ein in einigen Phasen abgeändertes
von

131) Apoth.Ztg. 19, 899 (1904).
132) Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 3, 87 (1905).
133) Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 4, 265 (1906).
134) Pharm. CR 46, 461 (1905).
135) Apoth.Ztg. 26, 217 (1911); Pharma*. Ztg. 56, 465 (1911).
136) Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 8, 46 (1910).
137) Apoth.Ztg. 26, 978 (1911).
138) Apoth.Ztg. 25, 522, 529, 543, 764 (1910); ibid. 26, 398 (1911);
321, 330, 556 (1912).
139) Pharm. C. H. 53, 615 (1912).
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ibid. 27,

Perkolationsverfahren, die Diakolation, empfohlen, auf welche wir am Schluß dieser
historischen Uebersicht noch zu sprechen kommen werden.
Wenn wir die Entwicklung der Perkolation in Deutschland kurz überblicken,
können wir sagen, daß das moderne, von den Amerikanern vervollkommnete
sc
Perkolationsverfahren verhältnismäßig spät übernommen worden ist. Es hat sich
auch heute trotz seiner anerkannten Vorzüge noch nicht vollkommen durchgesetzt.

e) In der Schweiz.
Das Deplazierungs- und Perkolationsverfahren erfuhr in der Schweiz ein
wechselvolles Schicksal. Das wissenschaftliche Leben der verschiedenen schwei¬
zerischen Sprachgebiete stand in engem Zusammenhang mit dem gleichsprachigen
Ausland. Für die Pharmazie wirkte sich dies in besonderem Maße aus. Ein eigenes,
vom Bund als maßgebend erklärtes Arzneibuch erhielt die Schweiz erst im Jahre
1867 (wir folgen hier der Vorrede zur Ph. H. V), und auch dieses wurde nicht
Bis dahin war in der deutschsprachigen Schweiz
von allen Kantonen anerkannt.
meist das preußische Arzneibuch, die Pharmacoposa Borussica, amtlich eingeführt.
Da dieses Arzneibuch (Ausgaben 1829 und 1846) das Réalsche oder Boullaysche
Deplazierungsverfahren nicht aufgenommen und auch nicht zur eventuellen Ver¬
wendung zugelassen hatte, waren diese Extraktionsmethoden in der deutschen
Schweiz kaum bekannt. Allerdings hatten andere deutsche Arzneibücher, wie die
Pharmacopoea Saxonica (1837), die Pharmacopoea Badensis (1841) und die
Pharmacopoe für das Königreich Württemberg (1847), von denen die beiden
letztgenannten in der Schweiz ebenfalls gelegentlich gebraucht wurden, die Ver¬
wendung eines der beiden Verfahren gestattet (vergl. Seite 44). Es gab freilich
einige fortschrittliche Apotheker, die das Deplazierungsverfahren aus der Fach¬
literatur oder von Reisen nach Deutschland oder Frankreich her kannten. So
berichtet C. C. Keller(140), daß der Zürcher Johannes Lavater (1812—1888)
einer der wenigen Apotheker gewesen sei, der schon in den vierziger Jahren das
Perkolationsverfahren zur Bereitung von Tinkturen und Extrakten ausübte; die
hiezu nötigen Extraktionsapparate habe er sich von Paris kommen lassen.
In der französischen Schweiz war die «méthode de déplacement» vielleicht
etwas bekannter, weil dort der Codex medicamentarius Gallicus im Gebrauch stand.
Die letzten Vorläufer der Pharmacopoea Helvetica, nämlich die Pharmacopoea
Sangallensis (1843) und die Farmacopea Ticinese (1844), waren nach aus¬
ländischen Mustern bearbeitet worden und enthielten keine Angaben über das

Verdrängungsverfahren.
C.

In dem 1852 erschienenen Pharmacopoeae Bernensis Tentamen, bearbeitet von
Fueter, wurde die «methodus lixiviatoria»(141 ) erstmals in einem schwei¬

zerischen Arzneibuch ausdrücklich zur Verwendung
Abschnitt, im allgemeinen Artikel «Extraeta», lautete:

empfohlen. Der betreffende

«Methodo lixiviatoria vel depulsatoria (Verdrängungsmethode, méthode par déplacement) qua
extrahentis menstrui copia magnam extrahendorum nolem penetret, eoque saturior prodeat,
maximo cum commodo utaris liceat, ubicumque apparatus vel supellex idonea tibi in promptu erit.

parva

140) Festschrift zur Erinnerung an die 50jährige Stiftungsfeier des S. A. V., Zürich, 1893.
141) Die erwähnten deutschen Arzneibücher sprechen im Gegensatz hiezu stets von einem

«methodus lixiviatorius».
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Methodus ante omnes in parandis extractis
hie obiter suadenda.»

spirituosis

et

aethereis

e

partibus plantarum siccatis

Später aber geriet das Verdrängungsverfahren, ähnlich wie in Deutschland,
wieder in Vergessenheit. Weder die Pharm. Helv. 1865, noch ihre Editio altera
(1872) enthielten einen Hinweis auf diese Extraktionsmethode (142). Die
Ph. H. III (1893) dagegen nahm das amerikanische Perkolationsverfahren auf
und ließ nicht nur die Fluidextrakte, sondern in fortschrittlicher Weise auch viele
Extrakte und Tinkturen durch Perkolation herstellen. Die Arbeitsvorschrift entsprach
ungefähr der in der U. S. Ph. 1882 und 1893 gegebenen; einzig die Quellungs¬
dauer wurde von der Ph. H. III auf 12 bis 24 Stunden erhöht. Die Mazerationszeit
sollte 48 Stunden, die Abtropfgeschwindigkeit 15 bis 20 Tropfen in der Minute
betragen. Die Ph. H. IV (1907) machte an der Vorschrift der Editio tertia nur
kleine textliche Aenderungen; die Dauer der einzelnen Arbeitsphasen wurde nur
unwesentlich verändert.
In der binnen kurzem in Kraft tretenden Ph. H. V haben die Extrakte und
Fluidextrakte auf Grund der Arbeiten von Colaz und Siegfried(143) eine durch¬
greifende Neubearbeitung erfahren. Beim Perkolationsverfahren ist insofern eine
wichtige Aenderung eingeführt worden, als die Quellungszeit von 12 auf 2 Stunden,
die Mazerationszeit von 48 auf 12 Stunden abgekürzt wurde. Dieses Vorgehen
stützt sich, wie wir vermuten, auf die Befunde von Bridel und Barel über die
«percolation rapide»(144), die auch durch Untersuchungen von Béguin( 145)
bestätigt worden sind. Die dadurch erreichte Verkürzung der Extraktion durch
Perkolation um nahezu 2 Tage wäre an sich sehr zu begrüßen. Die Abtropfungsgeschwindigkeit wird nicht mehr nach der Zahl der in der Zeiteinheit abfließenden
Tropfen geregelt, sondern nach dem Volumen des abfließenden Perkolates. In der
Minute soll «ca. 1 cm3» abtropfen. Da unsere im Speziellen Teil beschriebenen
Untersuchungen anhand der PerkolationsVorschrift der Ph. H. V durchgeführt
worden sind, erübrigt es sich, hier näher auf sie einzugehen.

5. Die

Entwicklung der Spezialverfahren.

a) Reperkolation und fortlaufende Perkolation.
Die Reperkolation ist eine Abart des Perkolationsverfahrens und bezweckt,
Fluidextrakte und überhaupt konzentrierte Extraktflüssigkeiten mit möglichst wenig
Menstruum herzustellen.
Die heute gebräuchlichste Art der Durchführung der Reperkolation stammt von
Squibb. Als Folge der amerikanischen Sezessionskriege (1861—1865) erfuhr,
142) Nach einer Mitteilung von Herrn Dr. Hubacher, Zürich, wurden nach Inkrafttreten
der U. S. Ph. 1882 einige Fluidextrakte nach deren Perkolationsvorschrift von einer einzigen
schweizerischen Firma hergestellt.
143) Bull. Sei. Pharmacol. 33, 301 (1926);
Siegfried, Sonderbeilage der Schweiz. Apoth. Ztg. 1924, No. 50.
144) J.Pharmac. Chim. (8<0 2, 49, 476 (1925).
145) Pharm. Helv. Acta 6, 219 (1931).
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wie wir bereits auf Seite 35 berichtet haben, der Alkohol in den

Vereinigten Staaten

eine starke Preiserhöhung. Man trachtete deshalb aus ökonomischen Gründen danach,
die vollständige Extraktion von Drogen mit einer möglichst geringen Menstruummenge zu erreichen. Zur Herstellung von Fluidextrakten sollte gleichviel Menstruum

verwendet werden, wie das fertige Präparat wog. Auf diese Weise konnte auch
das schädliche Eindampfen der Nachläufe dahinfallen. Squibb suchte dieses Ziel
dadurch zu erreichen, daß er die Droge nicht auf einmal, sondern in Teilmengen
extrahierte. Er stellte die Vorläufe jeweils auf die Seite und setzte mit den sorgfältig
aufgefangenen Nachläufen die Perkolation weiterer Teilmengen der Droge fort.
Dieses Verfahren, das er im Jahre 1866 vorschlug (146), wird im Prinzip

folgendermaßen durchgeführt:
Ausgangsmaterial: 32 Teile Drogenpulver. Man mischt 8 Teile des Drogenpulvers mit
8 Teilen Menstruum und läßt sie in einem gut verschlossenen Gefäß 8 Stunden stehen. Dann siebt
man das befeuchtete Pulver, füllt es unter gutem Stopfen in den Perkolator ein und gießt Menstruum
auf; nachdem das Menstruum die Droge durchflössen hat, läßt man das Ganze 48 Stunden lang
stehen. Beim Abtropfen soll ein Teil des Perkolates in ungefähr 4 Stunden ausfließen. Man stellt
8 Teile Vorlauf beiseite und perkoliert bis zur Erschöpfung der Droge weiter, indem man die
Nachläufe in Portionen von etwa 8 Teilen auffängt. Dann befeuchtet man weitere 8 Teile des
Drogenpulvers mit dem ersten Nachlauf, läßt 8 Stunden stehen, füllt in den Perkolator ein, und
mazeriert und perkoliert mit den Nachläufen in der Reihenfolge wie sie abgeflossen sind. Vorlauf und
die Nachläufe dieser zweiten Teilperkolation werden in der gleichen Weise wie oben aufgefangen.
Die dritte und vierte Portion der Droge wird ebenso, behandelt. Zum Schlüsse mischt man
die 4 Vorläufe, die zusammen 32 Teile Fluidextrakt ausmachen. Die Nachläufe der letzten Teil¬
perkolation werden

zu

späterer Verwendung aufbewahrt.

Es gelang Squibb, nach dieser Methode Fluidextrakte direkt, ohne Eindampfen,
herzustellen. Die verwendete Menstruummenge war um ein geringes größer als die
Menge des fertigen Fluidextraktes. Der letzte Nachlauf konnte aber zu einer
späteren Perkolation derselben Droge wieder verwendet werden.

Die Reperkolation hat jedoch auch Nachteile, die sich ihrer allgemeinen Ein¬
führung hindernd in den Weg stellten: der Prozeß erfordert viel Arbeit und
pharmazeutisch-praktische Gewandtheit und muß ständig überwacht werden. Die
Teilperkolate müssen fraktioniert aufgefangen und genau auseinandergehalten werden.
Die Dauer des ganzen Verfahrens ist auch bei kleineren Drogenmengen beträchtlich.
Es liegt auf der Hand, daß die Reperkolation deshalb nur dort ausgeführt werden
wird, wo die Ersparnis an Alkohol wirklich so ins Gewicht fällt, daß die
benachteiligenden Eigenschaften vernachlässigt werden können. Auch in Fällen
der Extraktion von Drogen, deren Inhaltsstoffe besonders wärmeempfindlich sind,
wird die Reperkolation von Nutzen sein.
1878 faßte Squibb( 147) seine Erfahrungen über das Reperkolationsverfahren
und die getroffenen Verbesserungen in einer längeren Uebersicht zusammen. Er
stellte dabei als Schlußfolgerung fest, daß der Prozeß der Reperkolation, trotz einiger
Mängel, quantitativ und qualitativ bessere Resultate gebe als die anderen Extraktions¬
verfahren; die Ausführung erscheine nur dann schwierig, wenn man sie mit den
«lächerlich einfachen» anderen Prozessen vergleiche; deshalb sei die Reperkolation
als pharmazeutisches Standard-Verfahren eher geeignet als die anderen. (Man darf
dabei nicht außer Acht lassen, daß die moderne, einfache Perkolation

erst

1882

eingeführt wurde.)
146) Proc. Amer. Pharm. Ass. 14, 81 (1866).
147) Proc. Amer. Pharm. Ass. 26, 708 (1878).
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Befeuchtungsmenge, Mazeration und Abflußgeschwindigkeit sind auch bei der
Reperkolation wichtige Phasen. Im allgemeinen soll das Drogenpulver mit der
größtmöglichen Flüssigkeitsmenge durchfeuchtet werden, weil es dann den kleinsten
Raum einnimmt und nicht so stark gestopft zu werden braucht; auch absorbiert
diese Weise wird
es während der Mazeration nur noch wenig Menstruum. Auf
der Vorlauf sehr konzentriert. Durchsieben nach dem Befeuchten ist oft empfehlens¬
wert. Die Mazerationszeit soll 48 Stunden betragen. Die Drogenpartikel können
dann gründlich vom Menstruum durchdrungen werden. Je länger die Mazeration
ausgedehnt wird, umso konzentrierter ist das abfließende Perkolat. Ein möglichst
langsamer Abfluß begünstigt rasche Erschöpfung der Droge. Squibb sagt wörtlich:
«Indeed the rule for all percolation is, the slower the
and wilh a smaller quantity of menstruum.»

rate

the

more

perfect the exhaustion,

Bei den in Betracht kommenden «Arzneibuchmengen» soll die Abfluß¬
geschwindigkeit anfangs nicht mehr als einen Tropfen pro Minute betragen; bei
den Nachläufen kann diese Zahl verdoppelt werden. Nach Beendigung der Extraktion
kann das von der Droge zurückgehaltene Lösungsmittel durch sorgfältiges Aufgießen
von Wasser ausgedrängt werden.
Squibb beschreibt dann in ausführlicher Weise die Apparate, die er für die
Reperkolation empfiehlt. Am einfachsten ist die Verwendung von Lampenzylindern
(«Sun chimneys»), deren Form sich recht gut eignet (Abb. 22). Da ein Haupt¬
erfordernis für gute Extraktion der möglichst langsame Abfluß der Perkolate ist,
Metall- und
so spielt natürlich die Regelung des Abtropfens eine wichtige Rolle.
Glashahnen erwiesen sich als nicht durchwegs geeignet, weil die kleine Durchfluß¬
öffnung sich leicht verstopfte. Aus diesem Grunde schlug Squibb vor, die
Regulierung mittels eines Siphons vorzunehmen. Eine Anwendung dieses Prinzips
zeigt Abb. 23. Die Vorrichtung besteht in einem zweimal rechtwinklig gebogenen

Glasrohr, dessen eines Ende mit einem Stück Gummischlauch in dem weiteren,
aufwärts geführten Abflußrohr des Perkolators verschiebbar befestigt ist. Durch
Höher- oder Tieferstellen des engeren Glasrohrs kann der Abfluß genau reguliert
werden. Auf dem gleichen Prinzip beruht der sog. «Well-tube»-Perkolator (HeberPerkolator) bei welchem das Perkolat nicht unten abfloß, sondern durch ein
Rohr in der Mitte des Gefäßes durch Siphon-Wirkung nach oben abgezogen
wurde (s. Abb. 24)
Auch DieM(148) befaßte sich, nach der ersten Veröffentlichung Squibbs,
mit der Reperkolation. Er gab ihr den Namen «fractional percolation». Diehls
Verfahren ist im Prinzip das gleiche wie dasjenige von Squibb, doch hat er die
,

.

Durchführung etwas einfacher gestaltet. Zur Herstellung von Fluidextrakten ist
aber auch die fraktionierte Perkolation zu umständlich. Auf Seite 30 haben wir
erwähnt, daß Diehl im Verlauf vergleichender Untersuchungen über einfache und
fraktionierte Perkolation auf den Gedanken kam, den Perkolator höher und dabei
schmaler

zu

gestalten. Statt eine Drogenmenge

in zwei Hälften nacheinander mit

dem gleichen Menstruum zu extrahieren, kann man nach Ansicht Diehls diese
Teilmenge auch übereinander in einem Perkolator unterbringen. Die Extraktion
wird dabei beinahe ebenso vollkommen sein. Oldberg nahm dann bekanntlich
diese Anregung auf und gab genaue Abmessungen für diese neue Perkolatorform an.
148) Amer. J. Pharmac. 41, 337 (1869).
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Abb. 22.
«Sun

k*

chimney»-Perkolatoren nach Squibb

-^

•V.1Ä.

Abb. 23.

Einfacher Perkolator

mit

Siphoneinrichtung

(nach Squibb).

Abb. 24.

«Well-tube< -Perkolator.

(nach Squibb).
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In Frankreich wurde die Beschreibung eines Reperkolationsverfahrens durch
Monnet( 149) 1879 veröffentlicht. In Deutschland wurde es in der einführenden
In England
Uebersicht Hoffmanns (s. Seite 46) zum ersten Mal erwähnt.
aber
Ländern
Da
diesen
in
die
die
Squibbs.
Originalarbeiten
publizierte
Fachpresse

das einfache Perkolationsverfahren nach amerikanischer Art noch nicht bekannt war,
fand die Reperkolation fast gar keine Beachtung. In den Arzneibüchern ist sie auch
heute noch nicht sehr verbreitet. Die U. S. Ph. hatte sie allerdings schon 1893 zur
Herstellung von Fluidextrakten zugelassen, ohne sie vorzuschreiben. Die U. S. Ph. X
(1926) gibt eine Vorschrift für eine dreiteilige Reperkolation. Die italienische
Pharmakopoe IV (1926) und die dänische Pharmakopoe VIII (1933) haben
diese Vorschrift übernommen. In der holländischen Pharmakopoe V (1925) ist
das Reperkolationsverfahren ebenfalls zugelassen, ohne vorgeschrieben zu sein. Das

D. A. B. 6 hat für Extract, fluidum Aurantii und Thymi ein Reperkolationssystem
aufgenommen, das nach Ansicht von Seifert(150) viel zu kompliziert ist und für
die praktische Verwendung kaum in Frage kommt.
Der Grundgedanke der Reperkolation, wenig konzentrierte Auszüge nochmals
die Réalsdie Presse. Schon
zur Extraktion zu verwenden, ist beinahe so alt wie
Geiger machte 1817 in seiner auf Seite 1 2 erwähnten Schrift über die .Réa/sche
Filterpresse die Bemerkung:

es

«Man nimmt das erste Concentrirte hinweg, und gießt das Folgende in den Kübel zurück, damit
gesättiget werde.»

mehr

Bei Anwendung der «méthode de déplacement» nach Boullay machte der
junge Apotheker DuWanc(151) die Erfahrung, daß ein gutes Extractum corticis
Granati mit sehr wenig Menstruum hergestellt werden könne, wenn man die später
abtropfenden Extraktflüssigkeiten nochmals aufgoß. Mohr beschreibt 1853 (vergl.
Seite 46) das französische Verdrängungsverfahren als einer Art von Reperkolation,
wobei er zwei Extraktionszylinder benützte.
Oft wird die Erfindung der Reperkolation dem belgischen Apotheker Lalieu
zugeschrieben, z.B. durch van d er lVielenC\ 52) Ldreu(153) beschrieb 1862
einen Perkolationsapparat, der aus mehreren kleinen, treppenförmig übereinanderstehenden zylindrischen Gefäßen bestand; die einzelnen Gefäße waren durch
gebogene Rohre verbunden, welche vom unteren Ende des einen zum obern
Rand des andern führten (Abb. 25). Das Menstruum tropfte beim ersten
Perkolator ein, durchfloß diesen und wurde direkt in den nächsten Perkolator
übergeleitet usf. Dieses Verfahren bezeichnet man folgerichtiger als «fortlaufende
Perkolation» (déplacement continu; continuous percolation). Es unterscheidet sich
.

Squibbschen Reperkolationsverfahren in folgender Beziehung:
Reperkolation werden die Vorläufe auf die Seite gestellt. Die später
abfließenden schwächeren Perkolate werden zur Extraktion einer weiteren Drogen¬
Bei der fortlaufenden
menge verwendet und können sich so ebenfalls sättigen.
Perkolation jedoch durchfließt das Menstruum die ganze Drogenmenge von
Anfang zum Ende.
Die fortlaufende Perkolation scheint auf der Methode des
«lessivage
méthodique» zu beruhen, wie sie die Industrie benützt. Hierbei werden einige
vom

Bei der

149)
150)
151)
152)
153)
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Répertoire de Pharm. (2e) 7, 345 (1879).
Pharmaz. Ztg. 71, 1303 (1926).
J. Pharmac. Chim. 20, 601 (1834).
Commentaar op de Nederlandsche Pharmacopoe, vijfde Uitgave, Bd. 2.
Jour, pharm. d'Anvers 18, 104 (1862).

Perkolatoren

hintereinander geschaltet und fortlaufend perkoliert. Sobald die
ersten Gefäß erschöpft ist, wird dieses entleert und am Schluß
der Reihe mit neuer, noch nicht extrahierter Droge wieder aufgestellt. Das gleiche
geschieht sukzessive bei den übrigen Perkolatoren. So kann die Extraktion zu einer
«ewigen» gestaltet werden. Dieses Verfahren ist, wie Adrian( 154) anführt, schon
recht alt und wird heute noch verwendet. In der Zuckerrübenindustrie verwendet
man zum Auslaugen der Rübenschnitzel die sog. Diffusionsbatterien, die ebenfalls
nach dem Prinzip des «lessivage méthodique» arbeiten. Man ist zu diesem

Drogenmenge im

Abb. 25.

Apparat

von

Lalieu

zur

fortlaufenden Perkolation.

Verfahren zurückgekehrt, nachdem man mit hydraulischen Pressen keine ebenso
guten Resultate erzielt hatte(155). Die Boullays hatten die Anwendungsmöglichkeit
des «lessivage méthodique» auf die Extrahierung von Drogen bereits vorausgesehen,
indem sie ausführten(1 56) :
«Si l'on s'adressait à des corps difficilement attaquables, et que l'on voulût prolonger ce trajet
employer des appareils de dimensions trop considérables, il suffisait de diviser la poudre dans
plusieurs vases et de faire passer la liqueur sur chacun d'eux successivement, comme dans le
lessivage des matériaux salpêtres.»
sans

154) Etude historique sur les extraits pharmaceutiques, Paris 1889.
155) Herzog, Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 3, 87 (1905).
156) J. Pharmac. Chim. 19, 404 (1833).
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Auch der «macerating apparatus» von Giles( 157) ist hierher zu rechnen. Ein
ähnliches Verfahren wie dasjenige Lalieus wurde 1879 von dem französischen
Apotheker /uWe(158) empfohlen; ebenso von Forret(159) 1895 in England.
Beide hielten ihr Verfahren für neu.
Nach der aufgezeigten geschichtlichen Entwicklung müssen wir Squibb als den
Erfinder des eigentlichen Reperkolationsverfahrens bezeichnen, Lalieu als den
Erfinder der fortlaufenden Perkolation.

b) Die Druckperkolation.
Die Anwendung veränderten Druckes zur Perkolation und überhaupt zur
Extraktion hat seit Erfindung der Réaischen Filterpresse immer wieder An¬
hänger gefunden. Die deutschen Verbesserungen und Abänderungen des Réalschen
Apparates haben das Prinzip erhöhten oder verminderten Druckes stets beibehalten.
Wir haben die verschiedenen Apparate-Typen auf Seite 21 zusammengestellt. Auch
nachdem die Boullays festgestellt hatten, daß ein besonderer Druck zur Extraktion
mittels Verdrängung nicht notwendig sei, tauchten immer wieder Konstruktionen
von Perkolationsapparaten auf, die nach dem Druck- oder Saugprinzip arbeiteten.
Zu der Gruppe der Perkolatoren, die wie die Réa/sche Filterpresse den
hydrostatischen Druck benützten, gehört der «Percolateur Loysel» (1854) (vergl.
Seite 39). Rosenwasser zeigte 1881 einen Perkolationsapparat, der eigentlich einen
modifizierten Réalschen Perkolator darstellt (vergl. Seite 37), erwähnte aber von
seinem früheren Vorgänger nichts. Nach seinen Untersuchungen über die osmotischen
Vorgänge während der Extraktion ist nicht ganz verständlich, weshalb er das
Druckprinzip wieder anwendete. Auch Hallbergs(] 60) und Marpmanm(161 )
Perkolator gehören hierher. Als Kuriosum sei erwähnt, daß Tschirch und
Wolter ( 162) noch 1918 eine kleine RéaJsche Presse anwendeten, deren Druck¬
säule 10 m hoch war. Herzog (163) konstruierte für seine vergleichenden Unter¬
suchungen ebenfalls eine Réahche Presse. Er konnte feststellen, daß die Extraktion
in diesem Apparat um ca. 15 % schlechter war, als bei
von Radix Gentianae
der gleichen Behandlung der Droge ohne Druck.
Der Druckperkolator von Bruns ( 164) arbeitete in seiner ersten Form unter
Wasserleitungsdruck. Später wurde das Verfahren auf eine wiederholte Mazeration
mit nachfolgender
Auspressung unter Druck umgeändert (vergl. Seite 48).
Die Methoden von Duffield(] 65) und Thompson^ 66) ermöglichten VakuumMazeration und Auspressung. Im Dampf- und Druckperkolator von Lenz (167)
wurde die Extraktionsflüssigkeit durch Einpumpen von Luft ausgepreßt.
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
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Pharmac. J. (2nd series) 8, 218 (1866).
Répert. de Pharm. 2e série, 7, 491 (1879).
Pharmac. J. (4th series) /, 538 (1895).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 42, 383 (1893).
Pharm. C. H. 29, 507 (1888).
Wolter, Diss., Bern 1918.
Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 3, 87 (1905).
Apoth.Ztg. 19, 899 (1904).
Amer. J. Pharm. 41, 2 (1869).
Amer. J. Pharm. 55. 537 (1883).
Ber. Pharm. Ges. 15, 136 (1905).

Die

Romershausenschen

Perkolationssystemen

von

Saugpumpen-Apparate fanden Nachfolger

A/aben( 168), ^4rf/iur(169) und Plaü(\lQ). In

Zeit wird Vakuumkraft von der Diakolation nach Breddin und
nach Keßler ( 171) verwendet.

von

in

den

neuerer

der Evakolation

c) Die Unterbrochene Perkolation.
Die Unterbrochene Perkolation besteht aus einer abwechselnden Folge von
Mazeration und Perkolation. Die Droge wird wie bei der einfachen Perkolation
quellen gelassen, in den Perkolator gefüllt und eine Zeit lang der Mazeration unter¬
worfen. Man läßt ein bestimmtes Quantum des Perkolates auslaufen, schließt den
Apparat, mazeriert nochmals und läßt wieder eine bestimmte Menge ablaufen.
Dieses Vorgehen kann bis zur vollständigen Extraktion wiederholt werden. In der
pharmazeutischen Praxis wendet man dieses Verfahren häufig an, indem man oft
den Abfluß des Perkolates der Vorsicht halber über Nacht unterbindet. Man hat
dann die Extraktion stets unter Kontrolle.
Die Unterbrochene Perkolation («interrupted», «suspended», «intermittent perco¬
lation») geht in ihrer wissenschaftlichen Begründung zurück auf LZoyJ(172), der
sie zur Extraktion von Cimicifuga benützte. Fairthorne('\73), Colcord(\ 74),
Sci/crf(175) und £</ef(176) empfahlen diese Methode ebenfalls; Couc/i(177)
erzielte damit gute Resultate. £m'cn( 178) empfahl eine unterbrochene Perkolation
von Cortex Rhamni Frangulae, um Menstruum zu sparen.
Die Ph. H. V schreibt die Unterbrochene Perkolation, soviel uns bekannt ist
auf Anregung von Casparis, zur Extraktion von Cortex Rhamni Frangulae, Cortex
Rhamni Purshianae und Rhizoma Rhei vor.

d) Die Diakolation.
Die gesteigerten Anforderungen an die modernen galenischen Präparate und
die Notwendigkeit ihrer möglichst ökonomischen Herstellung lassen als empfindlichen
Nachteil des Perkolationsverfahrens hervortreten, daß zur Erschöpfung der Drogen¬
pulver verhältnismäßig große Menstruummengen erforderlich sind. Bei der Dar¬
stellung von Fluid-Extrakten und Trocken-Extrakten muß ferner ein beträchtlicher Teil
der Flüssigkeit durch Abdampfen entfernt werden. Durch Anwendung einer Vakuum¬
apparatur können zwar tiefergreifende Schädigungen der Drogeninhaltsstoffe durch
Wärmeeinwirkung vermieden werden. Die Anschaffung einer solchen Apparatur ist
aber an sich mit Kosten verbunden; zudem kann das abdestillierte Lösungsmittel
168) Pharmac. J. (3^ series) 17, 941 (1886).
169) Pharmac. J. (3^ series) 19, 851 (1888).

170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)

Proc. Amer. Pharm. Ass. 41, 403 (1892).
Pharmaz. Ztg. 80, 1080 (1935).
Amer. J. Pharm. 50, 437 (1878).
Amer. J. Pharm. 53, 625 (1881).
Pharm. Record 6, 197 (1886).
Proc. Californ. Pharm. Ass. 1892, S. 123.
Proc. Amer. Pharm. Ass. 42, 501 (1894).
Amer. J. Pharm. 92, 770 (1920).
Pharmaz. Ztg. 64, 206 (1919).
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nicht mehr allgemein, sondern nur zur Extrahierung derselben Droge wieder
verwendet werden.
Seit einigen Jahren beschäftigt man sich, hauptsächlich in Deutschland, mit
der Verbesserung des Perkolationsverfahrens in der Absicht, die geschilderten
Mängel zu beseitigen. Als wichtigste Abänderung ist das Diakolationsverfahren zu nennen, welches von dem Apotheker Breddin 1930 als Resultat
längerer praktischer Studien veröffentlicht worden ist. Anfänglich versuchte
BreddinC\79) durch Einführung hoher schmaler Röhren als Apparateform
eine bessere Ausbeute mit weniger Menstruum zu erreichen. Die Drogenmenge
sollte zudem nicht in einer einzigen Röhre untergebracht werden, sondern
in mehreren. Das Extraktionsverfahren selbst glich der Reperkolation. Die Drogen¬
mengen waren in allen Röhren gleich groß. In der zuerst abfließenden Extraktions¬
flüssigkeit sollten infolge des geringen Durchmessers und der großen Höhe
des Apparates der Hauptteil der Extraktivstoffe enthalten sein. Zur Gewinnung
der Nachläufe war eine bestimmte Flüssigkeitsmenge vorgesehen. Der in der
Drogenmasse zurückbleibende Aufsog sollte durch Pressen oder noch besser
durch Ausdrängung mit Wasser gewonnen werden. Die Nachläufe wurden in der
umgekehrten Reihenfolge ihres Abtropfens zur Anfeuchtung und zur Perkolation
der Droge in der nächsten Röhre verwendet usf. Die Totalmenge des zu ver¬
brauchenden Menstruums sollte, die Befeuchtungsflüssigkeit ausgenommen, die
Menge der Droge nicht überschreiten. Die auf diese Weise erhaltene Extrakt¬
1 dar. Ein Eindampfen von Nachläufen
flüssigkeit stellte ein Fluidextrakt 1
=

demnach überflüssig.
Dieses Verfahren wurde von Breddin später « Repetitionsdiakolation »
genannt( 180). Die Vorfeuchtung(181) erreichte meist das Verhältnis 0,5:1
bis 1:1. Eine Mazerationszeit war nicht nötig, weil der Abfluß sehr langsam
erfolgen sollte. Die Regelung der Abtropfgeschwindigkeit erfolgte bei richtigem
Arbeiten durch die Stärke, mit welcher die Drogenmasse eingestopft wurde. Breddin
war

betonte ( 182),

vollkommen überflüssig sei. Die Feinheit des
eine große Rolle. Breddin ( 183) empfahl die
Verwendung mittelfeiner Pulver (IV) unter Beimischung eines bestimmten
Prozentsatzes von sehr feinem Pulver (VI). Die Ausdrängung des Aufsogs mittels
Wasser ( 184) stellte einen wesentlichen Bestandteil des Diakolationsverfahrens dar.
Die Diffusionszone zwischen dem Aufsog und dem ausdrängenden Wasser war
nach den Befunden BreddinsC\85) sehr schmal. Aus den verschiedenen Publi¬
kationen geht hervor, daß Breddin damit eine Neuerung eingeführt zu haben glaubte;
daß bereits Real mehr als 100 Jahre früher diese Phase
es war ihm unbekannt,
angewendet hatte.
Die Verwendbarkeit des neuen Verfahrens wurde von Breddin in verschiedenen
Arbeiten über Herstellung von Tinkturen(186) und Fluidextrakten(187) dargelegt.
Auch von anderer Seite wurden Erfahrungen mit der Diakolation mitgeteilt.
daß

ein

Hahnen

Drogenpulvers spielte naturgemäß

179) Pharmaz. Ztg. 75, 75, 336, 707 (1930).
180) Der Name «Diakolation» erscheint zum ersten Mal in Pharmaz. Ztg. 75, 1261 (1930).
181) Pharmaz. Ztg. 75, 336 (1930); 76, 1302 (1931).
182) Pharmaz. Ztg. 75, 707 (1930).
183) Pharmaz. Ztg. 75, 1320 (1930).
184) Pharmaz. Ztg. 75, 336 (1930).
185) Pharmaz. Ztg. 75, 436, 1261 (1930); 76, 802 (1931); 77, 435 (1932).
186) Pharmaz. Ztg. 76, 400, 1302 (1931); 77, 783 (1932).
187) Pharmaz. Ztg. 75, 1261, 1320 (1930); 76, 427, 640 (1931); 77, 1153 (1932).

58

Csfirner(188) extrahierte Radix Ipecacuanha nach verschiedenen Verfahren und
erreichte durch Diakolation ebenso wie durch Perkolation eine Ausbeute von 100%.
Bei der Diakolation war aber der Spiritusverbrauch wesentlich kleiner. Nach
Rademacher (189) und Bandrup ( 190) eignete sich die Diakolation zur Herstellung
von
Thymianfluidextrakt relativ am besten. Toft Afa</sen( 191) bestätigte diese
Ergebnisse in eigenen Untersuchungen. Auch Trunkel(\92) erzielte mit dem
Diakolationsverfahren gute Resultate bei der Herstellung von Tinkturen und Fluid¬
extrakten und empfahl dessen Aufnahme in die nächste Ausgabe des D. A. B.
//ibe(193) befaßte sich mit einer Verbesserung der Diakolation. Er hatte
bemerkt, daß der untere Teil der Drogensäule nur von solchem Menstruum durch¬
flössen werde, welches sich schon stark mit Extraktivstoffen angereichert habe.
Aus diesem Grunde schlug Ihbe vor, aus jedem einzelnen Röhrendiakolator eine
bestimmte Menge des zuerst abfließenden Extraktes wegzunehmen und die Nachläufe
direkt auf den folgenden Diakolator zu leiten (reperkolationsähnliches Verfahren).
Die Drogenmenge jeder Röhre sollte mit frischem Menstruum vorgefeuchtet werden
(Breddin ließ sie mit Nachläufen befeuchten).
Auf Grund der praktisch gewonnenen Erfahrungen stellte Breddin zwei Leit¬
sätze auf, die besonders in der Arbeit seines Assistenten Reinicke(]94) deutlich
ausgesprochen sind:
1.

Je länger der Extraktionsweg, desto größer die Möglichkeit, die Droge mit
möglichst wenig Menstruum erschöpfen zu können.

2. Für
aus

jede Droge gibt es eine spezifische «Extraktionszahl», die sich
Länge des Extraktionsweges und der Durchflußgeschwindigkeit

der

zusammensetzt.

kann sie
Daneben

Beide Größen verhalten sich

proportional zueinander;

man

«gegeneinander austauschen».

finden

sich

in

den

Arbeiten

Breddins

noch

andere

theoretische

Erklärungen und Axiome, deren Wert aber recht problematisch ist. Sie wurden
von /Me(195) und Kummer(196) einer Kritik unterzogen. Ihbe stellte fest, daß
sich die Länge des Extraktionsweges nicht beliebig ausdehnen lasse; im untern
Teil der Drogensäule vermindere sich die Extraktivkraft des Menstruums infolge
der zunehmenden Konzentration. Kummer machte ebenfalls darauf aufmerksam, daß
in der Praxis der oben zitierte erste Leitsatz nicht restlos zutreffe. Die im zweiten
Leitsatz gemachte Feststellung ist nach Kummer aus theoretisch-physikalischen
Gründen unrichtig (197). Beide Autoren anerkennen aber die Vorteile der
Diakolation gegenüber den andern Extraktionsverfahren und den Ansporn, den sie
befaßte sich ebenfalls mit dem
zu weiterem Studium gegeben habe. Koranyi( 198)
Diakolationsverfahren; er hielt eine Röhrenbatterie nach Ihbe, berechnet nach dem

188) Pharmaz. Ztg. 77, 1112 (1932).
189) Pharmaz. Ztg. 76, 1401 (1931).
190) Pharmaz. Ztg. 78, 189 (1933).
191) Dansk Tidsskr. Faraiac. 6, 148 (1932).
192) Pharmaz. Ztg. 78, 1054 (1933).
193) Pharmaz. Ztg. 77, 276 (1932); 78, 668 (1933).
194) Pharmaz. Ztg. 78, 563 (1933).
195) Pharmaz. Ztg. 78, 668 (1933).
196) Pharmaz. Ztg. 79, 665 (1934).
197) Nach unserer Ansicht ist die ßreJJfnsche Formulierung wie folgt abzuändern: «Einem
langen Extraktionsweg entspricht eine hohe Durchflußgeschwindigkeit, und umgekehrt».
198) Pharmaz. Mon. Hefte 14, 196 (1933).
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für die beste
von Reinicke und kombiniert mit einer Wasserstrahlpumpe,
Form der Diakolation.
Die weitere Entwicklung seiner Thesen führte Breddin dazu, der Einwirkung
des Druckes große Wichtigkeit beizumessen. Breddin sagt wörtlich:

Prinzip

«Als ich früher bei meiner Repetitionsdiakolation in offenen Einzelröhren nur mit Gefälledruck
arbeitete, ließen sich im Höchstfalle nur 3 bis 4 Röhren einigermaßen richtig diakolieren; längere
Ketten führten zum Versagen, weil die Schwierigkeiten sich mit jeder neuen Röhre multiplizierten,
und schließlich Verwischung der Verdrängungsabstufungen unvermeidlich wurde.
Dem gegenüber läßt mein neueres Verfahren, bei welchem ich mittels Druck Menstruum
durch eine Kette aneinander gekuppelter, mit Drogenpulver gefüllter Röhren treibe, die jetzige
Diakolation, auf große Längen mit bestem Erfolg anwenden, und damit jede nur irgend bestehende
Möglichkeit herausholen.»

Abb. 26.

«Mäander»-Diakolation nach Breddin.
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Die erste Publikation über das neue Diakolationsverfahren erfolgte 1934(199)
anhand einer Untersuchung über die Herstellung von Extractum und Tinctura
Cinchonae. Die hierbei und in späteren Veröffentlichungen (200) gemachten Fest¬
stellungen gab Breddin kurze Zeit später als Broschüre (201) heraus. Wir beziehen
uns im Folgenden stets auf diese zusammenfassende Schrift.
Das neue Diakolationsverfahren bestand nicht mehr in einer Abart der
Reperkolation. Der Grundsatz, daß die Extraktion umso besser sei, je länger der
Extraktionsweg sei, wurde nun konsequent durchgeführt. Die Drogenmasse wurde
in langen, engen Röhren untergebracht, die unter sich luftdicht verbunden waren.
Die Länge der Drogensäule betrug z. B. für 1 kg Seeale cornutum 4 m, für Radix
Senegae 6,4 m, für Rhizoma Valerianae 3,2 m, für Cortex Aurantii 3,2 m, usf.
Die Röhren wurden, wie sich aus Abbildung 26 ergibt, parallel nebeneinander in
ein Stativ eingespannt und einmal oben, einmal unten miteinander verbunden.
(«Mäander-Diakolation».) Bei der ersten Röhre war das Menstruumgefäß
angeschlossen, welches zugleich als Druckgefäfi diente. Der Durchfluß des
Menstruums durch die Drogensäule sollte mit Hilfe eines Ueberdruckes bis zu
1 x/2 atü erzwungen werden. Die Regulierung des Menstruumzuflusses erfolgte in
einer besonderen kleinen Röhre mit Schwimmerventil mittels eines vorher angebrachten
«Quetschdochtes» (202) ; die Regelung des Abflusses war infolgedessen nicht
mehr nötig. Die Vorfeuchtung wurde meist mit 15 % des Drogengewichtes an
Menstruum vorgenommen.
Mit diesem Verfahren sollen die Drogenpulver mit dem gleichen Gewicht an
Menstruum vollständig erschöpft werden können. Ein Eindampfen von Nachläufen
bei der Herstellung von Fluidextrakten ist vollständig überflüssig. Die Gewinnung
des in der Drogensäule zurückbleibenden Aufsogs soll, wie beim früheren
Diakolationsverfahren, durch Ausdrängung mit Wasser erfolgen.
Da wir uns im Verlaufe unserer Untersuchungen über die Perkolation auch mit
dem neuen Diakolationsverfahren beschäftigen werden, erübrigt sich hier die
Anführung weiterer Einzelheiten und die kritische Würdigung dieses Verfahrens.

e) Die Mulkolation und Evakolation.
Ein der

neuen

Diakolation sehr ähnliches Verfahren wurde

vor

kurzem

von

Keßler (203) unter dem Namen Mulkolation beschrieben. Die Mulkolation ist im
Prinzip auf den gleichen Grundlagen aufgebaut wie die Diakolation, mit dem
hauptsächlichsten Unterschied, daß das in den Apparat eingefüllte Drogenpulver
der Einströmung des Menstruums so stark wie möglich evakuiert wird.
vor
Zimmermann (204) erzielte mit dem Mulkolationsverfahren gute Resultate.
Kurze Zeit später wurde das Mulkolationsverfahren von Keßler selbst
wesentlich vereinfacht. Es wurde nicht mehr das Hauptgewicht auf einen möglichst
langen Extraktionsweg gelegt; statt der vielen aneinander gekoppelten engen Röhren
wurde nun eine einzige zylindrische Röhre von weiterem Durchmesser verwendet.
199)
200)
201)
202)
203)
204)

Pharmaz. Ztg. 79, 148, 163 (1934).
Pharmaz. Ztg. 79, 259, 670, 692, 823 (1934); 80,
Das Diakolationsverfahren, Kirchhain N.-L., 1935.
Pharmaz. Ztg. 80, 1015 (1935).
Pharmaz. Ztg. 79, 635, 823 (1934).
«Die Krankenhausapotheke», Stuttgart, 7, 57 (1934).

354

(1935).
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Das Evakuierungsprinzip blieb jedoch bestehen. Das auf diese Weise vereinfachte
Mulkolationsverfahren erhielt den Namen Evakolation(205).
Genauere Untersuchungen über die Wirksamkeit des Evakolationsverfahrens
smd bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.

Schlußbemerkung.
Der vorliegende historische Ueberblick zeigt, daß die Entwicklung des
Perkolationsverfahrens gar nicht stetig und gleichmäßig war. Fortschrittliche
Abänderungen wurden von den Zeitgenossen oft nicht beachtet; sie fanden sich
erst später als «neue» Entdeckungen wieder. Die Entwicklung in den einzelnen
Ländern verlief nicht parallel. In Europa wurde die Einführung des Deplazierungsbzw. Perkolationsverfahrens in die Pharmazie mit Begeisterung aufgenommen.
Während der Jahre 1850 bis 1880 trat es jedoch meist stark in den Hintergrund.
In Amerika dagegen verbreitete sich diese Extraktionsmethode sehr rasch, sie wurde
ständig bearbeitet und verbessert und verdrängte schließlich die Mazeration beinahe
vollständig. So kehrte die Perkolation in verbesserter Form als «amerikanische
Erfindung» nach ihren Ursprungsländern zurück.
205) Süddtsch. Apoth.Ztg. 75, 437 (1935);
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Pharmaz. Ztg. 80,

1080 (1935).

C. Erläuterung der Perkolationsmethode.

1. Die einzelnen Phasen.
Wir haben bereits in dem Abschnitt «Allgemeines über die Perkolation» darauf
hingewiesen, daß die Beschreibung des Perkolationsverfahrens in der Ph. H. V
einfach und präzis abgefaßt ist. Wir wollen daher die einzelnen Phasen des

Perkolationsverfahrens

anhand dieser Vorschrift, die bereits auf Seite 6 wieder¬

gegeben wurde, besprechen.
Die

Ph. H. V: «Die

zur

Droge.

Extraktion bestimmte Droge

Feinheitsgrad

von

vorgeschriebenem

...»

Jede Droge kann perkoliert werden (206) ; die meisten nach entsprechender
Vorbereitung ohne Schwierigkeit, andere nur unter besonderen Maßnahmen (Mischen
mit Sand, ausgekochten Sägespänen etc.). Im allgemeinen gelangen lufttrockene
Drogen zur Anwendung; diese enthalten gewöhnlich 9—12% Wasser(207). Der
Wassergehalt ist besonders bei der Herstellung von Fluidextrakten zu berück¬
sichtigen (208). Die Ph. H. V macht bei der Perkolationsvorschrift keine Angaben
über den zulässigen Wassergehalt der Drogen. Die Drogen müssen gepulvert sein,
damit möglichst viele Zellen dem Menstruum direkt zugänglich sind. Der Grad der
Feinheit hängt ab von der Art der Droge (lockeres parenchymatisches Gewebe
verhält sich infolge der Quellungsunterschiede anders als dichtes Gewebe mit Stein¬
zellen oder Bastfasern) (209) und von der Natur des Menstruums (alkoholisch,
hydro-alkoholisch oder wässerig). Zu grobe Pulver lassen sich schlecht extrahieren,
weil ihre Oberfläche, die Berührungsfläche zwischen Droge und Menstruum, zu
klein ist; zu feine Pulver dagegen setzen dem Durchfluß des Menstruums oft Wider¬
stand entgegen (Adsorptionserscheinungen und Erhöhung der Kapillarität).
Der Feinheitsgrad wird in der Ph. H. V(210) mit der entsprechenden Sieb¬
bezeichnet. Für die zu perkolierenden Drogenpulver kommen die in
nummer
Tabelle 1 aufgeführten Siebgröfien in Betracht.
Für jede Droge gibt es ein Optimum der Feinheit zur Perkolation mit einem
bestimmten Menstruum. Dieses Optimum läßt sich nur experimentell feststellen.
Die neuesten Arbeiten über dieses Gebiet stammen von ßorn(211), Sreiger(21 2),
ßu^(213) und Husa und //uycfe(214). Vor der Verwendung zur Perkolation
müssen die Drogenpulver gut durchgemischt werden, damit sie gleichmäßig sind.
206) Vergl. dazu: Couch, Amer. J. Pharmac. 92, 779 (1920).
207) Van der Wielen, Coramentaar op de Nederlandsche Pharmacopoe, viifde Uitgave,
Band II, S. 447.

208) Linde, Pharm. Ztg. 33, 364 (1892).
Bührer, Schweiz. Apoth. Ztg. 55, 4 (1917).
209) Couch, Amer. J. Pharmac. 92, 781 (1920).
210) Ph.H.V, S. 5.
211) Studien über einige Arzneizubereitungen der Ph. H. V
212) Pharm. Acta Helv. 10, 59 (1935).
213) Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8, 378 (1935).
214) J. Amer. Pharm. Ass. 24, 446 (1935).

aus

Chinarinde, Diss., Bern 1935.
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Tabelle

1.

Feinheit der Siebe der Ph. H. V.

Drahtstärke

Maschen

Sieb Nr.

auf 1

111

Länge

cm

in

berechnete maxi¬

male Teilchen¬

mm

größen

7

ca.

ca.

in

Bezeichnung
der Pulver

ii

1000

fein geschnitten

IV

15

0,2

595

IVa

20

0,18

435

gröblich

V

27

0,15

300

mittelfein

VI

37-40

0,08

240

fein

VII

50—51

0,05

210

sehr fein

grob

Eine interessante, aber nicht in die Praxis umgesetzte Anregung stammt von
nach dieser sollte das Pulver in die vorhandenen Feinheitsgrade
getrennt und gesondert befeuchtet werden; das feinste Pulver sollte zu unterst im
Perkolator liegen. ßu//(213) machte vor kurzem denselben Vorschlag; nach seinen
Befunden ist es jedoch am besten, wenn sich die feinsten Pulver zu oberst im Per¬
kolator befinden.
Das Menstruum.

Mi//(215);

Ph. H. V:

«...

des

Lösungsmittels

...»

Perkolation verwendete Lösungsmittel eindeutig zu bezeichnen,
stets «Menstruum» genannt werden.
Die Art und die Zusammensetzung des Menstruums hat sich nach der Droge
und ihren Inhaltsstoffen zu richten. Alkaloide lösen sich besser in mittelstarkem
Spiritus (50 bis 70%), Glukoside in schwachem (wässerig bis 30%) Bitterstoffe
und ähnliche Substanzen erfordern oft Spiritus dilutus. In besonderen Fällen wird
Um das

wird

es

zur

im weiteren

.

Spiritus 90% angewendet, für einige wenige Drogen andere organische
Lösungsmittel wie Aether oder Azeton. Zur Verbesserung der Extrahierbarkeit,
insbesondere der Alkaloide, wird dem Menstruum oft eine Säure (HCl, H3P04,
HCOOH) oder ein schwaches Alkali (NH4OH, CaO) beigefügt. Ein Zusatz
von Glyzerin erhöht die Löslichkeit mancher Pflanzenbasen und wirkt konservierend,
daß die Spirituskonzentration dadurch etwas ermäßigt werden kann. Manche
so
Drogen werden mit zwei verschiedenen Menstruen nacheinander perkoliert (Wasser
und schwacher Alkohol, Alk'ohol und Alkohol-Glyzerin).
auch

Der Perkolator.
Ph. H. V: «Der Perkolator muß aus Glas, Porzellan, Steingut
silbertem Metall bestehen.»

Kleinere Perkolatoren für das

hergestellt, größere
aus Steingut.

aus

ver¬

aus

Glas

Apothekenlaboratorium werden meist

Emailblech, noch größere (bis 50 kg Fassungsvermögen)

Ueber die Form des Perkolators sagt die Ph. H. V nichts

Gestaltung des Perkolators
eingehende Untersuchung

jeher große Bedeutung
deren Einfluß angebracht.

von

von

215) Amer. J. Pharmac. 43,
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oder

17

(1871).

aus.

zugemessen

Da

man

der

hat, ist eine

Vorbereitung der Droge

Die

zur

Perkolation.

a) Befeuchtung (Vorfeuchtung).
Ph. H. V: «Die
Droge von vorgeschriebenem Feinheitsgrad wird mit
der vorgeschriebenen Menge des Lösungsmittels gleichmäßig be¬
.

.

feuchtet,

.

...»

In den ersten Zeiten nach Einführung des Perkolationsverfahrens füllte man
Droge trocken in den Perkolator ein und goß dann Menstruum auf. Man
perkolierte also direkt. Später kam man aus verschiedenen Gründen dazu, die Droge
vor dem Einfüllen in den Perkolator zu befeuchten. Die Frage, in welchem Maße
die Extraktion von der Befeuchtungsmenge abhängig ist, ist noch nicht endgültig
geklärt.
die

b) Durchsieben.
Ph. H. V: «(Die gleichmäßig befeuchtete Droge wird)
IV geschlagen
.»
.

durch Sieb III oder

.

Das Durchsieben bewirkt gleichmäßige Verteilung eventuell gebildeter Klumpen
und trockener Stellen im Drogenpulver. Da die einzelnen Drogenpartikel bereits
Flüssigkeit aufgenommen haben und durch Quellung größer geworden sind, ver¬
wendet

man

hierzu ein

gröberes Sieb als

es

der Feinheit des trockenen

Drogen¬

pulvers entspricht.
c) Quellung.
Ph. H. V: «(Die gleichmäßig befeuchtete und gesiebte Drogenmasse wird)
in verschlossenem Gefäß während 2 Stunden stehen gelassen.»

Befeuchtung und Quellung sind bisher meist vorgeschlagen und angewendet
der Perkolation zu erleichtern. Es wäie
um die praktische Durchführung
experimentell festzustellen, welchen Einfluß eine Variation der zur Befeuchtung
verwendeten Flüssigkeitsmenge und der Quellungsdauer auf die Ausbeute hat, und
in welcher Weise der Quellungsgrad davon abhängig ist.
worden,

d) Nochmaliges Durchsieben.
Ph. H. V:

die

«Hierauf wird die Mischung je nach Feinheitsgrad des
noch einmal durch Sieb III oder IV geschlagen ...»

Pulvers

Das nochmalige Durchsieben ist eine Vorsichtsmaßregel, deren Anwendung
Gleichmäßigkeit des feuchten, gequollenen Pulvers sichert und das Einfüll ;n

erleichtert.

e) Das Einfüllen in den Perkolator.
Ph. H. V:

«(Die Mischung wird)

in einen mit Watte verschlossenen
so
Perkolator gebracht, daß die Droge den Raum gleichmäßig aus¬
füllt und die Bildung von Hohlräumen vermieden wird. Die
obersten Schichten der Droge werden festgedrückt und mit einer
Scheibe von Filtrierpapier oder Filz bedeckt.»

Diese Arbeitsphase hat bestimmenden Einfluß auf den Verlauf der Perkolation.
Der Zweck des Pressens beim Einfüllen ist die Verkleinerung der Abstände der
Drogenpartikel. Damit soll ein langsamer Durchfluß des Menstruums und ein
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inniger Kontakt zwischen Menstruum und Droge bewirkt werden. Der beim Pressen
angewendete Druck soll sich nach der Natur der Droge und des Menstruums
richten. Die seinerzeit von Grahame (vergl. Seite 32/33) gemachten Angaben
besitzen auch heute noch Gültigkeit: Drogen, die beim Aufquellen wenig an
Volumen zunehmen, können stark gestopft werden, ebenso wenn hochprozentiger
Spiritus zur Anwendung gelangt. Blätterdrogen und ähnliche dürfen dagegen nicht
zu kräftig gepreßt werden, weil sich ihr Volumen bei der Aufquellung stark ver¬
größert, wodurch die Zwischenräume zwischen den einzelnen Partikeln bedeutend
kleiner werden. Die Anwendung ungleichen Druckes beim Stopfen äußert sich
später durch Bildung von horizontalen Spalten innerhalb der Drogenmasse.
Die

oberste Drogenschicht

wird

Filtrierpapier

mit

oder

einer Filzscheibe

bedeckt, damit sie durch das Aufgießen des Menstruums nicht aufgewirbelt wird.
Die eigentliche Perkolation.

a)

Mazeration.

gießt langsam soviel
mittel auf die Droge, daß sie

Ph. H. V: «Man

von

dem

vorgeschriebenen Lösungs¬

bedeckt ist. Sobald der Auszug
durch die untere Oeffnung abzutropfen beginnt, wird diese
geschlossen, der Perkolator bedeckt und das Ganze während 12
Stunden der Ruhe überlassen.»
stets

Die kunstgerecht in den Perkolator eingefüllte Drogenmasse wird nun mit
Menstruum übergössen, welches langsam hindurchfließt («Einströmung»). In
gläsernen Perkolatoren kann man dessen Fortbewegung gut verfolgen. Gleich¬
mäßiges Vordringen in einer Horizontale zeigt an, daß die Füllung des Perkolators
richtig ausgeführt worden ist. Die Luft, die durch das abwärts fließende Menstruum
der Drogensäule herausgedrängt wird, soll bei der unteren Perkolatoröffnung
aus
entweichen. Der zur Regelung des Abflusses dienende Hahnen muß deshalb offen
stehen oder ganz entfernt werden.
Die Droge soll während der Einströmungszeit und auch nachher während
des Mazerierens und Perkolierens stets von Menstruum bedeckt sein. Die Ph. H. V
sagt am Schluß ihrer Perkolationsvorschrift:
«Dabei

ist

darauf

zu

das Drogenpulver entweder durch
frischer
automatische Einrichtung mit

achten, daß

Aufgießen oder durch eine
Flüssigkeit bedeckt bleibt.»

.

.

.

Dies verhindert unerwünschte physikalische Veränderungen der pflanzlichen
Zellen (Austrocknung). Auch wird auf diese Weise der ununterbrochene Fortgang
des Perkolationsvorganges gesichert. Die Zufuhr frischen Menstruums kann sehr
leicht mechanisch gestaltet werden, indem man entweder eine mit Menstruum gefüllte
Flasche umgekehrt auf den Perkolator stülpt, wie beim C/irist-Dfeierichschen
Perkolator (Abb. 29), oder indem man eine geeignete Hebereinrichtung anwendet.
Sobald das Menstruum die ganze Drogensäule durchflössen hat, wird der Abfluß¬
hahnen geschlossen. Die Zeit, welche das Menstruum hierzu benötigt, nennen wir
in der vorliegenden Arbeit Einströmungszeit.
Vom Ende der Einströmungszeit an wird die mit Menstruum durchtränkte
Drogenmasse im Perkolator sich selbst überlassen. Sie macht eine 12stündige
Mazeration durch. Diese Mazeration hat den Zweck, einen längeren, möglichst
ungestörten Kontakt zwischen Menstruum und Drogenpulver zu ermöglichen.
66

Dadurch soll die Lösung und Extraktion der Drogeninhaltsstoffe beschleunigt und
erhöht werden. Die Menstruummenge, die die lufttrockene Droge beim Befeuchten
und während des Einströmens bis zur Beendigung der Mazeration aufnimmt, nennen
wir den Totalen Aufsog.
Ueber die Beziehung zwischen totalem Aufsog und Extraktionsausbeute sowie
über die Zweckmäßigkeit und optimale Dauer der Mazeration liegen noch keine
genauen

Angaben

vor.

b) Verdrängung der Extraktflüssigkeit

.

.

.

der

Drogenmasse.

die Flüssigkeit in der Weise abtropfen,
cm3 abfließt. Dabei ist darauf zu achten,
das Drogenpulver
(stets) mit frischer Flüssigkeit

Ph. H. V: «Nach dieser Zeit läßt
daß pro Minute ca. 1
daß

aus

man

.

.

.

bedeckt bleibt.»

eigentliche Prinzip des Perkolationsverfahrens. Das frische
oben zufließt, «verdrängt» die Extraktlösung, die sich bereits
in der Drogensäule befindet. Die Geschwindigkeit des Abflusses des Perkolates
hat naturgemäß einen Einfluß auf den Verlauf der Extraktion. Die Regulierung
des Abflusses kann nicht durch mehr oder weniger starkes Stopfen der Drogenmasse
erfolgen. Man muß eine mechanische Einrichtung zu Hilfe nehmen (Quetsch- oder
Drehhahnen), mit welcher man eine bestimmte Tropfenzahl oder ein bestimmtes
Dies

ist

das

Menstruum, das

von

Volumen pro Minute ausfließen lassen kann.
Wie man sich den Mechanismus der Verdrängung vorzustellen habe, war seit
der Einführung des Perkolationsverfahrens Gegenstand häufiger Diskussionen. Eine
Bearbeitung dieser Frage unter Einbeziehung der neuesten Erkenntnisse steht noch aus.
Die zuerst abfließende Extraktflüssigkeit wird oft «Vorlauf» genannt (im
allgemeinen etwa 80—90% des verwendeten Drogengewichtes entsprechend) ; die
später aufgefangenen Extraktflüssigkeiten von stets abnehmendem Gehalt an
extrahierten Stoffen werden als «Nachläufe» bezeichnet.
Nach der Vorschrift der Ph. H. V hat die Perkolation bei «gewöhnlicher
Temperatur» zu geschehen, worunter das Arzneibuch eine Temperatur von 1 5° bis
25° versteht. Nach den Arbeiten von Smith(2) 6) und Norris(21 7) ist die Ausbeute
bei niedrigerer Temperatur (0° bis 10") kleiner als bei Zimmerwärme. Eine erhöhte
Extraktionstemperatur hat eine bessere Erschöpfung der Droge zur Folge. Als
Grundsatz für die Praxis hat sich ergeben, daß die Perkolation nicht bei einer
höheren Temperatur vorgenommen werden darf als die nachherige Aufbewahrung
der resultierenden Extraktflüssigkeiten. Die Folge wäre eine stete Neigung zu Aus¬
fällungen («Absetzen» der Fluidextrakte und Tinkturen).

Behandlung des extrahierten Drogenrückstandes.
Ph. H. V

(bei Extraeta)
ausgepreßt.»

:

«...

das

Extraktionsgut wird dann sorgfältig

Die Extraktion durch Perkolation wird dann als beendet angesehen, wenn die
schwach nach der Droge riecht oder schmeckt.
nur noch
Bei alkaloidhaltigen Drogen wird der Endpunkt durch negatives Ausfallen der
Alkaloidreaktion nach Mayer(218) gekennzeichnet. Ist die Droge erschöpft, so

abtropfende Flüssigkeit

216) Proc. Araer. Pharm. Ass. 45, 245 (1896).
217) Proc. Amer. Pharm. Ass. 46, 684 (1897).
218) Ph.H.V, S. 320.
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man die noch in der Drogenmasse befindliche Extraktionsflüssigkeit frei aus¬
laufen und entfernt den Drogenrückstand aus dem Perkolator. Diesen Rückstand,
das Preßgut, unterwirft man in einer guten Tinkturenpresse einem kräftigen Druck
und fügt die gewonnene Preßflüssigkeit den Nachläufen zu. Wenn das Menstruum
aus hochprozentigem Alkohol bestand, so kann man bei großen Ansätzen den von der
Droge zurückgehaltenen Alkohol durch Destillation (direkt oder mittels Wasser¬
dampf) wiedergewinnen. Dieser Alkohol kann für eine spätere Perkolation derselben
Droge verwendet werden.
Früher und in neuester Zeit wurde die Ausdrängung des restlichen
Aufsoges mit Wasser vorgenommen. Eine kritische Untersuchung dieses Vorganges
ist bis jetzt noch nicht erfolgt.

läßt

2.

Vergleichende Uebersicht der wichtigsten Vorschriften

über Perkolation

in verschiedenen, heute

gültigen

Arzneibüchern.

Tabelle 2.

Befeuchtungs¬ Quellungs¬
Arzneibuch

Jahr

Mazera¬

Abfluß¬

dauer

tionsdauer

geschwindigkeit

Droge

Stunden

Stunden

0,5

12

48

wie D. A. B. 6

0,7

3—4

48

tropfenweise

4

24

langsam

12

48

10

12

48

für

menge

1 Teil

Pharmacopoea Austriaca IX

1935

0,3

Pharmacopée Belge IV

1930

0,4

British Pharmacopoeia

1932

genügend

Pharmacopoea Danica VIII

1933

ca.

Deutsches Arzneibuch 6

1926

0,3

-

—

0,5
—

0,6

(D. A. B 6)

Minute

pro

—

Tropfen

50

Ikg 10—15Tropfen

2kg 20—25
3

kg 30-35

10 kg 40—70

Pharmacopée Française

1908

ca.

Pharmacopoea Helvetica IV

1907

0,3

Pharmacopoea Helvetica V

1935

0,3

Farmacopea d'Italia V

1929

Nederlandsche

Pharmacopée

Svensl^a Farmacopén X

Pharmacopoeia of the
United States X

68

V

—

,.

2-4

24—96

ca.

0,5

12

48

20

0,5

2

12

ca.

6

24

12

24

tropfenweise

—

48

10—30 Tropfen

6

48

langsam

0,5
—

„

„

—

0 5

1925

0,3

—

1925

0,4

—

1926

genügend

0,5

1

g

Tropfen
I

ccm

—

D.

der

von

uns

Zielsetzung

und

beabsichtigten

Beschreibung
neuen

Untersuchungen.

Im vorstehenden Kapitel haben wir eine gedrängte Uebersicht über die
Gestaltung und den Zweck der einzelnen Phasen beim Perkolationsverfahren
gegeben. Aus der Zusammenstellung der Perkolationsvorschriften der heute gültigen
Arzneibücher geht hervor, daß keine Einheitlichkeit in den diesbezüglichen
Angaben herrscht.
Wir stellten
einzelnen Phasen

Aufgabe, zu ermitteln, welche Gestaltung der
optimalen Ausnützung der Perkolation erforderlich sei.
Rationelle Arbeitsweise ist heute im Apothekenlaboratorium besonders wichtig.
Einsparungen an Zeit, Arbeitskraft und Material müssen überall vorgenommen
werden, wo dies ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit und der pharmazeutischen
Korrektheit möglich ist. Wir untersuchten deshalb insbesondere die vorbereitenden
Phasen (Quellung und Mazeration) im Hinblick auf ihre Abkürzung.
Ein weiterer Hauptzweck war der, für jede Phase das Optimum aller Arbeits¬
bedingungen festzustellen, um auf diese Weise zu einem Perkolationsverfahren zu
gelangen, welches mit einer einfachen Apparatur in möglichst kurzer Zeit unter
Verwendung einer geringen Menstruummenge eine konzentrierte Extraktflüssigkeit
bei hinreichend guter Extraktion der Droge liefert.
Es lag nicht in unserer Absicht, für eine Anzahl von Drogen verschiedene
uns

deshalb die

zur

besonders geartete Perkolationsmethoden zu finden. Wir setzten uns vielmehr zum
Ziel, das Perkolationsverfahren als solches auf wissenschaftlicher Grundlage
vergleichend zu bearbeiten. Es ergab sich dabei als wichtiges Kriterium, für alle
Versuche dasselbe unveränderte Ausgangsmaterial zu benutzen. Denn nur wenn
diese Forderung erfüllt war, konnten die einzelnen Ergebnisse verschiedener Versuche
miteinander verglichen werden. Das Studium der Perkolation an einer einzigen,
geeigneten Droge ergibt Resultate, die zwar streng genommen nur für die
betreffende Droge Gültigkeit haben; sie können jedoch wertvolle Anhaltspunkte
für die Gestaltung dieses Verfahrens auch bei Verarbeitung anderer Drogen ergeben.
Es muß späteren Untersuchungen überlassen bleiben, diese Hinweise weiter
zu

verfolgen.
In

unseren

Versuchen

über

das

Perkolationsverfahren haben

wir

folgende

Gesichtspunkte bearbeitet:
1. Perkolatorform

2.
3.

Befeuchtungsmenge
Quellungsdauer

4. Mazerationsdauer
5. Abflußgeschwindigkeit

Als Grundlage
der Ph. H. V. Dies

(«Standardprozeß») wählten wir die Perkolationsvorschrift
geschah deshalb, weil die Perkolationsvorschrift der Ph. H. V
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gegenüber derjenigen der Ph. H. IV wesentliche Veränderungen im Sinne einer
Verkürzung sowohl der Quellungs- als auch der Mazerationsdauer aufweist. Sie

stellt, wie wir bereits betont haben, das kürzeste und fortschrittlichste ArzneibuchVerfahren dar. Unsere Untersuchungen konnten somit gleichzeitig die Berechtigung
der Verkürzung im Perkolationsverfahren der Ph. H. V nachprüfen. Im einzelnen
der Zusammenhang unserer Versuchsreihen folgender:

war

Die erste Reihe diente der Ermittlung der geeignetsten Perkolatorform;
die Versuche wurden anhand des unveränderten Verfahrens der Ph. H. V aus¬
geführt. Die gefundene Apparateform wurde dann für alle weiteren Versuchs¬
reihen verwendet.
Sodann wurde das Drogenpulver in einer zweiten Reihe mit ver¬
schiedenen Menstruummengen befeuchtet; die übrigen Arbeitsphasen, ins¬
besondere Quellungs- und Mazerationsdauer, blieben unverändert. Die aus
diesen Versuchen resultierende optimale Befeuchtungsmenge wurde für die

folgenden Perkolationsversuche beibehalten.
In ähnlicher Weise gingen wir bei den weiteren Untersuchungsreihen,
bei der Prüfung der Quellungsdauer, der Mazerationsdauer und der Abfluß¬
geschwindigkeit vor, wobei jeweils die gefundenen optimalen Bedingungen bei
den nachfolgenden Versuchen Verwendung fanden.
Auf diese Art mußten wir nach Beendigung unserer Untersuchungen über das
Perkolationsverfahren zu demjenigen Modus gelangen, der alle bestgeeigneten
Kriterien in sich vereinigt.
Die im Schlußkapitel des Speziellen Teils vorgenommene Untersuchung dreier

Spezialverfahren (Reperkolation, Evakolation, Diakolation) konnte gleichfalls nur
praktischen Wert besitzen, wenn sie mit denselben Ausgangsmaterialien wie die
Perkolationsversuche angestellt wurden. Eine solche systematische Bearbeitung der
in Frage stehenden Extraktionsmethoden ist unseres Wissens bis jetzt noch nicht
vorgenommen worden. Es wurden diejenigen Verfahren ausgewählt, die vom wissen¬
schaftlichen und pharmazeutisch-praktischen Standpunkt aus am meisten Interesse
boten. Das Reperkolationsverfahren war ursprünglich als menstruumsparende Methode
vorgeschlagen worden. Die Ausbeuten sollten denjenigen der einfachen Perkolation
nicht nachstehen. Die Evakolation soll ebenfalls ein auf dem Perkolationsprinzip
beruhendes Verfahren darstellen, welches mit geringem Menstruumverbrauch
konzentrierte Extraktflüssigkeit liefert. Die Diakolation endlich erforderte als
wichtigstes modernes Verfahren, welches der Extraktherstellung neue Wege wies,
eine vergleichende Untersuchung auf wissenschaftlicher Grundlage.
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SPEZIELLER TEIL

Leer

-

Vide

-

Empty

A.

Allgemeines über die

Ausgangsmaterialien und die Versuche.

1. Die Wahl der

Droge.

nach Maßgabe unserer Leitgedanken nicht mit der Perkolation
uns
Drogen befassen wollten, handelte es sich nun darum, diejenige Droge
ausfindig zu machen, die sich für unsere Zwecke am besten eignete. Vor allen
Dingen durfte die Droge nicht zu leicht extrahierbar sein. Es mußte die Möglichkeit
gegeben sein, den Perkolationsvorgang und den Einfluß der vorbereitenden Arbeits¬
phasen an einem ausgedehnten, nicht zu rasch abklingenden Prozeß zu studieren.
Weiterhin mußte die Droge in größerer Menge solche Inhaltsstoffe enthalten, die
sich in einem analytisch einwandfreien Verfahren mit hinlänglicher Genauigkeit
bestimmen ließen ( 1 )
Am besten dürfte diesen Anforderungen die offizielle Chinarinde ent¬
sprechen (Cinchona succirubra Ph. H. V). Wie sich aus der Praxis und aus
verschiedenen Publikationen (2) ergeben hat, ist zur einigermaßen vollständigen
Extrahierung der Chinarinde im Perkolationsverfahren eine Menstruummenge
erforderlich, die 6 bis 10 mal größer ist als die Ausgangsmenge Drogenpulver.
Allerdings spielt dabei die Wahl des Menstruums eine große Rolle. Die Haupt¬
bestandteile der Chinarinde sind wohlbekannte Alkaloide, für die eine genaue und
einfache Bestimmungsmethode in der Ph. H. V existiert. Als weiterer Vorteil der
Da wir

verschiedener

.

Chinarinde ist zu nennen, daß sie im Handel in guter, einheitlicher Qualität
erhältlich ist.
Wir betonen hier ausdrücklich, daß es uns nicht daran gelegen war, für die
Chinarinde im Speziellen ein neues Extraktionsverfahren zu schaffen oder ein neues
Menstruum zu ermitteln. Die gewählte Droge diente uns lediglich als Mittel zum
Zweck, d. h. als gleichbleibendes Ausgangsmaterial für unsere Versuche. Aus
demselben Grunde haben wir es auch vermieden, an dem von der Ph. H. V vor¬
geschriebenen Menstruum eine Aenderung vorzunehmen.
Das wichtigste Alkaloid der Chinarinde ist das Chinin. Außerdem spielen
eine Rolle die Alkaloide Cinchonin, Cinchonidin und Chinidin. Daneben kommen
auch weniger wichtige Alkaloide vor (3) : Hydrochinin, Hydrochinidin, Hydrocinchonin, Hydrocinchonidin und Conchinamin. Ueber den Sitz der Alkaloide
äußert sich Tschirch(4) folgendermaßen:
Die Alkaloide finden sich in allen Teilen der Pflanze, am reichlichsten in der Rinde,
aber auch in den Blättern etc. In der Rinde sind die Bastfasern, die früher als alkaloidführend
angesehen wurden, alkaloidfrei, und die Basen finden sich vorwiegend im Phloemparenchym, in
den Zellen der primären Rinde und in den Markstrahlen.

1) Wruble, J. Amer. Pharm. Ass. 22, 641 (1933).
2) Squibb, Proc. Amer. Pharm. Ass. 26, 712 (1878).
Scoville, J. Amer. Pharm. Ass. 10, 844 (1921).
G. Barel, Thèse DocL Univ. Paris 1925.
3) Wasicki, Physiopharmakognosie, 1932, S. 702.
4) Handbuch der Pharmakognosie, Bd. Uli, S. 532.
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In der

Droge

kommen die Alkaloide als Salze der Chinasäure und der China¬

gerbsäure vor(5). Die Chinagerbsäure ist ein glukosidischer Gerbstoff, der sich
am Licht langsam zu einem braunroten Phlobaphen oxydiert. Dieses
Phlobaphen
(Chinarot) gibt der Rinde die charakteristische Farbe. Der bittere Geschmack der
Chinarinde rührt außer von den Alkaloiden noch von dem Glukosid Chinovin her,
das sich in Chinovose und das Aglukon Chinovasäure aufspalten läßt.

2.

Charakterisierung

der verwendeten Cortex Cinchonae.

Eine sehr große Rolle für das Gelingen der Perkolation spielt die Feinheit
extrahierenden Drogenpulvers. Die Wichtigkeit dieses Faktors war, wie aus
dem geschichtlichen Teil der vorliegenden Arbeit hervorgeht, stets betont worden.
Die Ph. H. V schreibt für die Perkolation der Chinarinde ein Pulver vom Feinheits¬
grad Sieb V vor (6) Bei der Herstellung von Drogenpulvern gestattet die Ph. H. V,
daß das Drogenpulver auch noch die feineren Zerkleinerungsgrade enthalte(7).
Die heutige Herstellung der Drogenpulver geschieht so, daß die Materialien solange
gemahlen werden, bis der größte Teil des Pulvers (ca. 80—90%) durch die
gewünschte Siebnummer hindurchgeht. Es ist einleuchtend, daß auf diese Weise
sehr viele Partikel entstehen, die bedeutend feiner sind, als es dem gewünschten
Feinheitsgrade entspricht; denn während des Mahlvorganges werden diejenigen
Teilchen, die fein genug sind, nicht abgesiebt, sondern weiter vermählen. Ein
Drogenpulver, welches Sieb V passiert, enthält also nicht nur Teilchen, die der
Maschengröße von Sieb V entsprechen, sondern, wie die Erfahrung zeigt, weit
mehr solche, die noch wesentlich feiner sind. Die amerikanische Pharmakopoe
(U. S. Ph. X) hat sog. «normierte» Pulver eingeführt, bei denen bis 40% feinere
Anteile gestattet sind. Diese Regelung ist für die Perkolation wertvoll, da man dann
Pulver von demselben Feinheitsgrad verwendet; sehr oft wirkt ein zu
stets
großer Feinheitsgrad des Drogenpulvers infolge Erhöhung der Adsorption und der
Kapillarität hemmend auf den Durchfluß der Extraktlösung ein. Nach unserer
Ansicht sind manche Mißerfolge bei der Perkolation auf die Verwendung zu
feiner Pulver zurückzuführen.
Mit den Feinheitsgraden, welche bei der Herstellung von Chinarindenpulver
auftreten, hat sich ßorn(8) eingehend beschäftigt, wobei er feststellen konnte,
daß z. B. ein maschinell hergestelltes Chinarindenpulver, welches nach Ph. H. V
als Sieb V zu deklarieren war, mehr als 60% feinere Anteile aufwies.
Um das von uns verwendete Drogenpulver in bezug auf den Feinheitsgrad
genau zu definieren, haben wir eine Siebanalyse vorgenommen. Die gesamte
hinsichtlich Feinheit als Sieb IVa (nach Ph. H. V) bezeichnete Chinarinde wurde
gut durchgemischt; davon wurden 200 g zur Siebenanalyse verwendet. Das Pulver
wurde zuerst auf Sieb IV gebracht; was hierbei nicht durchging, wurde als
Zerkleinerungsgrad III betrachtet. Anfänglich wurde das bedeckte Sieb nur
mechanisch bewegt (horizontales Schütteln und leichtes Aufklopfen). Nachher
wurde mit den Fingerspitzen einige Minuten lang leicht gerieben. Das Drogen¬
pulver, welches Sieb IV passierte, wurde hierauf in gleicher Weise mit Sieb IVa
des

zu

.

5)
6)
7)
8)
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De Craaff, Commentaar op de Nederlandsche Pharmacopée, vijfde uitgave, Bd. II, S. 368.
Ph. H. V, S. 325.
Ph. H. V, S. 754.
«Studien über einige Arzneizubereitungen der Ph. H.V aus Chinarinde», Diss., Bern, 1935.

behandelt; das Zurückbleibende wurde als Zerkleinerungsgrad IV betrachtet usf.
Es ergaben sich folgende Zahlen:
Sieb III
Sieb IV
Sieb IVa
In

den

1,1% )
8,8%^
14,6% J

42,9%

für

Sieb

Sieb V
Sieb VI
Sieb VII

24,5%
VII

sind

auch

die

17.2% 1
15,3% \
42,9% j
Verluste

durch

75,4%
Verstäuben

inbegriffen, welche während der Siebanalyse eintraten. Es ergibt sich das kaum
daß sogar in einem verhältnismäßig groben Pulver die
zu erwartende Resultat,

Hauptmenge

feinen und feinsten Anteilen besteht. Unsere Resultate stimmen
feinere Anteile,
von Born nahezu überein; wir fanden 75,4%
währenddem Born bei der gleichen Versuchsanordnung 77% festgestellt hat.
Nähere Untersuchungen über den Gehalt der verschiedenen Feinheitsgrade
aus

mit den Befunden

Chinarindenpulvers und über deren Extrahierbarkeit sind von Matolcsy (9),
ßorn( 10) und ßu//(11) vorgenommen worden. Wir haben uns mit dieser Frage
nicht weiter beschäftigt.
Die Kennzahlen der von uns verwendeten Chinarinde (Cinchona
succirubra Ph. H. V) sind nachstehend aufgeführt. (Ueber die Bestimmungs¬
methoden vergl. S. 81 )
des

.

Alkaloidgehalt nach Ph. H. V
In 500 g Droge sind demnach enthalten: 51,63

10,32%(12)
g

Alkaloide.

Alkaloidgehalt
verfahren
Gehalt

von

nach dem vereinfachten Erschöpfungs¬
Born

Gesamt-Extraktivstoffen

an

stand, rnensfruumlöslich)
In 500

g

Droge

10,35%(12)

(Trockenrück¬

44,48%

sind demnach enthalten:

222,43

g

Gesamt-Extraktivstoffe.

(Eine zur Kontrolle vorgenommene Bestimmung nach
dem Verfahren der Ph. H. V(13) zur Bestimmung
des wasserlöslichen Anteils ergab 39,44%.)

Feuchtigkeitsgehalt

9,82%
6,27%

Aschengehalt

3. Theoretisches über die

Extrahierung der Alkaloide

mittels des Menstruums der Ph. H. V.
In der Chinarinde liegen also eine ganze Reihe sehr verschiedenartiger
Substanzen vor, die zum Teil noch Verbindungen miteinander eingegangen sind.
Nachdem die Alkaloide nicht frei, sondern an organische Säuren gebunden und
Berichte d. Ungar, pharmaz. Ges. 10, 488, 566 (1934).
«Studien über einige Arzneizubereitungen der Ph.H.V aus Chinarinde», Diss., Bern, 1935.
Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8, 378 (1935).
Mittel aus drei Bestimmungen. Die Droge war entsprechend den Anforderungen der
Ph. H. V auf Sieb VI gepulvert.
13) Ph. H. V, S. 29.

9)
10)
11)
12)
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schwerlöslich sind, muß bei der Extraktion darnach getrachtet werden, diese
Verbindungen aufzuspalten. Am besten geschieht dies, indem man die organischen
Säuren durch eine stärkere, im Lösungsmittel anwesende Säure verdrängt, wobei
diese die Eigenschaft haben muß, mit den Alkaloiden leichtlösliche Verbindungen
einzugehen. Bisher wurde hierfür meistens Salzsäure verwendet. Die Ph. H. V läßt
jedoch Ameisensäure benutzen(14). Nach Büchi (15) hat dies den Vorteil, daß
die Säure bei der Vakuumdestillation der Extraktflüssigkeiten gleichmäßig ent¬
fernbar ist, weshalb die konzentrierten Lösungen ein nicht zu großes pn besitzen.
Die Salzsäure dagegen geht bei der Destillation erst gegen Ende über, wodurch
Aenderungen in der Zusammensetzung des stark sauren Konzentrates eintreten. Das
Reaktionsschema der zugefügten Säure und der vorliegenden Alkaloidverbindung
ist nach Rektorik( 16) folgendes:

Alkaloidtannate + Säure

—>

Alkaloidsalze + Tannate.

Diese Reaktion findet aber nicht sofort statt. Büchi(M) resümiert die dies¬
wie nachstehend:
von Van der IVielenC\8)

bezügliche Ansicht

Die zugefügte Säure setzt zuerst die in der Chinarinde vorkommenden organischen Säuren,
China- und die Chinovasäure in Freiheit, welche zum Teil an Alkalien, Erdalkalien und
Alkaloide gebunden sind. Nach Aufhebung der puffernden Wirkung dieser Inhaltsstoffe werden
hingegen die Chinagerbsäure-Verbindungen der Alkaloide erst bei höherer Wasserstoffionen¬
konzentration unter Freiwerden der Chinagerbsäure in Lösung gebracht. Die zur Extraktion
günstigste Menge Säure ist aus diesen Gründen abhängig:
die

1.
2.
3.

vom
von
von

Gehalt der Droge an Mineralbestandteilen (Kalziumoxalat etc.)
der Menge der nicht an Gerbsäure gebundenen Alkaloide, und
der Menge der anwesenden Chinatannate.

;

Der Säuregehalt des Menstruums ist daher so zu wählen, daß das optimale p«
entsteht, um die Alkaloid-Gerbstoffverbindungen aufzuspalten. Wie Pinxteren( 19)
zeigte, liegt dieses zwischen 1,5—2,5. Die stöchiometrisch berechnete Menge des
Säurezusatzes ist aber, wie sich gezeigt hat, nicht vollkommen ausreichend, da die
Säure anscheinend noch anderweitig verbraucht wird.
Ein weiteres Hilfsmittel zur Löslichmachung

der Chinaalkaloide ist die
Anwesenheit von Glyzerin im Menstruum. Dieser Zusatz scheint insbesondere
auf die Lösung der Tannate einen verbessernden Einfluß auszuüben und verhindert
auch-das nachträgliche Ausfallen dieser Substanzen bei der Aufbewahrung der
Extraktflüssigkeit. Da die Ph. H. V von einer Verwendung von Glyzerin absieht,
brauchen wir uns mit dessen Lösungsmechanismus nicht weiter zu beschäftigen.
Die bei der Perkolation von Chinarinde entstehenden Extraktlösungen haben
infolge der Verschiedenheit der Inhaltsstoffe besondere physikalisch-chemische
Eigenschaften. Da eine Lösung der Inhaltsstoffe nach dem Nernstschen Verteilungs¬
satz nur bei Einhaltung gewisser Gleichgewichtsbedingungen zwischen ihnen und
dem Lösungsmittel zustande kommt, ist naturgemäß eine Veränderung in der
Zusammensetzung des Menstruums von großem Einfluß. Eine auch nur geringe
Abnahme oder Erhöhung der Alkoholkonzentration bewirkt Ausfallen der am
14)
15)
16)
17)
18)
19)
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Ph. H. V, S. 325.
Pharm. Acta Helv. 7, 361 (1932).
Bull. Sei. Pharmacol. 41, 449 (1934).
Pharm. Acta Helv. 7, 361 (1932).
Commentaar op de Nederl. Pharmacopée, vijfde uitgave, Bd. II, S. 469.
Pharm. Weekbl. 66, 929 (1929).

schwersten löslichen Gerbstoffverbindungen, wobei durch Adsorption eine geringe
Menge von Alkaloiden mitgerissen werden kann.
Diese Tatsache ist für die Perkolation der Chinarinde von großer Bedeutung;
mit ihrer Hilfe läßt sich manche sonst unerklärliche Minderausbeute deuten.
Die Ph. H. V(20) läßt zur Extrahierung von Cortex Cinchonae eine Flüssigkeit
von folgender Zusammensetzung verwenden:
Acidum formicicum

(24—25%)

4 Teile

(= 1 Teil wasserfreier Säure)

46 Teile

Spiritus (92,1—92,8 Gew.%)
Aqua destillata

50 Teile

1 %
Menstruum sollte also einen Ameisensäuregehalt von
auf¬
chemischer Hinsicht stellt es kein stabiles
Gemisch
dar; es
verhält sich vielmehr bei der Aufbewahrung wie der ähnlich zusammengesetzte
Spiritus Formicae Ph. H. V. Es tritt dabei die von ßüc/u( 21) eingehender unter¬
suchte Veresterung der Ameisensäure mit dem Aethylalkohol zu Aethylformiat

Das

weisen.

nach

In

folgender Reaktionsgleichung
H

•

COOH + C2H,

•

ein:

OH

C2H5

->

•

O

•

HCO + H20

seinen Bestandteilen frisch gemischt, enthält das Menstruum die
aus
Säuremenge frei. Aber schon nach 24 Stunden ist ein beträchtlicher Teil
der Ameisensäure verestert. Mit der Zeit stellt sich ein chemisches Gleichgewicht
ein; nach den Untersuchungen von Bucht und nach den von uns mit dem Menstruum
durchgeführten Bestimmungen (s. Tab. 3) ist dieses bei Zimmertemperatur nach
Durch Kochen am Rückflußkühler läßt sich dasselbe
etwa 12 Tagen erreicht.

Wenn

gesamte

Resultat schon nach etwa 3 Stunden erreichen. Der Gehalt an freier, unveresterter
Ameisensäure beträgt im Gleichgewichtszustand nur etwa "73 des Gesamtameisen¬
säuregehaltes, in unserem Falle also etwa 0,65%.
Tabelle 3.

Gehalt des Menstruums

Datum

an

freier Säure.

Verbrauch

Gehalt

n'IO NaOH in cm3

freier Säure in

an

°/0

7. Mai

17 Uhr

21.73

1,0000 (frisch)

7. Mai

18 Uhr

21,32

0,9812

8. Mai

18 Uhr

18,55

0,8537

9. Mai

18 Uhr

17,25

0,7938

11. Mai

18 Uhr

15,63

0,7193

14. Mai

9 Uhr

14,80

0,6811

9 Uhr

15. Mai

14,03

0,6457

16. Mai

11

Uhr

14,20

0,6535

18. Mai

18 Uhr

14,05

0,6466

22. Mai

18 Uhr

14,10

0,6491

22. Oktober

18 Uhr

14,16

0,6516

20) Ph. H. V, S. 325.
21) Pharm. Acta Helv. 9, 169 (1934).
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Es ist sehr wahrscheinlich, daß ein solches «gealtertes» Menstruum ganz andere
Extraktionsverhältnisse zeigt als ein frischbereitetes mit größerem Gehalt an
freier Ameisensäure. Um die Ausbeuten unserer Perkolationsversuche von diesen
Verschiedenheiten unbeeinflußt zu halten, haben wir stets «gealtertes», im Gleich¬
gewichtszustand befindliches Menstruum verwendet.
Die Eigenschaften des verwendeten Menstruums waren

folgende:
Spezifisches Gewicht
Gehalt

an

....

freier Ameisensäure

ca.

Alkoholgehalt

0,935

0,65%
43,05 Gew.%

4. Einzelheiten über die

Durchführung

der Perkolationsversuche.

Für jeden Perkolationsversuch wurden 500 g
Die Vorschriften der Arzneibücher zur Herstellung

Chinarindenpulver verwendet.
galenischer Präparate beziehen
sich im allgemeinen auf Quantitäten, wie sie im Apothekenlaboratorium angefertigt
werden («Arzneibuchmengen»). Die von uns vorgesehene Menge entspricht diesen
Verhältnissen. Eine gewisse Minimalmenge an Droge war auch deshalb erforderlich,
damit die abtropfenden Extraktflüssigkeiten nicht zu wenig Drogeninhaltsstoffe
enthielten, so daß eine Bestimmung mit ausreichender Genauigkeit erfolgen konnte
und die Abstufungen im Gehalt deutlich sichtbar wurden.
Die einzelnen Manipulationen wurden bei allen Perkolationsversuchen in
gleicher Weise ausgeführt, sofern dies bei den zahlenmäßig nicht erfaßbaren
Handgriffen möglich war. Die abgewogene Drogenmenge wurde in einer Email¬
schale mit der vorgeschriebenen Menstruummenge befeuchtet und durch Verreibung
zwischen den Handflächen gemischt. Die befeuchtete Masse wurde nach Angabe
der Ph. H. V durch Sieb III gerieben, wobei peinlich darauf geachtet wurde, daß
keine Drogenpartikel in den Maschen hängen blieben. Die durchgesiebte Masse
wurde hierauf in einen größeren Ansatzkolben gebracht, dieser mit einem passenden
Kork verschlossen und während der festgesetzten Quellungszeit an lichtgeschütztem
Ort stehen gelassen. Nach Beendigung der Quellungszeit wurde die Drogenmasse
wiederum durch dasselbe Sieb gerieben, wobei entstandene Klumpen zerteilt wurden.
Nun war die Masse zum Einfüllen in den Perkolator bereit.
Der Perkolator wurde zur Aufnahme der Drogenmasse vorbereitet,
indem im untersten Teil, sei es bei der Verengerung des Halses (22) oder über
dem als Verschluß dienenden Korkstopfen, ein Stück Watte zwischen zwei Filtrier¬

papierscheiben gebracht wurde, die in entsprechender Weise zugeschnitten waren.
Dieses Diaphragma dient dazu, den Durchtritt von Drogenteilchen zu verhindern.
Auf das Diaphragma wurden ca. 25 g der vorbereiteten Drogenmasse geschüttet
und mit einem Rundholz von ca. 900 g Gewicht etwas zusammengepreßt. Dieses
Zusammenpressen (Stopfen) geschah stets in der Weise, daß das Rundholz jeweils
sechsmal aus ungefähr 10 cm Höhe frei auffallen gelassen wurde. Auf die erste
Lage wurden wiederum ca. 25 g Drogenpulver gebracht und in gleicher Weise
festgestopft. Nach dieser Methode wurde die ganze Füllung des Perkolators vor22) Vergl. Abb. 28 und 29 (Seite 87).
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Es war insbesondere darauf zu achten, daß die einzelnen Lagen nicht
stark gepreßt wurden, damit sich keine Trennungsschichten bilden konnten. Wie
die Perkolationsversuche zeigten, ließ sich das Einfüllen des Perkolators
uns
nach dem oben beschriebenen Vorgehen in befriedigender Weise bewerkstelligen.
Trennungsschichten oder «Kanäle» in der Drogensäule traten in keinem Falle auf.
genommen.

zu

Luftzutritt

r

Mischzone

1
Flasche

Flasche

I
Abb.

Abtropfrohr

mit

II

27.

Ueberleitung.

Rohr ist aus starkwandigem Jeüaerglas angefertigt. Es hat im obern Teil eine bauchige
Erweiterung (A), worin ein kurzer Normaltropf er (B) eingeschmolzen ist. Unterhalb dieser
Erweiterung befindet sich ein seitliches Ausführungsrohr (C), das nach oben aufgebogen ist.
Das obere Niveau dieses Ausführungsrohres muß unterhalb des Normaltropfers liegen.
Das

In den als Verschluß dienenden Stopfen wurde ein Glasrohr von ungefähr
80 mm Länge und 10 mm innerem Durchmesser eingeführt. Das Glasrohr soll
nicht über die innere Oberfläche des Stopfens herausragen, damit sich an jener
Stelle keine Extraktflüssigkeit ansammeln kann. Daran wurde ein kurzer Gummi¬

schlauch befestigt und an diesem ein Normaltropfer, der die genaue Messung
der abfließenden Tropfen gestattete. Zur Regulierung des Abflusses diente ein
gewöhnlicher starker Schraubenquetschhahnen.
Die Extraktflüssigkeiten wurden fortlaufend in bestimmten Teilmengen auf¬
gefangen, insgesamt meist 8 an Zahl. Die Größe dieser Teilmengen wurde
500 g bemessen, um zu der Ausgangsmenge Droge, die ebenfalls 500 g
zu
1 ) zu besitzen. Das
betrug, ein genau definiertes einfaches Verhältnis (1
«T e i 1 p e r k o 1 a t e» (abgekürzt TP) wurde in zwei Hälften
erste dieser
=
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250 g aufgefangen (TP
zu
Ablaufes genauer untersuchen

1a und

1b),

können. In

zu

die Verhältnisse

um

zu

speziellen Fällen wurden

Beginn des
noch weitere

Unterteilungen vorgenommen.
Nach Beendigung des ersten Perkolationsversuches zeigte sich der Nachteil,
daß der Abfluß einzelner Teilperkolate während der Nacht beendet war. Um
eine ständige Beaufsichtigung der Versuche, die nicht unterbrochen werden durften,
zu

umgehen, verwandten wir sodann ein besonderes Abflußrohr, welches die in

Abbildung 27 gezeigte Form

aufwies.

Wenn die Anwendung von Vakuumsog notwendig war, so wurde, da ein
direkter Anschluß an die Wasserstrahlpumpe nicht möglich war, eine evakuierte
Saugflasche von ca. 5 Liter Inhalt mittels Vakuumschlauch mit dem Ueberleitrohr C
verbunden. Bei Vorlage einer zweiten Auffangflasche wurde das evakuierte Gefäß
dieser angeschlossen.
an
Zum Auffangen der Teilperkolate wurden tarierte Jenaer Glasstöpselflaschen
von 250 oder 500 cm3 verwendet. Das Abtropfrohr wurde mit einem gut sitzenden
Gummistopfen mit der Auffangflasche verbunden, so daß die abfallenden Tropfen
senkrecht abwärts fielen. Wenn nun die Flasche gefüllt war, so stieg die Flüssigkeit
bei weiterem Zufluß innerhalb des Tropfrohres auf und füllte schließlich das
seitliche Ableitrohr (C). Von dort wurde die Flüssigkeit mit einem Gummischlauch
in eine zweite Flasche geleitet. Eine absolut genaue Trennung war auf diese Weise
allerdings nicht möglich. Versuche mit verschieden stark gefärbten Lösungen zeigten
jedoch, daß die Mischzone im Abtropfrohr sehr schmal war. Der entstehende Fehler
fiel für unsere Zwecke nicht in Betracht.
Die Zufuhr von Menstruum wurde durch Aufstülpen einer Vorrats¬
flasche (vergl. Abb. 29) oder, sofern Platz vorhanden war, durch Aufgießen einer
größeren Flüssigkeitsmenge bewerkstelligt. In der Literatur findet sich häufig die
Vermutung ausgesprochen, daß die überstehende Flüssigkeitssäule zufolge ihres
Gewichtes einen nicht zu unterschätzenden Druck ausübe. Es sei deshalb wichtig,
die Flüssigkeitssäule stets gleich hoch zu halten. Die Berechnung dieses Druckes
ergibt jedoch einen relativ kleinen Wert. Der Einfachheit halber sei angenommen,
daß sich in einem zylindrischen Perkolator von 6 cm Durchmesser (d) 500 cm3
Menstruum vom Spez. Gew. 0,935 über der Drogensäule befinden. Die Höhe h
dieser Flüssigkeitsmenge m ist demgemäß:
h

=

m

l^-l

•

•

7T

cm

500

m
—

(IJ
h

=

17,7

Der Druck
p

=

p

=

Da 1

at

p

•7T

cm

•

Spez. Gew. g*/cm2

=

17,7

•

0,935 g*/cm2

16,5 g*/cm2

=

=

=

beträgt:

p

h

cm

1033

0,016

g*/cm2 ist,

so

beträgt der Druck im vorliegenden Falle:

at

Es ist anzunehmen, daß Drucke

von

dieser Größenordnung keinen

praktisch

ins Gewicht fallenden Einfluß auf den Verlauf der Perkolation ausüben. Die Höhe
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der überstehenden Flüssigkeitssäule spielt daher in der
Versuchsanordnung keine Rolle.

uns

von

angewendeten

Es ist noch darauf hinzuweisen, daß wir die einzelnen TP nach dem Gewicht
bemessen haben, obschon die Ph. H. V die Abflußmenge nach dem Volumen angibt.
Diese Regelung erfolgte, um die in dem TP bestimmten Alkaloid- und Extraktiv¬
stoffmengen ohne weitere Umrechnung in Beziehung zueinander setzen zu können,
und ferner, um bei allen Perkolationsversuchen dieselbe Größe der TP zu haben.
Der Einfachheit halber haben wir jedes TP in der Durchschnittszeit von 500
Minuten für 500 g aufgefangen, weshalb im Verlauf der Perkolation mit der
Abnahme des spezifischen Gewichtes eine geringfügige Nachregulierung der
Tropfenzahl notwendig wurde.
Die Temperatur betrug für alle Perkolationsversuche gleichmäßig 1 7—19°.

5.
Alle

Teilperkolate

Bestimmungsmethoden.

wurden untersucht auf den Gehalt

an

Alkaloiden und

an

gesamten Extraktivstoffen. Das

letztgenannte Kriterium wird in der Literatur oft
als «Trockenrückstand» bezeichnet. In ihm sind naturgemäß die Alkaloide ebenfalls
enthalten. (Die Ph. H. V (S. 27) nennt «Trockenrückstand» diejenige Menge, die
beim Erhitzen eines Stoffes auf 103° bis 105° als Rückstand verbleibt,
normalerweise von regulären Bestandteilen herrührt.)

a) Bestimmung des Alkaloidgehaltes

in der

wenn

er

Droge.

Die Alkaloidbestimmungsmethode der Ph. H. V stellt(23), wie alle Arznei¬
unserem Falle, daß
die Chinarinde den geforderten Gehalt an Alkaloiden besitzen muß, wenn die
Bestimmung nach der betreffenden Vorschrift vorgenommen wird. Eine andere
Bestimmungsmethode würde in den meisten Fällen auch ein anderes Resultat ergeben.
Es ist dabei nicht gesagt, daß die Arzneibuchmethode die Alkaloide restlos erfaßt;
die Hauptsache ist die Einfachheit und leichte Durchführbarkeit. Wenn stets nach
der gleichen Methode untersucht wird, so können die Resultate auch verglichen
werden, wenn sie nicht absolut sind. Die Genauigkeit der Alkaloidbestimmung
der Ph. H. V für Cortex Cinchonae wurde von Born(24) untersucht. Er stellte
fest, daß dabei nicht die Gesamtmenge der Alkaloide erfaßt wird. Im Verlauf
seiner Untersuchungen arbeitete Born eine modifizierte Bestimmungsmethode («ver¬
einfachtes Erschöpfungsverfahren») aus, welche den Totalgehalt an Alkaloiden zu
ermitteln gestattete. Es gelang Born auf diese Weise, im Vergleich zum Ph. H. VVerfahren, 15% mehr Alkaloide zu bestimmen.
Diese Befunde sind für uns deshalb wichtig, weil wir den Gehalt der
erhaltenen Extraktflüssigkeiten an Alkaloiden in Beziehung setzen zum Gesamtalkaloidgehalt der Droge. Nur so ist es möglich, den Verlauf und den Effekt der
Extraktion genau zu kennzeichnen.

buchmethoden, eine Konventionsmethode dar. Dies bedeutet in

23) Ph. H. V, §, 272.
«
24) «Studien üBer einige Arzneizubereitungen der Ph. H.Vaus Chinarinde», Diss., Bern 1935.
.

.
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Schon Palme und Weinberg(25) hatten darauf aufmerksam gemacht, daß
nach dem gewöhnlich angewendeten Ausschüttelungsverfahren zu kleine
Resultate erhalte. Sie schrieben dies der Adsorption der Alkaloide an die Drogen¬
oberfläche zu und belegten ihre Ansicht mit einer Reihe von Versuchen. Das
vereinfachte Erschöpfungsverfahren von Born trägt diesen Erscheinungen durch
Arbeiten in der Hitze Rechnung; wir können annehmen, daß damit praktisch die
Gesamtmenge der Alkaloide zur Bestimmung gelangt. Die Bestimmung nach Born

man

nimmt

folgenden Gang:

1,23 g Chinarinde (Sieb VI) werden mit 50 g Menstruum in einem 150 cm3 fassenden
Weithals-Erlenmeyerkolben am Rückflufikühler auf siedendem Wasserbad Y% Stunde lang aus¬
gezogen. Hierauf wird filtriert; das Filter samt Pulver wird 3 mal mit je 10 cm3 Menstruum
ausgewaschen.
Sodann wird das Filter samt Pulver von neuem mit 50 g Menstruum am Rückflußkühler
extrahiert und wiederum dreimal ausgewaschen. Der Gesamtauszug wird in einer Porzellanschale
mit 3—4 g konz. NaOH versetzt (26) und auf 20 g eingedampft.
Der eingeengte Gesamtauszug wird mit Hilfe von Spiritus und Wasser quantitativ in einen
Erlenmeyerkolben von 150 cm3 gespült und auf dem Wasserbad auf ca. 7 g eingedampft. Nach
dem Erkalten wird der Rückstand mit 2 g Spiritus gut vermischt und mit 20 g Chloroform,
38 g Aether und 3,5 g NaOH konz. 15 Minuten geschüttelt.
Die weitere Bestimmung wird nach Ph. H. V ausgeführt :
Man gibt 1 g Tragantpulver hinzu und schüttelt nochmals kräftig. Hierauf gießt man 48 g

1 g Droge) durch etwas Watte in einen Erlenmeyerkolben
1 50 cm3 Inhalt und destilliert das Lösungsmittel auf dem Wasserbade sofort völlig ab.
Dann löst man den Rückstand vollständig, wenn nötig unter leichtem Erwärmen auf dem
Wasserbade, in 10 cm3 Weingeist, versetzt die Lösung mit 10 cm3 Wasser und 10 Tropfen
Methylrot und titriert mit 0,1 n-Salzsäure bis zur Rotfärbung. Nun verdünnt man mit 50 cm3
frisch ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser und titriert nach dem Rückschlag auf Gelb

der

Aether-Chloroformlösung (=

von

weiter bis

zur

Rotfärbung (Mikrobürette).

Die von uns verwendete Chinarinde ergab nach dem ßorn'schen Verfahren
keine höheren Resultate als bei der Bestimmung nach der Vorschrift der Ph. H. V
(vergl. Seite 75)
.

b) Bestimmung des

Alkaloidgehaltes in den Extraktflüssigkeiten.
Im Gegensatz zu der Droge liegen die Alkaloide in den Extraktflüssigkeiten
bereits in gelöster Form vor. Eine Verkleinerung der Resultate infolge von
Adsorption ist deshalb nicht zu befürchten. Die Bestimmungsmethode der Ph. H. V
für Extractum Cinchonae fluidum(27) kann deshalb, abgesehen von einigen kleinen
Anpassungen, unverändert übernommen werden. Was jedoch bei unserer fraktioniert
aufgefangenen Extraktflüssigkeit einen störenden Einfluß hat, ist ihr verschieden
großer Alkoholgehalt. Der Alkohol würde bei der Aether-Chloroform-Ausschüttelung
in die organischen Flüssigkeiten übergehen und sie gewissermaßen verdünnen. Um
dieses Störungsmoment zu beseitigen, wird der Alkohol ganz entfernt. Wir bestimmten
die Alkaloide in den Extraktflüssigkeiten nach folgendem Verfahren:
25) Arch. Pharmaz. 254, 537 (1916); ibid. 256, 223 (1918).
26) Diese Alkalisierung erwies sich infolge Brockenbildung im Filtrat als ungeeignet; es
resultierten zu niedrige Ausbeuten. Bei den weiteren Bes'immungen wurde der Auszug ohne
Alkalisierung eingedampft.
27) Ph.H.V, S. 327.

82

Von den einzelnen Teilpraparaten werden

Teilperkolat

Arbeit

m

la
lb
2
3
4
5
6

4,00
6,00
10,00
20,00
25,00
30,00

genommen:
g
g
g
g

g
g

folgende
50,00 g
und

Man wagt die vorgeschriebene Menge Teilperkolat in einen tarierten Erlenmeyerkolben von
150 cm3 ein, der mit einem gut passenden Gummistopfen versehen ist. Bei den Teilperkolaten la,
lb und 2 ergänzt man mit Wasser auf 20 g. Dann gibt man 5 cm1 2n-HCl hinzu und dampft
auf dem Wasserbad auf 10 g ein.
Nach dem Erkalten wag* man 20 g Chloroform und 40 g Aether hinzu, fugt 4 g 10n-NaOH
bei und schüttelt wahrend 15 Minuten häufig und kraftig Nach Hinzufugung von 1 g Tragant¬
pulver schüttelt man nochmals kraftig.
Hierauf gießt man 48 g der Aether-Chloroform-Ausschuttelung (== % der verwendeten
Menge) durch etwas Watte in einen Erlenmeyerkolben von 150 cm1 und destilliert das Losungs¬
mittel sofort ab. Den Ruckstand übergießt man mit 5 cm1 Alkohol und dampft auch diesen

vollständig ab.
Dann lost man den Ruckstand in 10 cm" Alkohol, wenn notig unter leichtem Erwarmen auf
dem Wasserbad, und versetzt die Losung mit 10 cm1 ausgekochten Wassers und 10 Tropfen
Methvlrot Man titriert mit n/10-HCl bis zur schwachen Rotfarbung Nun verdünnt man mit
50 cm' frisch ausgekochten und wieder erkalteten Wassers, wobei ein Farbruckschlag auf Gelb
eintritt, und titriert weiter bis zur Rotfarbung (Mikroburette)
1 cm' n/10-HCl entspricht 0,0309 g Alkaloiden.

der

Die Berechnung
Formel :

des

Alkaloidgehalts

des

Teilperkolates

B mal 0,0309 mal D
x

=

,„

g

—

,

in

,

Alkaloide

in

Grammen

geschieht

u,

wobei B die Anzahl der gefundenen cm3 n/10-HCl,
C die Menge des Teilperkolates, in welcher der Alkaloidgehalt bestimmt wurde
der Einwaage), und
D die Menge des gesamten Teilperkolates (500 g) bedeutet.
Die

Berechnung des Alkaloidgehalts

in

Prozenten
t

wobei

mal

nach

(= %

geschieht nach der Formel

100

t die Anzahl der gefundenen Gramm Alkaloide im Teilperkolat
(D),
d die Anzahl der Gramm Alkaloide in der Ausgangsmenge Droge (500

Von den Teilperkolaten 1a, 1b, 2, 3, 4 wurden jeweils
Bestimmungen durchgeführt, von den übrigen Teilperkolaten eine.

g) bedeutet.
zwei

parallele

c) Bestimmung des Trockenrückstandes.
Da wir zur Kennzeichnung der Extraktflüssigkeit auch ihren Gehalt an
Gesamtextraktivstoffen (Trockenrückstand) heranzogen, war der entsprechende
Gehalt der Droge ebenfalls festzustellen, um Vergleiche vornehmen zu können. Als
Trockenruckstand der Droge sind sämtliche menstruumlöshche
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Bestandteile aufzufassen. Das

Digestionsverfahren, das die Ph. H. V(28) für die
Feststellung der Gesamtmenge der wasserlöslichen Inhaltsstoffe vorschreibt, kann
nicht angewendet werden, weil die Perkolation höhere Ausbeuten liefert als die
Digestion und auch als die Mazeration. Es ist eine Extraktionsmethode erforderlich,
die quantitative Extraktionen ermöglicht. Als bestes Verfahren hat sich die Extraktion
mit Menstruum und Wasser im Soxhlet-Apparat erwiesen, die im Grunde genommen
wiederholte Perkolation im Kleinen mittels siedendem
Die Arbeitsvorschrift ist folgende:

eine

Menstruum darstellt.

5 g Droge in dem Feinheitsgrad, wie sie zur Perkolation verwendet wird, werden im
Soxhlet-Apparat mit 100 g Menstruum 2 Vi Stunden lang extrahiert. Man gießt die Lösung heiß,
ohne zu filtrieren, in eine genau gewogene Glasschale mit Glasstab, dampft die Flüssigkeit auf

dem Wasserbad ab, trocknet bei 103—105°, läßt im Exsikkator erkalten und wägt.
Den Drogenrückstand, welchen man nicht aus dem Apparat entfernt hat, extrahiert man
nochmals 2K Stunden lang mit 100 g Wasser, das einen Gehalt von 0,60% Ameisensäure auf¬
weist. Die erhaltene Extraktflüssigkeit gibt man ohne zu filtrieren zu dem vorher erhaltenen Extrakt
in die Glasschale, dampft wiederum auf dem Wasserbad ab, trocknet bei 103—105°, läßt
erkalten und wägt.

Die erhaltenen Extraktlösungen waren in der Hitze klar und trübten sich beim
Erkalten. Es ist dies eine allgemeine Erscheinung bei Cinchonaauszügen, die in
der Hitze hergestellt werden. Die getrübten, kalten Extraktflüssigkeiten wurden
aber nicht filtriert, da es auf Bestimmung der größtmöglichen Extraktion ankam.
In den einzelnen Teilperkolaten wurde der Trockenrückstand in
Anlehnung an die diesbezügliche Vorschrift der Ph. H. V(29) in folgender
Weise bestimmt.
Ungefähr 3

g

Extraktflüssigkeit werden

in einem

Porzellantiegel analytisch

genau

gewogen,

auf siedendem Wasserbad nahezu zur Trockne eingedampft und bei 103—105° 6 Stunden lang
getrocknet. Nach dieser Zeit tritt erfahrungsgemäß keine weitere Gewichtsverminderung mehr ein.

d) Bestimmung des Alkoholgehaltes.
Bei der ersten Versuchsreihe wurde auch der Gehalt der Teilperkolate an
Alkohol ermittelt, wobei die entsprechende Vorschrift der Ph. H. V für Tinkturen
und Fluidextrakte (30) Verwendung fand. Zur Niederschlagung der Gerbstoffe
wurden 10 cm3 Bleiazetatlösung, zur Bindung der Ameisensäure 5 cm3 2n-NaOH
hinzugefügt; das letztere geschah deshalb, weil die Ameisensäure teilweise im
Destillat erscheinen und dessen spezifisches Gewicht beeinflussen würde.

e) Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes
und des

Aschengehaltes.

Der Feuchtigkeitsgehalt und der Aschengehalt der Droge wurden nach den
einschlägigen Angaben der Ph. H. V(31) bestimmt.
28)
29)
30)
31)
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Ph.H.V,
Ph. H. V,
Ph. H. V,
Ph.H.V,

S.29.
S. 29.
S. 29.
S.27

u.

28.

B.

Untersuchungen über die

einzelnen Phasen des Perkolationsverfahrens.

1. Die Form des Perkolators.

a) Literaturvorschläge.
Seit der Einführung des Deplazierungsverfahrens in die Pharmazie durch die
BouUays gingen die Ansichten über die Form der zu verwendenden Apparate
stark auseinander. Die BouUays selbst arbeiteten anfänglich ausschließlich mit einem
gewöhnlichen Trichter aus Metall oder Glas(32). Später aber benützten sie einen
Metallzylinder(33), der ein trichterförmiges unteres Ende hatte (s. Abb. 16).
Sie sprachen sich schon damals dahin aus, daß der Grad der Extraktion proportional
sei zur Höhe und umgekehrt proportional zum Durchmesser des Extraktionsgefäßes.
Der Wechsel der Apparateform geschah nicht auf Grund vergleichender Unter¬
suchungen, sondern einer bloßen Annahme (34) :
«Les résultats
seraient sans doute plus tranchés encore, si nous nous fussions servi pour
produire d'un vase de cette forme (i. e. un entonnoir étroit et cylindrique dans sa partie
supérieure) au lieu d'un simple entonnoir évasé, ce qui a rendu nécessairement le contact plus
multiplié, et le déplacement moins exact.»
.

.

.

les

Von dem nächsten Bearbeiter des Deplazierungsverfahrens, Guilliermond(35)
wurde aber nicht der Zylinder, sondern der Trichter als Verdrängungsgefäß über¬
nommen. Soubeiran(36)
wiederum, unter dessen Leitung Guilliermond gearbeitet
hatte, verwendete für seine eigenen Untersuchungen über die «Méthode de déplace¬
ment» das von den BouUays zuletzt vorgeschlagene zylindrische Gefäß und empfahl
,

dieses als die geeignetste Form.
Die ersten Arzneibuchvorschriften für das Verdrängungsverfahren ließen einen
Zylinder verwenden (Codex 1837, Pharmacopoea Edinburghensis 1840). Später
mit
kamen
Frankreich und Deutschland Deplazierungsgefäße
in
geneigten
Wandungen in Gebrauch, wie sie die Zuckerindustrie benützte(37) (s. Abb. 21).
Pharmac. Chim. 19, 281 (1833).
Pharmac. Chim. 21, 1 (1835).
Pharmac. Chim. 19, 404 (1833).
Pharmac. Chim. 21, 349 (1835).
Bull. gén. Thérap. (1836); übersetzt Amer. J. Pharmac. 8, 221 (1836).
Gallois, De la lixiviation et son application à la préparation des teintures alcooliques,
Diss., Paris 1885.

32)
33)
34)
35)
36)
37)

J.
J.
J.
J.
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Der Extraktionsraum der Réalschen Presse, die man zu jener Zeit in Deutschland
ebenfalls noch vereinzelt gebrauchte, hatte meistens zylindrische Form, wie übrigens
auch die bei den deutschen Verbesserungsversuchen verwendeten Geräte. Allerdings
hatte dabei die Gestaltung des Extraktionsgefäßes nie zur Diskussion gestanden.
In der U. S. Ph. 1840 war auf Grund der Arbeiten von Soubeiran(38),
Duhamel(39) und Proder(40) der Boullaysche Extraktionszylinder vorgeschrieben.
Crahame dagegen kehrte 1 858 wieder zum Trichter zurück, in welchem er sämtliche
Drogen perkolieren ließ (41 ). Procter(42) machte später als erster darauf auf¬
merksam, daß neben der Wahl des Menstruums, dem verschiedenen Feinheitsgrad
der Drogenpulver und anderer Kriterien auch die Form des Extraktionsgefäßes den
Eigenschaften der Droge angepaßt werden müsse (vergl. dazu Seite 33). Er
empfahl bei Verwendung schwach alkoholischer und wäßriger Menstrua, sowie
bei der Perkolation stark aufquellender Drogen die Extraktion im Trichter. Dieser
gebe der Drogenmasse die Möglichkeit gleichmäßiger Volumvergrößerung und ver¬
hindere allzu starkes Zusammenpressen, weshalb der Durchfluß des Menstruums
sich nicht verzögere. Für die Perkolation wenig quellender Drogen mit stark
alkoholischem Menstruum könne mit Vorteil der Zylinder benützt werden. In der
gleichzeitig erschienenen Arbeit von Squibb (43) wird für alle Perkolationen ein
schwach konischer Apparat empfohlen, dessen Höhe mindestens 4 mal so groß sein

solle wie sein oberer Durchmesser. Eine konische Form des Perkolators war bereits
durch Deane(44) unter Angabe der genauen Maße beschrieben worden. Deane
hatte festgestellt, daß sich im unteren Teil zylindrischer Perkolatoren an den
Wandungen immer eine gewisse Menge schlecht extrahierter Droge befinde.
In den Jahren 1860 bis 1880

war die Frage der Perkolator form stets Gegen¬
Diskussionen. Redwood(45) und Campbell(46) z. B waren Anhänger
des Trichters, weil diese Form, wie schon Procter ausgeführt hatte, der Volum¬
veränderung der Drogenmasse während der Extraktion besser angepaßt sei.
Schweitzer(47) und Stoddart und Tucker(48) zogen den Zylinder vor, weil dort
die Druckverhältnisse gleichmäßiger seien. Der bei geneigter Perkolatorwandung
auftretende
seitliche Druck rufe horizontale Strömungen während der Ver^

stand

von

drängung hervor.
Die bis hierhin genannten Ansichten beruhten auf empirisch gewonnenen
Erfahrungen und waren nicht mit wissenschaftlichen Versuchen belegt. Einzig
Squibb (49) und Co/ien(50) stellten vergleichende Untersuchungen an, wobei
Squibb konstatierte, daß im zylindrischen Perkolator der Vorlauf konzentrierter
sei als im konischen, daß aber die Totalextraktion bei beiden gelinge. Cohen
befürwortete auf Grund seiner Resultate den Trichter als Extraktionsgefäß.
38)
39)
40)
41)

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
86

Bull. gén. Thérap. (1836); Amer. J. Pharmac. 8, 221
Amer. J. Pharmac. 10, 1 (1838).
Amer. J. Pharmac. //, 189 (1839).
Amer. J. Pharmac. 30, 354 (1858).
Amer. J. Pharmac. 31, 317 (1859).
Amer. J. Pharmac. 30, 97 (1858).
Pharmac. J. /, 61 (1841).
Pharmac. J. (2nd series) 5, 533 (1863).
Amer. J. Pharmac. 41, 385 (1869).
Pharmac. J. (3rd series) 3, 482 (1872).
Pharmac. J. (3rd series) 3, 213 (1872).
Amer. J. Pharmac. 38, 109 (1866).
Pharmac. J. (3rd series) 2, 665 (1871).

(1836).

Lloyd(51)

stellte fest, daß die Drogenhöhe im zylindrischen Perkolator umgekehrt
zum Quadrat des Durchmessers sei.
Die Arzneibücher unterließen meist die Festlegung der Perkolatorform. In
der U. S. Ph. 1864 und 1873 waren der nahezu zylindrische, der konische und
der trichterförmige Perkolator zugelassen. Diese Verhältnisse änderten sich, nachdem
Die/i/(52) im Jahre 1879 den Vorschlag gemacht hatte, nur schwach konische,
hohe und schmale Perkolatoren zu verwenden (Abb. 28). In der U. S. Ph. 1882
wurde seine Anregung, wie wir bereits früher ausgeführt haben, teilweise ver¬
wirklicht. Die Angabe genauer Abmessungen für diese Perkolatorformen(53)

proportional

Abb. 28.
Amerikanischer Perkolator
nach Diehl.

Abb.

29.

Christ-Dielerichscher
Perkolator.

förderte die allgemeine Einführung des schwach konischen hohen Perkolators.
Rosenwasser(54) vertrat die Meinung, daß von zwei Perkolatoren gleichen
Fassungsvermögens derjenige vorzuziehen sei, der den kleinsten Durchmesser habe.

Deutschland verwendete man, als das Perkolationsverfahren sich dort
niedere Perkolatoren mit wenig geneigten Wandungen (Christ'
Dieterichschei Perkolator, Abb. 29). Wann und Bourquelot(55) empfahlen eine
ganz ähnliche Form zur durchgehenden Verwendung. Das vor einigen Jahren entIn

einbürgerte,

51)
52)
53)
54)
55)

Proc. Amer. Pharm. Ass. 27,
Proc. Amer. Pharm. Ass. 27,
Proc. Amer. Pharm. Ass. 32,
Proc. Amer. Pharm. Ass. 30,
Warin, Etude comparative sur

682 (1879).
727 (1879).
388 (1884).
519 (1882).
les extraits fluides, Diss., Paris 1901.
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standene Diakolationsverfahren nach Breddin(56) und die sehr ähnliche Mulkolation(57) resp. Evakolalion(58) nach Keßler verwerfen den Trichter und über¬
haupt die konischen Perkolatorformen, weil dabei angeblich nur die innersten
Strömungslinien des Menstruums die ganze Drogensäule durchlaufen. Das im äußeren
Teil der Drogensäule herabfließende Menstruum treffe früher oder später auf die
geneigte Perkolatorwandung auf und falle dann für die Extraktion außer Betracht.
Die genannten Verfahren bedienen sich deshalb möglichst enger und sehr langer
zylindrischer Röhren. Breddin(56) begründet die Bevorzugung der engen Röhre
weiterhin damit, daß zwischen der Röhrenlänge und dem Durchflußtempo eine
einfache Proportionalität bestehe; einer großen Drogenhöhe entspreche eine große
Durchströmungsgeschwindigkeit und umgekehrt. Keßler(59) verficht die Ansicht,
daß die gleiche Drogenmenge von der gleichen Lösungsmittelmenge desto besser
ausgelaugt werde, je höher die Drogensäule sei. Noch präziser drückt sich Koc/i(60)
indem er sagt, daß der Extraktionseffekt bei gleicher Durchströmungs¬
aus,
geschwindigkeit desto intensiver sei, je länger die Drogensäule sei (bei gleicher
Drogenmenge) Kummer(61 ) formulierte diese Zusammenhänge in ähnlicher Weise.
Aus der vorstehenden Zusammenfassung ergibt sich, daß der Einfluß der
Form des Perkolationsapparates auf den Verlauf der Extraktion bis jetzt noch nicht
in systematischer Weise untersucht worden ist, obwohl man dieser Frage immer
eine gewise Bedeutung zugemessen hat. Die Vor- und Nachteile einer neu vor¬
geschlagenen Form sind aber jeweils nicht mit Untersuchungsergebnissen, sondern
mit Hypothesen belegt worden.
.

b) Theoretische Gesichtspunkte für die Wahl
der

Perkolatorform.*)

treten beim Durchfluß des Lösungsmittels durch
Drogenmasse sog. Strömungslinien auf. Je nach Form
Strömungslinien senkrechte oder geneigte Richtung
besitzen. Es ist deshalb zunächst zu untersuchen, welche Strömungsverhältnisse
in der Drogenmasse herrschen.
Aus der Hydraulik ist bekannt, daß beim wirbelfreien Durchfluß einer
Flüssigkeit durch ein offenes, unbeschicktes zylindrisches Rohr die oberste
Flüssigkeitsschicht die äußere Oberfläche eines Rotationsparaboloids darstellt (62).
Die Durchflußgeschwindigkeit in einem solchen Rohr ist abhängig vom Querschnitt,
und zwar ist sie diesem umgekehrt proportional. In einem nach unten konischen Gefäß
ist sie im untern, verengten Teil auf Grund dieser Gesetzmäßigkeit größer. Wird die
Ausflußgeschwindigkeit, wie dies bei der Perkolation geschieht, reguliert (gehemmt),

Nach weitverbreiteter Ansicht

die im Perkolator befindliche
des Perkolators sollen diese

56) Das Diakolationsverfahren, Kirchhain N.-L. 1935.
57) Pharm. Ztg. 79, 670, 823 (1934).
58) Süddtsch. Apoth. Ztg. 75, 437 (1935); Pharm. Ztg. 80, 1080 (1935).
59) Süddtsch. Apoth. Ztg. 75, 437 (1935); Pharm. Ztg. 80, 1080 (1935).
60) Pharm. Ztg. 80, 551, 1171 (1935).
61) Pharm. Ztg. 79, 664, 693 (1934).
62) Hatschek, Die Viskosität der Flüssigkeiten, Dresden 1929, S. 16.
*) Für die Mitteilung wichtiger theoretischer Grundlagen für diesen Abschnitt sei Herrn
Prof. Meyer-Peter (Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau an der E. T. H., Zürich) der

beste Dank ausgesprochen.

88

überträgt sich die Hemmung proportional der Geschwindigkeitsveränderung, die
Neigung der Gefäßwandung hervorgerufen wird, nach oben.
Bei der Perkolation fließt das Menstruum nicht durch ein offenes, unbeschicktes
Rohr; es muß vielmehr durch die in dem Gefäß befindliche Drogenmasse hindurch¬
strömen. Diese ist nicht von gleichförmiger, zusammenhängender Struktur. Sie besteht
aus Drogenteilchen von wechselnder Größe, zwischen denen sich verschieden große
Zwischenräume (Poren) befinden. Der Durchfluß der Flüssigkeit erfolgt durch
die Porengänge, die sich durch das Aneinanderreihen dieser Zwischenräume
bilden. Der Durchmesser der Porengänge wird auf Grund von Berechnungen zu
etwa 25 /j, bis 1 00 fi anzusetzen sein. Die Porengänge stellen grobe Kapillaren(63)
dar. Sie besitzen, wie es der Lage der Drogenteilchen entspricht, stark
gewundene Form. Im allgemeinen verlaufen sie in der Richtung der
Schwerkraft, also abwärts. Genau senkrechte, parallel verlaufende «Strömungs¬
linien» des Lösungsmittels in der Drogenmasse kann es nicht geben. Wir haben
uns vielmehr ein Netz weitverzweigter Kapillaren vorzustellen. Die Anordnung der
Porengänge ist unabhängig von der äußeren Form der Drogenmasse, also auch von
der Form des Gefäßes, in welchem sich die Drogenmasse befindet. Sie ist sowohl
in einer zylindrischen Röhre als auch in einem Trichter im Prinzip die gleiche. In
beiden Perkolatorformen dürfte es Porengänge geben, die von einer Seitenwand
schräg hinüber zur andern laufen; ebenso solche, die in halber Höhe an der
Perkolatorwandung endigen, so daß die Extraktflüssigkeit, welche in ihnen strömt,
teilweise der Gefäßwandung entlang abwärts fließt. Beim Trichter ist die Anzahl
solcher Kapillaren, die nicht bis zum Perkolatorende führen, etwas größer. Alle
Thesen, z.B. diejenige Breddins(()4), welche die eine oder andere Perkolatorform
auf Grund der Annahme parallel laufender Strömungslinien ablehnen, sind deshalb
nur von sehr beschränkter Gültigkeit.
Die in der Drogensäule strömende Flüssigkeit ist durch die beschriebene
Anordnung der Drogenpartikel in eine große Zahl von Kapillar¬
Grunde dürfen wir die Strömungs¬
strömen aufgeteilt. Aus diesem
verhältnisse nicht denjenigen beim Durchfluß durch eine unbeschickte Röhre gleich¬
für
setzen, sondern müssen jede einzelne Kapillare (mit eigenem Kapillarstrom)
sich berücksichtigen. Jeder Kapillarstrom besitzt einen konkaven Meniskus. Die
Fließgeschwindigkeit ist in jedem Kapillarstrom von gleichem Durchmesser gleich
groß. Eine Beschleunigung der Durchflußgeschwindigkeit im innern Kern der
Drogensäule ist somit nicht vorhanden, ebensowenig eine Verzögerung am Rande.
Das Menstruum, welches auf die Drogensäule aufgegossen wird, fließt daher mit
einer horizontalen Oberfläche durch den Perkolator. Unsere Beobachtungen zeigten
immer, daß das Menstruum im Innern der Drogensäule nicht rascher vordringt als
den Gefäßwandungen. Aus diesen Ueberlegungen ergibt sich, daß das in
an
der Zeiteinheit durch einen Perkolatorquerschnitt strömende Flüssigkeitsvolumen
so

durch die

konstant
Die

ist.

Durchflußgeschwindigkeit ist infolgedessen in jeder Flächeneinheit eines

beliebig gewählten Perkolatorquerschnittes gleich groß. Die Durchflußgeschwindigkeit
verschiedenen Stellen im Perkolator ändert sich daher nur dort, wo sich der
Durchmesser des Perkolators ändert. Im zylindrischen Perkolator mit stets gleichem
Durchmesser ist die Durchflußgeschwindigkeit an jeder Stelle des Querschnittes
gleich. Im konischen Perkolator nimmt die Durchflußgeschwindigkeit nach Maßgabe
an

63) Lloyd spricht bereits 1879 von «Capillary tubes» in der Drogenmasse.
64) Pharm. Ztg. 75, 75, 707 (1930).
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Querschnittsverengerung in reziprokem Verhältnis gegen unten zu. Durch die
Wahl eines mehr oder weniger stark konisch geformten Perkolators haben wir es
somit, abgesehen von verschieden starkem Einstopfen der Drogenmasse, in der
Hand, die Durchflußgeschwindigkeit in den einzelnen Schichten der Drogensäule
zu variieren. Aus diesem Grunde ist die optimale NeigungderPerkolatorviel umstritten. Neben dem Trichter (Neigungswinkel 60°) und dem
w a n d
Zylinder (Neigungswinkel 90°) haben beinahe alle Zwischenformen ihre Befür¬

der

gefunden. Praktische, vergleichende Untersuchungen dieser Frage sind, wie
wir gezeigt haben, kaum vorgenommen worden. Breddin(65) verwarf den Trichter,
weil die größte Höhe darin nur halb so groß sei wie die Seitenlänge, so daß die
Länge der Menstruumbahnen stark schwanke. Er hat dabei aber einen Trichter
als Grundlage
120° Spreizung (also einem Neigungswinkel von 30°)
von
niemals als Perkolator verwendet worden.
genommen. Ein solches Gefäß ist jedoch
Wie Kummer (66) feststellt, ist aber in dem gewöhnlichen Trichter mit einem
worter

Neigungswinkel von 60° die größte Höhe nur um 14% kürzer als die Seitenlänge..
Dieser Einwand Breddins ist damit weitgehend entkräftet.
Die Verwendung des Zylinders als Extraktionsgefäß wurde bekämpft, weil,
wie Deane (67) bemerkt haben will, an den Wandungen im untern Teil schlecht
extrahierte Zonen auftreten sollen. Auch dieses Bedenken ist nach unserer Fest¬
stellung, daß die Durchflußgeschwindigkeit auf jeder Flächeneinheit eines beliebigen
Perkolatorquerschnittes gleich groß sei, nicht stichhaltig. Allerdings führten die
Erfahrungen in der Technik dazu, die rein zylindrischen Perkolatoren abzulehnen.
Schwach konische Formen bewährten sich in der Praxis besser.
Für die Wahl der Höhe und des mittleren Durchmessers des
Perkolators halten wir folgende Ueberlegung für wegleitend. Wir haben oben die

Gesetzmäßigkeit aufgedeckt, daß durch einen beliebigen Perkolatorquerschnitt pro
Flächeneinheit eine bestimmte, gleich große Flüssigkeitsmenge hindurchfließe. Damit
ist über den tatsächlichen Grad der Extraktion nichts ausgesagt. Dieser ist vielmehr,
wie später darzulegen sein wird (Kapitel 4), in wesentlichem Maße abhängig von
der

Menge der durchströmenden Flüssigkeit

und

von

ihrer

Durchflußgeschwindigkeit.

Man suchte nun die Menge der durchströmenden Flüssigkeit pro Gefäßquerschnitt
und damit pro Drogenteilchen zu vergrößern, indem man auch die Höhe verlängerte
und den Durchmesser entsprechend verkleinerte. Solche engen und sehr hohen
Zylinderperkolatoren wurden in jüngster Zeit von Bredd\n(bl a) und Keßler (67b)
in Anwendung gebracht. Diese Autoren glauben, damit einen besonders großen
Extraktionseffekt zu erreichen. Dieses Vorgehen führt aber, wenn die Abtropfzahl
und die übrigen Bedingungen dieselben bleiben, zu einer Erhöhung der Durchfluß¬
geschwindigkeit, was kaum beabsichtigt ist. Nachstehende Erläuterung ist hierfür
beweisend.

Der Zylinderperkolator A in Abb. 30 besitze die Höhe h.A, der Zylinderperkolator B ein Vielfaches davon, n Iia. Das Drogenvolumen sei in beiden
Fällen dasselbe; demgemäß muß der Zylinderperkolator B einen entsprechend
•

kleineren Durchmesser besitzen als A. Die Abtropfmenge in der Zeiteinheit sei
beiden Perkolatoren dieselbe.

aus

65) Pharm. Ztg. 75, 75, 707 (1930).
66) Pharm. Ztg. 79, 664 (1934).
67) Pharmac. J. /, 61 (1841).
67a) Das Diakolationsverfahren, Kirchhain N.-L. 1935; femer Pharm. Ztg. 80, 354 (1935).
67b) Süddtsch. Apoth. Ztg. 75, 437 (1935).
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n.h,

*A
B

A
Abb. 30.

Vergleich des niederen und des hohen Zylinders.
Wenn wir

der Durchflußgeschwindigkeit die Strömung
zur Ermittlung
nun
einzigen Flüssigkeitsteilchens betrachten, so strömt es im Zylinderperkolator A
in der Zeit t an den auf der Geraden hA liegenden Teilchen (Teilchenzahl Pia)
vorbei. Im Perkolator B muß es, da die Abtropfmenge dieselbe ist, in der gleichen
Zeit t an den auf der Geraden n
hA liegenden Teilchen (Teilchenzahl n hA)
vorbeiströmen. Für die Durchflußgeschwindigkeiten va und vb
gelten dann
eines

•

die

•

Gleichungen :
hA
VA

=

VB

=

t
n

•

hA
t

VB

=

n

•

'

woraus

folgt

va

Die Durchflußgeschwindigkeit erhöht sich also im Zylinderperkolator B bei
gleicher Abtropfgeschwindigkeit infolge der n-fachen Höhe ebenfalls um das
n-fache. Bei sonst gleichen Bedingungen nimmt somit die Durchflußgeschwindigkeit
proportional zur Höhe der Drogensäule zu.
Da nun der sog. Extraktionseffekt in weitgehendem Maße abhängig ist von
der Durchflußgeschwindigkeit und der Kontaktzahl (Anzahl der von Flüssigkeits¬
teilchen berührten Drogenpartikel), so hebt sich der Vorteil, der durch die größere
Höhe erzielt wurde, wieder auf. Während im Perkolator A ein Flüssigkeitsteilchen
weniger Drogenteilchen (hA) berührt, dafür aber mit der geringen Durchfluß91

geschwindigkeit

und der

=

va

t

dort

werden

geschwindigkeit

vb

pro

-r—

Drogen-

IIA

teilchen, finden wir im Perkolator B
denn

längeren Extraktionszeit
genau

denselben und keinen größeren Effekt;
Iia) mit der hohen Durchfluß¬

Drogenteilchen (n

mehr

in der

=

t

•

reziprok kleineren Extraktionszeit
n

•

;—
hA

berührt.

Perkolatoren verschiedener Höhe, aber gleichen Inhalts besitzen also, wenn
den Vorgang des Durchflusses betrachtet, bei gleicher Abtropfmenge den¬
selben Extraktionseffekt. Diese Feststellung steht in Uebereinstimmung
mit den anfangs zitierten Ansichten von Breddin und Koch, wonach einer großen
durchströmten Länge bei sonst gleichen Bedingungen eine große Durchfluß¬
geschwindigkeit entspreche, und umgekehrt.
man

c) Perkolationsversuche.
I. Die verwendeten

Perkolatorformen.

Um den Einfluß der Perkolatorform

(Neigung der Perkolatorwandung und

Perkolatorhöhe) auf den Verlauf der Perkolation zu untersuchen, haben wir
folgende Apparate herangezogen.
Als Grundform und als Beispiel eines schwach konischen Perkolators wählten
wir die heute gebräuchlichste Form, den amerikanischen Perkolator,
wie er aus dem Handel zu beziehen ist. Der von uns benützte Apparat besaß
allerdings etwas andere Abmessungen als die seinerzeit von Diehl und Oldberq
angegebenen; der obere Durchmesser war bei unveränderter Höhe um 13%, der
untere um 32% kleiner. Dementsprechend war auch der Neigungswinkel weniger
groß. In diesem Perkolator bestimmten wir das Drogenvolumen des Chinarinden¬
pulvers, wie es zu unseren Untersuchungen verwendet wurde. Zu diesem Zweck
wurden 500 g Chinarindenpulver mit 200 g Menstruum befeuchtet, durch Sieb III
gerieben, während zwei Stunden stehen gelassen, nochmals durchgesiebt und, wie
bei allen Versuchen, nach dem auf Seite 78 angegebenen Verfahren eingefüllt. Die
Abmessungen des von der Drogenmasse ausgefüllten Raumes wurden ermittelt
74 mm, unterer Durchmesser du
48 mm, Drogen¬
(oberer Durchmesser d0
höhe h
425 mm) und daraus der mittlere Durchmesser dm und der Inhalt V
(Drogenvolumen) berechnet.
=

=

=

j

dm

(i)

v

=

du-(-do

,.
=

~—

=(df);

TT

•

ol

h

mm

=

1242

3
cm'

Einen Perkolator mit etwas stärker geneigten Wandungen, aber mit gleicher
h (Spitztrichter) erhielten wir, indem wir d„ nur so groß wählten,
daß der als Abschluß dienende Korkstopfen gerade Platz fand. Dieser Perkolator
hatte ungefähr den von UJarin(68) als vorteilhaft empfohlenen Neigungswinkel.

Drogenhöhe

68) «Etude comparative
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sur

la préparation de

quelques extraits fluides», Diss., Paris 1901.

Gerade

Perkolatorform sollte zeigen, wie sich die Geschwindigkeits¬
untern Teil des Apparates auswirkt. Der obere Durchmesser d0
wurde wie folgt ermittelt:
diese

beschleunigung im

d0

=

2

•

dm

—

du

=

98

mm

Als extremer Fall für einen stark konisch geformten Perkolator wurde ein
Trichter mit einem Neigungswinkel von ca. 60° gewählt, bei dem allerdings
die Forderung nach Beibehaltung der Drogenhöhe h nicht erfüllt werden konnte.
Dieser Trichter entspricht dem von den Boullays und den ersten amerikanischen
Autoren benützten Perkolationsgefäß.
Ferner berechneten wir die Durchmesser einiger zylindrischer
Perkolatoren für verschieden große Drogenhöhen (h/2; 2h; 3h; bezogen auf h
425 mm). Die entsprechenden Durchmesser konnten, da das Drogenvolumen un¬
verändert bleiben sollte, nach folgendem, aus Gleichung I entwickeltem Ansatz
ermittelt werden:
~-

Der Zylinderperkolator h/2 gibt, abgesehen vom Neigungswinkel, ungefähr die
Größenverhältnisse des C/in'sf-Dieienc/ischen Perkolators wieder. Der normalhohe
Zylinder h von gleichem mittlerem Durchmesser wie der amerikanische Perkolator
hatte u. a. der Abklärung der Frage zu dienen, ob zylindrische oder konische Gefäße
vorzuziehen seien. Die überhöhten Zylinder 2 h und 3 h endlich sollten Rechenschaft
darüber geben, welcher Zusammenhang zwischen Drogenhöhe und Ausbeute bestehe.
Gleichzeitig hofften wir, aus diesen Resultaten Schlüsse über die günstigste Drogenhöhe ziehen zu können. Der sehr schmale Zylinder 3 h war auch im Hinblick auf
die Nachprüfung der Diakolation von Bedeutung.
Die genauen Abmessungen sämtlicher für die Versuchsreihe I verwendeter
Perkolatoren finden sich in Tabelle 4 zusammengestellt, während in Abb. 31
dieselben Perkolatorformen in gleichem Maßstab aufgezeichnet sind.

Tabelle 4.

Abmessungen

der

zu

den

Untersuchungen

verwendeten Perkolatoren

Durchmesser (mm)

Bezeichnung

Trichter

Nr.

do

du

dm

von

praktisch gleichem Inhalt.

Höhe

Inhalt

mm

cm3

NeigungsWinkel
berechnet

I

188

28

108

136

1245

59° 32' 04"

II

98

24

61

425

1242

85°

amerikanisch

III

74

48

61

425

1242

Zylinder h/2
Zylinder h

IV

86,3

86,3

86,3

212,5

1243

V

61

61

61

425

1242

Zylinder 2h

VI

43,1

43.1

43,1

850

1240

Zylinder 3h

VII

35,2

35,2

35,2

1275

1241

Spitztrichter

1

'

28"

Trichter

I

Spitztrichter
II

Zylinder
h/2

Zylinder

Zylinder

Form

h

2h

3h

III

IV

V

VI

VI

amerikan.

Abb.
Die verwendeten

Zylinder

31.

Perkolatorformen (Maßstab

1

:

10).

In den Perkolatoren I—VII haben wir unter möglichst genauer Einhaltung
der auf Seite 78 ff. beschriebenen Versuchsanordnung je 500 g Cortex Cinchonae
perkoiiert. Ueber die praktische Durchführungsmöglichkeit der Extraktion orientiert
Tabelle 5.
Hierzu ist zu bemerken, daß beim Perkolator VI von Anfang an ziemlich stark
gestopft werden mußte, um die gewünschte Höhe der Drogensäule nicht zu über¬
schreiten. Beim Perkolator VII wurde infolge schlechter Erfahrungen bei VI
zugunsten eines leichteren Durchflusses weniger fest gestopft. Dadurch ergab sich
eine Ueberschreitung der festgesetzten Drogenhöhe um ca. 10%. Das Entleeren
dieses Perkolators war uns nicht möglich; er mußte zur Gewinnung des Drogen¬
rückstandes zerschlagen werden. Der Vakuumsog mußte erfolgen, um die von der
Ph. H. V verlangte Abtropfgeschwindigkeit von 1 cm3 in der Minute erreichen
zu können. Dies war notwendig, um unter genau denselben Bedingungen, mit Aus¬
nahme der Perkolatorform, zu arbeiten.
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Tabelle 5.
Praktische Durchfuhrung der Perkolationsversuche
Ver¬

Einfüllen

such

Peikolator

und

Nr

Trichter

1

(1)

Gesamtverlauf

Stopfen
des Drogenpulvers

der

nicht

rasch und

schwierig

Anwendung

Einstro

von

mungszeit

Vakuum

Minuten

Perkolation

77

—

gleichmäßig
Spitztrichter

2

OD

untern

im

Teil

teilweise

langsam

schwierig
amerikanisch er

3

Perkolator

nicht

279

schwierig

ziemlich lang

146

»am

nicht

schwierig

langsam

720

—

(V)

h

schwierig, ziemlich

Zylinder

(Vi)

2h

(Vil)

3h

langsam

notwendig

1540

sehr langsam

notwendig

1020

fe»t
sehr

Zylinder

7

gleich

mäßig
nicht

Zylinder

6

gut und

(IV)

h 2

5

schwierig

(III)

Zylinder

4

515

notwendig

schwierig und

zeitraubend

Um Anhaltspunkte über die Durchflußgeschwindigkeit bei nicht gebremstem
Durchfluß zu gewinnen (wahrend der Einströmung bleibt der Perkolator zur
Verdrängung der Luft unten offen), haben wir diejenige Zeit gemessen, welche
das zuerst aufgegossene Menstruum fur die Einströmung benotigt. Zur Beurteilung
der verschiedenen Perkolatorformen war ferner die Ermittlung des totalen Auf¬

(Gesamtmenge des
Bedeutung.

soges
von

der

von

Drogenmasse aufgenommenen Menstruums)

II. Resultate der Versuchsreihe 1.

Tabelle 6.

Menstruumverbrauch
Zahlen

in

Grammen

Perkolationsversuche
1

Trichter

2

Spitz¬
trichter

Totaler Aufsog

3
amerikam

scher
Perkolator

4

3

6

7

Zylinder
h/2

Zylinder

Zylinder

Zylinder

h

2h

3h

1278

1250

892

863

762

737

839

kolation

4089

3869

3678

3678

3795

3612

3776

Totaler Verbrauch

5367

5119

4570

4541

4557

4349

4615

Eigentliche

Per¬
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Tabelle 7.

Alkaloidgehalt (Versuchsreihe 1 ).
In 500,0 Droge sind 5 1,63

g

Alkaloide enthalten. Ausbeute angegeben in % bezogen auf diese Zahl.

Perkolationsversuche
TP

je

zu

500

g

1

Trichter

23,90

la

4

5

6

7

Zylinder

Zylinder

Zylinder

Zylinder

h/2

h

2h

3h

20,14

20,67

20,71

24,24

23,09

15,24

16,60

15,61

18,17

2

3

Spitz¬
trichter

amerikani¬
scher
Perkolator

22,96

lb

16,69

15,87

15,59

2

22,48

22,16

25,02

19,83

21,32

20,11

22,87

3

8,34

13,34

10,17

10,85

10,31

11,60

9,32

4

3,88

4,02

7,07

8,44

6,60

6,37

4,83

5

2,56

2,82

3,45

5,55

3,38

3,58

2,79

6

1,20

1,16

1,51

2,75

1,69

1,64

1,15

7

1,12

1,11

1,08

1,89

1,08

1,20

0,94

8

0,97

0,85

0,87

1,26

0,90

0,84

0,90

Total

81,14

84,29

84.90

86,48

82,59

85,19

84,06

Tabelle 8.

Gehalt

an

In 500,0 Droge sind 222,43
diese Zahl.

g

Gesamt-Extraktivstof fen (Versuchsreihe 1).
Extraktivstoffe enthalten.

Ausbeute angegeben in

% bezogen auf

Perkolationsversuche
TP
zu

je

500

g

1

2

3

Trichter

Spritz¬
trichter

amerikani¬
scher
Perkolator

4

5

6

7

Zylinder

Zylinder

Zylinder

Zylinder

h'2

h

2h

3h

la

32,26

29,40

26,53

24,10

25,01

31,87

29,88

lb

20,44

18,62

18,92

16,08

20,43

17,59

24,14

2

24,53

24,34

25,65

24,61

22,61

20,19

21,76

3

6,19

13,11

9,73

12,58

8,53

10,83

7,10

4

2,39

3,33

5,40

7,21

4,77

4,95

2,84

5

1,64

1,48

2,61

4,13

2,65

2,48

1,82

6

1,31

1,12

1,28

1,93

1,46

1,64

1,46

7

1,12

0,82

1,09

1.46

1,04

1,15

1,02

8

0,87

0,72

0,90

1.14

0,83

0,85

0,88

90,75

92,95

92,11

93,24

87,33

91,55

90,90

Total
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III.

Diskussion der Resultate.

Die Betrachtung der Ergebnisse der Versuchsreihe 1 führen wir im Folgenden
verschiedenen Gesichtspunkten durch. In erster Linie interessierte die
Gesamtextraktion, sodann der Extraktionsverlauf in ver¬
nach

schiedenen

Abschnitten:

nach Ablauf des

Halbteilperkolates

1

a,

des Teilperkolates 1 (Vorlauf),
der Teilperkolate 1 bis 4 (ökonomische Perkolation),
der Teilperkolate 5 bis 8 (Nachextraktion).

der

Auf Grund der Kritik der Extraktionswerte ergibt sich unter Berücksichtigung
praktischen Gesichtspunkte die Wahl der für die weiteren Untersuchungsn

benützten vorteilhaftesten Perkolatorform.
Die Gesamtextraktion, die sich über 8 Teilperkolate erstreckt, zeigt
eine Alkaloidausbeute, welche sich zwischen 81,1 % und 86,5% bewegt. Vor allen

Dingen

ist festzustellen, daß die Extraktion der Alkaloide bei weitem keine
quantitative ist. Weiterhin fällt auf, daß die Differenzen der totalen Alkaloidausbeuten mit 5,4% recht gering sind. Die Perkolatorform hat scheinbar keinen
großen Einfluß auf die Gesamtextraktion. Weder ein Vergleich der Auswirkung
des Neigungswinkels der Perkolatorwandungen noch derjenigen der Perkolatorhöhen

läßt einwandfreie und deutliche Unerschiede zugunsten einer bestimmten Perkolator¬
form erkennen. Der Zylinderperkolator V lieferte, im Gegensatz zu vielen Befunden
früherer Autoren, keine besseren Resultate als die gleich hohen konischen
Perkolatoren II und III. Ebenso kann keine Zunahme der Alkaloidausbeute mit
höher werdender Drogensäule beobachtet werden; im Gegenteil hat der Zylinder¬
perkolator h/2 noch etwas bessere Resultate ergeben als die Perkolatoren V, VI
und VII, die 2, 4 und 6 mal höher sind.
Da es eines der wesentlichsten Ziele der Perkolation ist, möglichst konzentrierte
erste Perkolatanteile zu gewinnen, haben wir uns durch das Auffangen von Teilperkolaten in die Lage versetzt, einen Einblick in den Extraktionsverlauf zu erhalten.
Das Halbteilperkolat 1a entspricht gewichtsmäßig der halben Menge
des zu extrahierenden Drogenpulvers und stellt den zuerst ausfließenden Perkolatanteil dar. In den Teilperkolaten 1a der Versuchsreihe 1 sind je nach der Form
des Perkolators deutliche Unterschiede im Alkaloidgehalt anzutreffen. Sehr vor¬

liegen die Extraktionsverhältnisse beim Zylinderperkolator 2h, ganz un¬
vorteilhaft beim Trichter; hierauf folgen der Zylinderperkolator 3h und
der Spitztrichter, während die übrigen drei Perkolatorformen ungefähr gleichmäßig
ungünstigere Ausbeuten aufweisen. Aus der Form des Perkolators läßt sich jedoch
eine Gesetzmäßigkeit in Bezug auf den Extraktionsgrad nicht direkt mit Sicherheit
ableiten. Gewisse Einflüsse, welche indirekt mit der Gestaltung der Extraktions¬
gefäße zusammenhängen dürften, sind aber, wie später gezeigt wird, für die fest¬
gestellten Unterschiede verantwortlich zu machen.
Die Perkolatmenge, die als Teilperkolat 1 (1a + 1b) aufgefangen
wurde, entspricht gewichtsmäßig der Drogenmenge, welche der Perkolation unter¬
worfen wurde. Diesem Perkolatanteil kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu,
weil er mit der bei der Herstellung von Fluidextrakten aufgefangenen Menge
Vorlauf verglichen werden kann. Die meisten Arzneibücher fordern bekanntlich,
daß die aus 100 Teilen Droge zuerst abfließenden 80 bis 90 Teile Extraktteilhaft

erwartet
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flüssigkeit als Vorlauf für sich aufgefangen und gesondert weiterverarbeitet werden
müssen. Diese Vorschrift beruht auf der allgemeinen Annahme, daß im Vorlauf
die Hauptmenge der extrahierbaren Inhaltstoffe (über 60—70%) vorliege.
Aus Tabelle 9, in welcher die Ausbeuten der Teilperkolatgruppen aufgeführt
sind, ist

zu

entnehmen, daß für Cortex Cinchonae die Alkaloidausbeute im TP 1
man bei der Bereitung des Fluidextrakt-Vorlaufes

lange nicht die Höhe erreicht, die
erwartet.

Tabelle 9.

Alkaloidgehalt
Zahlen in

in

den

Teilperkolatgruppen (Versuchsreihe

1

).

% wie in Tabelle 7.
Oekono-

Perkola-

Perkolator-

tions-

form

Versuch

TP la

TP 1

a

+ 1b

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion

Extraktion
TP 2 bis 4

TP 1 bis 4 TP 5 bis 8 TP 1 bis 8

1

Trichter

23,90

40,59

34,70

75,29

5,85

81,14

2

Spilztrichter

22.96

38,83

39,52

78,35

5,94

84,29

3

amerikan.

20,14

35,73

42,26

77,99

6,91

84,90

4

Zylinder h/2

20,67

35,91

39,12

75,03

11,45

86,48

5

Zylinder

h

20,71

38,23

38,23

75,54

7,05

82,59

6

Zylinder 2h

24,24

39,85

38,08

77,93

7,26

85,19

7

Zylinder

23,09

41,26

37,02

78.28

5,78

84,06

3h

Tabelle

Gehalt
Zahlen in
Perkolations-

an

wie in Tabelle

%

10.

Gesamtextraktivstoffen in den Teilperkolatgruppen

(Versuchsreihe 1).

8.
Oekono-

Perkolator-

form

Versuch

TP la

Total¬

mische

Vorlauf

TP la + lb TP 2 bis 4

extraktion
Extraktion
TP 1 bis 4 TP 5 bis 8 TP 1 bis 8

1

Trichter

32,26

52,70

33,11

85,81

4,94

90,75

2

Spitztrichter

29,40

48,02

40,78

88,80

4,15

92,95

3

amerikan.

26,53

45,45

40,78

86,23

5,88

92,11

4

Zylinder h/2

24,10

40,18

44,40

84,58

8,66

93,24

5

Zylinder

h

25,01

45,44

35,91

81,35

5 98

87,33

6

Zylinder 2h

31,87

49,46

35,97

85,43

6,12

91,55

7

Zylinder 3h

29,88

54,02

31,70

85,72

5,18

90,90

Sie liegt nur zwischen 35,7% und 41,3% des Gesamtalkaloidgehaltes der
verwendeten Chinarinde. Die Unterschiede in der Ausbeute bei den verschiedenen
Perkolatorformen bewegen sich innerhalb derselben Grenzen wie beim Halb¬

teilperkolat 1

Im Halbteilperkolat 1 b hat somit ein Ausgleich noch nicht in
a.
wesentlichen Maße stattgefunden. Die weniger gut arbeitenden Perkolatorformen
vermochten sich nicht zu erholen. Eine unbedeutende Verschiebung hat sich zwischen
den Zylinderperkolatoren 2h und 3h zugunsten des letzteren ergeben.
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Bis zum Ablauf des TP 4 is; ungefähr die sechsfache Menge Menstruum
(bezogen auf die in Arbeit genommene Drogenmenge) notwendig. Vom wirt¬
schaftlichen Standpunkt aus läßt sich dieser Menstruumverbrauch gerade noch
rechtfertigen, so daß dieser Abschnitt als «ökonomische Perkolation»
bezeichnet werden kann (69). Es ist infolgedessen notwendig, den Verlauf der
Extraktion gerade in diesem Zeitpunkt der Perkolation zu betrachten.
Die Resultate der TP 2, 3 und 4 zeigen, daß die Perkolation in den ver¬
schiedenen Apparateformen nicht mehr im Sinne der beim TP 1 gemachten
Beobachtungen verläuft. Die beste Alkaloidausbeute bei der ökonomischen
Perkolation zeigen diejenigen Extraklionsgefäße, die im TP 1 weniger befriedigend
gearbeitet hatten. Es findet somit ein paralleler Ausgleich des Extraktionsverlaufes
statt. Der Trichter und der Zylinderperkolator 3h, welche sehr gute Anfangs¬
ergebnisse aufwiesen, zeigten bei fortschreitender Perkolation die schlechtesten
Resultate. Im Gegensatz dazu arbeitete der amerikanische Perkolator und der
Zylinderperkolator h/2 anfänglich weniger gut, nachher immer besser. Nach Ablauf
von
insgesamt vier Teilperkolaten wiesen der Spitztrichter, der amerikanische
Perkolator und die Zylinderperkolatoren 2h und 3h die besten Alkaloidausbeuten
auf, während der Trichter und die Zylinderperkolatoren h/2 und h 2,5% bis 3%
weniger Alkaloide lieferten.
Zur vollständigen Erschöpfung von Chinarindenpulver benötigt
bis zur 50fachen Drogenausgangsmenge an Menstruum. Führt
man nach Born(70)
die Perkolation soweit, bis die Prüfung auf hinreichende Extraktion der
man
Alkaloide mit Mayers Reagens (nach Ph. H. V) ein negatives Resultat ergibt, so
die 10—14fache Drogenausgangsmenge an Menstruum unerläßlich. Soweit
führten wir die Perkolation nicht durch; es wurden nur noch die TP 5 bis 8
gewonnen, denn die Ausbeuten dieser TP sind schon sehr gering und nehmen
rasch ab (Nachextraktion).
In den TP 5 bis 8 setzt sich die Angleichung der Alkaloidausbeuten der
einzelnen Perkolatorformen deutlich fort. Die in den ersten Teilperkolaten schlecht
arbeitenden Perkolatoren erholten sich, und zwar besonders im TP 5.
Die Gesamtextraktion, also die Ausbeuten der TP 1 bis 8, haben wir
bereits charakterisiert.
ist

IV.

Kritik der verschiedenen

Perkolatorformen.

Die Betrachtung der einzelnen Perkolatorformen vom Gesichtspunkt der Gesamt¬
extraktion aus läßt keine Gesetzmäßigkeit erkennen. So zeigt der Zylinderperkolator
h/2 trotz kleinster Drogenhöhe bei relativ wenig konzentrierten ersten Teilperkolaten
eine auffallend gute Totalausbeute. Im Gegensatz dazu ergibt der Trichterperkolator
ein konzentriertes TP 1, währenddem die Nachextraktion mangelhaft ist und die
Gesamtextraktion hinter allen anderen zurücksteht. Einen direkten Zusammenhang
zwischen Drogenhöhe und Alkaloidausbeute können wir hier nicht auffinden.
Dagegen läßt sowohl das TP 1 als auch die ökonomische Perkolation ein gewisses
Ansteigen der Alkaloidausbeuten mit wachsender Drogenhöhe erkennen; die
Resultate liegen aber nicht regelmäßig.
Für diese Erscheinung muß der Einfluß der Einströmungszeit des zuerst auf
69) Ein ähnlicher Vorschlag wurde bereits 1866 von Squibb gemacht (..practical
exhaiustion", zur Einsparung von Menstruum). (Amer. J. Pharmac. 38, 109).
70) «Studien über einige Arzneizubereitungen der Ph.H.Vaus Chinarinde», Diss., Bern 1935.
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Droge aufgegossenen Menstruums verantwortlich gemacht werden. Die Ein¬
strömungszeit ist bei sonst gleichen Bedingungen abhängig von der Drogenhöhe;
ihre Dauer nimmt jedoch nicht genau proportional zur Drogenhöhe zu. Das in die
Drogenmasse einfließende Menstruum belädt sich mit Drogeninhaltstoffen und
erhält auf diese Weise eine größere Viskosität. Infolgedessen vermindert sich nach
dem Porseui/Zeschen Gesetz die Durchflußgeschwindigkeit (vergl. Kap. 4). Im
Zylinderperkolator 3h benötigt daher das Menstruum zum Einströmen eine mehr
als dreimal längere Zeit als im Zylinderperkolator h. Die Einströmungszeit ist als
die

ein Teil der Extraktionszeit

betrachten und vermag daher bessere Ausbeuten
B. nach unseren Messungen die obersten Drogen¬
schichten des Zylinderperkolators 2h eine um ca. 23 Stunden längere Extraktionszeit
auf als im Zylinderperkolator h/2. Wegen der geringen Drogenhöhe in dem letzt¬
genannten Perkolator vermögen die ersten Menstruummengen infolge des zu raschen
Einfließens nicht so viel Extraktivstoffe anzureichern, daß von einer vollständigen
Ausnützung gesprochen werden könnte. Zur richtigen Beurteilung des Einflusses
der Einströmungszeit ist zu berücksichtigen, daß diese vollkommen unabhängig von
der Abflußgeschwindigkeit ist, weil erst nach erfolgter Einströmung die Abtropf¬
über den Wert
menge zwangsmäßig reguliert wird. Eingehende Untersuchungen
der Einströmungsdauer sind vor kurzem von Koch (71) publiziert worden. Seine
Resultate zeigen, daß die Geschwindigkeit des «Zutropfens», also des Menstruumaufgusses und des Einströmens, eine sehr große Rolle für die Ausbeute spielt. Nach
Koch sollen unter bestimmten Bedingungen mit der Zutropfmethode Fluidextrakte
ohne Mehrverbrauch an Menstruum hergestellt werden können.
In Tabelle 11 sind einige charakteristische Daten der Perkolationsversuche
1 bis 7 zusammengestellt. Gewisse Unregelmäßigkeiten der Einströmungszeit (z. B.
beim Spitztrichter) können und haben sich ergeben durch unterschiedliches Stopfen
im oberen und unteren Teil des Perkolators. Die Einströmungszeiten der ver¬
schiedenen zylindrischen Perkolatoren lassen sich nicht ohne weiteres miteinander
vergleichen. Wenn nämlich die Drogenhöhe ein gewisses Maximum überschreitet,
so kann ein Stillstand der Einströmung eintreten, weil die stark erhöhte Viskosität
der Extraktflüssigkeit ein Weiterfließen verunmöglicht. Dies war bei den Zylinder¬
perkolatoren 2h und 3h der Fall, weshalb die Anwendung von Vakuumsog
notwendig wurde.

herbeizuführen. So weisen

zu

z.

Tabelle 11.
Charakteristische Daten der Versuchsreihe
Perkolations-

VersucK

Perkolator-

Drogen¬

Einströ¬

Totaler

höhe

mungszeit
Minuten

Aufsog

form

cm

Alkaloidausbeute
TP

1

Oekonomische

Perkolation

1

Trichter

13,6

77

1278

40,59

75,29

2

Spitz trichter

42,5

515

1250

38,83

78,35

3

amerikan.

42.5

279

892

35,73

77,99

4

Zylinder h/2

21,2

146

863

35,91

75,03

5

Zylinder h

42,5

720

762

37,31

75,54

6

Zylinder 2h

85,0

1540

737

39,85

77,93

7

Zylinder 3h

127,5

1020

839

41,26

78,28

71) Pharm. Ztg. 80, 1171
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1.

(1935).

Die

indirekte Abhängigkeit der besseren Ausbeuten von der Drogen¬
dafür, daß die von uns aufgestellte Gesetzmäßigkeit: «Der
Extraktionseffekt verschieden hoher Perkolatoren von gleichem Inhalt ist bei sonst
gleichen Bedingungen gleich groß» ihre Richtigkeit besitzt. Wir hätten es aber in
der Hand, auch bei Perkolatoren von geringer Drogenhöhe durch reguliertes
Zutropfen im Sinne der erwähnten Ausführungen Kochs die Einströmungsdauer
zu verlängern und damit die Extraktion günstiger zu gestalten.
Einen weiteren interessanten Zusammenhang können wir bei den konisch
geformten Perkolatoren zwischen Aufsog und Ausbeute des TP 1 beobachten. Je
größer der Aufsog ist (Zunahme vom amerikanischen Perkolator zum Spitztrichter
und Trichter), desto größer ist nämlich die Alkaloidausbeute im Vorlauf. Diese
Beobachtung steht im Widerspruch zu Angaben in der Literatur (Rosenwasser,
Brcddin u. a.), wonach konzentrierte erste Perkolatanteile nur durch möglichst kleine
Aufsogmengen hervorgebracht werden können. Die Erklärung für diese Erscheinung
muß darin gesucht werden, daß in den genannten Perkolatorformen die Möglichkeit
der Quellung des Drogenpulvers bedeutend größer war als in den zylindrischen
Perkolatoren. Die Quellungsmöglichkeit nimmt ab, je mehr sich der Neigungs¬
winkel aufrichtet. Auf die Quellung und ihren Einfluß auf die Extraktion werden
wir im folgenden Kapitel näher eintreten.
Bei der vorstehenden Diskussion der Resultate ist als Gradmesser für die
Extraktion stets die Ausbeute an Alkaloiden in Betracht gezogen worden. Die
nur

höhe ist ein Beweis

Extrahierung der übrigen Drogeninhaltstoffe erfolgt aber in sehr ähnlicher Weise.
Das Verhältnis der Ausbeuten an Alkaloiden zu derjenigen an Gesamtextraktiv¬
stoffen ist, wie sich aus den Tabellen 7 und 8 berechnen läßt, zwar nicht in allen
Teilperkolaten dasselbe; die Variationen dieses Verhältnisses waren aber bei allen
Perkolationsversuchen von derselben Art.
Nachdem die Ausbeuten bei den verschiedenen Perkolatoren infolge ihrer
geringen Unterschiede die Bevorzugung einer bestimmten Perkolatorform nicht
rechtfertigten, mußte zwecks Auswahl des geeigneten Apparates das Kriterium der
Verwendungsfähigkeit in der Praxis herangezogen werden. Die
hohen

Zylinderperkolatoren 2h

und 3h schneiden dabei

trotz

ihrer relativ guten

Ergebnisse schlecht ab. Das Einfüllen und noch mehr das Entleeren der Drogenbeiden Formen umständlich und zeitraubend. Zudem konnte der
Hilfe von Vakuumsog auf der gewünschten Geschwindigkeit
gehalten werden. Für die gewöhnliche Perkolation, welche nicht viel Zeitaufwand
und eine möglichst einfache Apparatur und Handhabung erfordern soll, sind deshalb
hohe, enge Röhren unzweckmäßig. Damit soll ihre Verwendungsmöglichkeit für
andere Extraktionsverfahren, wie z. B. die Diakolation, nicht von vornherein
bestritten werden. Aehnliche Gründe wie für die Perkolatoren 2h und 3h gelten
auch für den Spitztrichter. Der sehr enge untere Durchmesser führt leicht zum
Verstopfen und Aufhalten des Durchflusses. Auch die Zylinderperkolatoren h/2
masse

war

Abfluß

bei

nur

mit

wir praktisch als weniger geeignet befunden; sie lassen die notwendige
Aufquellung der Drogenmasse nur in sehr beschränktem Maße zu.
Somit bleibt als einzige Perkolatorform, die ein gutes Ergebnis sowohl bei

und h haben

der ökonomischen als auch bei der Totalextraktion geliefert und dabei den
Bedürfnissen der Praxis weitgehend entsprochen hat, der amerikanische
Perkolator übrig. Es ist bemerkenswert, daß die Form dieses Apparates, die vor
mehr als 50 Jahren durch Diehl auf Grund praktischer Erfahrung eingeführt worden
ist, noch heute als beste Durchschnittsform zu gelten hat. Für unsere weiteren
Untersuchungen verwendeten wir deshalb den amerikanischen Perkolator.
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2.

Befeuchtung

und

Quellung.

a) Literaturvorschläge.
Als wesentliche Arbeitsphase bei der Perkolation hat schon sehr früh die
Befeuchtung des Drogenpulvers vor dem Einfüllen in den Perkolator eine Rolle
gespielt. Bei der Extraktion von Drogen mittels der Réahchen Filter-Presse wurde
eine Befeuchtung des Drogenpulvers noch nicht durchwegs für notwendig gehalten.
So ließ z. B. Ceiger(72) bei seiner ersten Befürwortung dieses Verfahrens diesen
Arbeitsvorgang unbeachtet. Auch die Boullays füllten bei ihrer «méthode de
déplacement» die Drogenpulver anfänglich trocken ein. Wahrscheinlich wollten sie
vom Réahchen Verfahren zwecks Vereinfachung nur das Prinzip der Ausdrängung
der Extraktflüssigkeit mittels Wasser beibehalten. Gallois(73), welcher die Frage
der Vorfeuchtung bei der «méthode de déplacement» vom historischen Standpunkt
aus untersuchte, machte aber darauf aufmerksam, daß auch die Boullays gelegentlich
die Vorfeuchtung der Drogen durchgeführt haben müssen. Er zitierte eine Stelle
aus einer später veröffentlichten Notiz von Boullay père(74), worin dieser sagte:
Aus den
«Quoi de plus simple que de mouiller la poudre jusqu'à saturation
eigentlichen Arbeitsvorschriften der Boullays(75), und aus den Bearbeitungen von
Guiliiermond(76), Soubeiran(ll), Procter(7&) und anderen geht aber klar
hervor, daß von den Boullays für ihr Deplazierungsverfahren tatsächlich die Ver¬
wendung trockener Drogenpulver vorgeschrieben worden war. Procter nahm später
das Boullaysche Prinzip der Verdrängung ohne Vorfeuchtung zum Teil wieder auf;
er ließ bei Verwendung stark alkoholischen Menstruums ebenfalls trocken einfüllen.
In neuester Zeit wird die vorfeuchtungslose Extraktion beim Diakolations- und
beim Evakolationsverfahren wieder angewendet, um Menstruumverluste durch starke
.

.

.»

ein Minimum zu beschränken.
Schon sehr früh jedoch wurde eine Vorfeuchtung der Drogenpulver anempfohlen,
ganz im Gegensatz zu den vorstehend genannten Autoren. Real (79) hatte bereits
in seiner ersten Arbeit auf die Notwendigkeit dieser Operation hingewiesen. Auch
Geiger(80) anerkannte deren Vorzug trotz seiner anfänglichen Ablehnung. Es
geschah dies aus praktischen Erwägungen heraus; das Einfüllen und der Durchfluß
würden dadurch stark erleichtert. Ganz analog betonte Grahame (81 ), daß die
Vorfeuchtung nur aus praktischen Gründen zu befürworten sei.
Die günstige Wirkung der Vorfeuchtung auf den Verlauf der Extraktion wurde
dann insbesondere von Souheiran (82) betont. Dieser Forscher erkannte als erster,
daß die Befeuchtung des Drogenpulvers nur einen Teil der die Extraktion vor¬
bereitenden Phasen darstelle. Es könne ein großer Vorteil erzielt werden, wenn die

Quellung auf

72) «Beschreibung der Realschen Auflösungspresse
.»,
Heidelberg 1817.
73) «De la lixiviation et de son application à la préparation des teintures alcooliques»,
.

Diss., Paris

74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
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1885.

J. Pharmac. Chim. (3e) 47, 60 (1862).
J. Pharmac. Chim. 19, 423 (1833).
J. Pharmac. Chim. 21, 349 (1835).
Amer. J. Pharmac.
8, 221 (1836).
Amer. J. Pharmac. 31, 317 (1859).
J. Pharmac. Chim. 2, 468 (1816).
Mag. f. Pharmac. 9, 176 (1825); Liebigs Ann. Chem.
Amer. J. Pharmac. 30, 354 (1858).
Amer. J. Pharmac.
8, 221 (1836).

15, 80 (1835).

bei der Befeuchtung infolge «Erweichung der löslichen Teile» eintretende Volum¬
vergrößerung der Drogenmasse vor dem Einfüllen in den Deplazierungsapparat
geschehe. Dies ist durchaus als eine Anspielung auf diejenige physikalisch-chemische
Erscheinung zu bewerten, welche wir heute als Q u e 11 u n g betrachten. Noch
deutlicher äußerte sich Squibb(83) über diesen Vorgang. Er wies des öfteren
darauf hin, daß die Vorfeuchtung und das Quellen der Drogenmasse einen ent¬
scheidenden Einfluß auf die Güte und Schnelligkeit der Extraktion habe. Anfänglich
hatte Squibb eine Quellungszeit von 12 Stunden vorgeschlagen; bei seinem
Reperkolationsverfahren ließ er jedoch nur 8 Stunden quellen.
AuchDieM(84), C. C.Ke//er(85), lVobbe(S6), Warin (,81), Herzog(SS),
Brandel und Kremers(89), Goris(90) u.a. befürworten aus praktischen Gründen
eine Vorfeuchtung und ein Quellenlassen der Droge vor dem Einfüllen in den
Perkolator. Von neueren Bearbeitern des Perkolationsverfahrens, wie Couc/i(91),
Hatcher und Lichtman(92), Kelly und Krantz(93), Astmc(94), Bentley (95)
wird darauf hingewiesen, daß der praktische Nutzen der Vorfeuchtung und
u. a.,
Quellung auch theoretisch begründet sei.
In ähnlicher Weise wie bei der Frage der Anwendung der Vorfeuchtung
bei
der Wahl
der Befeuchtungs menge weniger wissenschaftliche
waren
Erwägungen als prakische Erfahrungen maßgebend. Die Befeuchtungsmenge

beeinflußt den mechanischen Zustand der Drogenmasse, und dieser bestimmt die
Art und Weise des Einfüllens in den Perkolator. Bei schwacher Befeuchtung behält
die Droge ihre Pulvrigkeit bei. Bei mittlerer und noch mehr bei starker Befeuchtung
entsteht aus dem Drogenpulver ein weicher, gießbarer Teig. Die Meinungen darüber,
welcher Zustand der Drogenmasse für das Einfüllen am geeignetsten sei,
gingen weit auseinander. Während die einen Bearbeiter des Perkolationsverfahrens
behaupteten, nur eine schwach befeuchtete Droge könne richtig eingefüllt werden,
fanden andere, daß einzig das Eingießen einer brei förmigen Drogenmasse ihre lücken¬
lose Aufschichtung und den regelmäßigen Verlauf der Verdrängung gewährleiste.

Untersuchungen über den Einfluß der Befeuchtungsmenge auf den Perkolationsverlauf werden in vergleichender Weise erst später von wenigen Forschern angestellt.
So fand Squibb(96), daß bei Semen Colchici die Befeuchtungsproportion 0,375
Teile Menstruum : 1 Teil Drogenpulver die beste Ausbeute ergebe Bei stärkerer
Vorfeuchtung sei allerdings das Einfüllen einfacher. Für Cortex Cinchonae ermittelte
Squibb als beste Proportion 0,5 : 1. Linde(97) machte ähnliche Erfahrungen mit
Cortex Cacarae Sagradae, Rhizoma Hydrastidis und Seeale cornutum; diese Drogen
ergaben mit entsprechenden Befeuchtungsproportionen 0,66 : 1, 0,33 : 1 und
83) Amer. J. Pharmac. 30, 97 (1858); 39, 289, 398, 513 (1867); Proc. Amer. Pham.
708 (1878).
84) Pharm. Rundschau, New York, 7, 25, 60 (1889).
85) Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. 33, 126, 137, 143 (1895).
86) Apoth. Ztg. 74,312 (1899).
87) «Etude comparative sur la préparation de quelques extraits fluides», Diss., Paris 1901.
88) Arbeiten Pharm. Inst. Berlin 3, 87 (1905).
89) Pharm. Review, Milwaukee, 24, 365 (1906).
90) Bull. Sei. Pharmacol. 26, 465 (1919).
91) Amer. J. Pharmac. 92, 770 (1920).
92) Amer. J. Pharmac. 93, 534 (1921).
93) J. Amer. Pharm. Ass. 13, 815 (1924).
94) Traité de pharmacie, Paris 1928, S. 141.
95) A Text Book of Pharmaceutics, London 1933, S. 320.
96) Amer. J. Pharmac. 38, 109 (1866).
97) Pharmaz. C. H. 33, 364 (1892).
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die besten Resultate. Smeets(98) bestätigte unabhängig davon die Angaben
: 1
Lindes für Rhizoma Hydrastidis. Er erhielt mit der Befeuchtungsproportion 0,33 : I
insgesamt 61% der Hydrastinmenge im Vorlauf, mit 0,5 : 1 jedoch 65% und
mit 1 : 1 nur 43%. Kate (99) erzielte aus Rhizoma Valerianae mit dem Ver¬
hältnis 0,75 : 1 trotz kürzerer Mazerationsdauer bessere Ausbeuten als mit 1:1.

0,4

wirkstoffreicheren Vorlauf,
anwendete. Dieses Resultat
stimmt nahezu mit demjenigen Lindes für diese Droge überein. Linion( 101) gibt an,
daß Folium Cocae mit 0,5 :1 am vorteilhaftesten befeuchtet sei. Dieser Befund steht
im Gegensatz zur Vorschrift der B. Ph. 1 898, wonach mit 2 : 1 befeuchtet werden
sollte. In neuester Zeit haben Husa und Yates( 102) als günstigstes Befeuchtungs¬
verhältnis für Radix Belladonnae 0,25 : 1 (und noch weniger) festgestellt.
Diese Resultate sind von weitgehender Uebereinstimmung. Sie zeigen, daß für die
meisten Drogen eine schwache Befeuchtung vom Verhältnis 0,25 : 1 bis 0,75 : 1
ausreichend ist und bei weitem die besten Ausbeuten ergibt. Je nach ihrer Struktur
scheint bei manchen Drogen eine sehr geringe Befeuchtung die besten Ergebnisse zu
liefern, während bei anderen ein relativ niedrig liegendes Optimum gefunden wurde.
Die besprochenen Literaturvorschläge erweisen, daß die Ansichten über den

Meu/en/io//(100) fand bei Seeale
wenn

er

0,33

:

1

befeuchtete, als

cornutum

wenn

er

einen

0,5

:

1

Wert der Vorfeuchtung und der Quellung sehr stark auseinander gehen. Die einen
Bearbeiter verwerfen die Vorfeuchtung des Drogenpulvers unter Vernachlässigung
der Bedeutung der Quellung als nachteilig, sowohl im Hinblick auf die bessere
praktische Durchführung der Perkolation als auch auf den Verlauf der Extraktion.
Andere Autoren hingegen erblicken in der Vorfeuchtung gewisse praktische
Vorzüge, während wissenschaftlichere Betrachter des Problems die Bedeutung der
Vorfeuchtung für die Quellung der Drogenpartikel in den Vordergrund stellen. Mit
der Quellung als Vorbedingung zur Extraktion auf Grund der Zelldiffusion werden
wir uns im Folgenden eingehend zu befassen haben.

b) Theoretische Betrachtungen
über die

Flüssigkeitsaufnahme durch die Drogenzelle

und über die
Beim Trocknen

von

Bedeutung der Quellung.*)

frischen Pflanzen oder Pflanzenteilen

wird diesen die

Hauptmenge des Flüssigkeitsgehaltes entzogen. Die Pflanzenzellen verlieren hierbei
hauptsächlich Wasser und schrumpfen zusammen. Das Protoplasma trocknet zu
einer dünnen Schicht ein. Während sein physikalischer Zustand wesentlichen
Aenderungen unterliegt, wird seine chemische Zusammensetzung kaum in Mit¬
leidenschaft gezogen. Im lebenden Zustand enthält das gelförmige Protoplasma die
Zeilinhaltsstoffe in Lösung, so auch die Cinchonaalkaloide, die uns hier besonders
interessieren. Sie fallen beim Trocknungsprozeß zumeist aus. Bei der Extraktion
eines Drogenpulvers handelt es sich nun darum, diese in der Drogenzelle in fester
98)
99)
100)
101)
102)

von

Pharmac. Weekbl. 35, No. 31 (1898).
Pharmac C. H. 42, 283, 297 (1901).
Pharmac. Weekbl. 39, 250/51 (1902).
Pharmac. J. 62, 389, 420, 457 (1903).
J. Amer. Pharm. Ass. 24, 538 (1935).
*) Aufschlußreiche Angaben für dieses Kapitel verdanken wir persönlichen Mit'eihmgen
Herrn P.-D. Dr. A. Frey-Wyßling vom pflanzenphysiologischen Institut der E. T. H.
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vorliegenden Inhaltstoffe durch die mechanisch intakte Zellwand heraus¬
zuschaffen. Dies ist aber nur möglich mittels Löslichmachung der Inhaltstoffe und
mittels Diffusion dieser Lösung durch die Zellwand hindurch.
Die Struktur der Zellwand und ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften
spielen somit für das Problem der Extraktion eine große Rolle. Nach der Micellartheorie jVäge/is(1 03) besteht die Zellwand aus zwei Hauptphasen:
Form

1. den Micellen (M in Abb. 32),
2. der Pektinschicht (P in Abb. 32).

Abb.

32.

Die Micelle sind längliche, polyedrische Kristallite, die aus Zellulose bestehen.
Sie sind in der Pektinschicht der Länge nach parallel eingelagert. Der seitliche
Abstand der Micelle ( Intermicellarraum) voneinander ist für die Durchlässigkeit
der Zellwand bestimmend, da die Micelle selbst undurchlässig sind. Zur
Permeabilität für molekulardisperse Lösungen sind Abstände von 10—100 A
erforderlich, welche bei dem in Frage stehenden zellulosischen Micellarsystem als
vorhanden anzunehmen sind. Bei den Pektinlamellen scheinen die Verhältnisse
ähnlich zu liegen. Die Pektinschicht ist, im Gegensatz zu den Micellen, noch stark
quellfähig. Die Abstände der Micelle werden aber dadurch kaum beeinflußt. Auch
Zellwände, die durch Lignineinlagerung in die Pektinschicht verholzt sind, können
als völlig permeabel gelten. Versuche von Ruhland und Hof fmannC\ 04) haben
gezeigt, daß selbst die s e m i permeablen Zellmembranen gewisser lebender
Pflanzen für Alkaloide durchlässig sind. Diese Forscher beobachteten diese
Erscheinung sogar mit Lösungen von Veratrin-Hydrochlorid, dessen Moleküle
doppelt so groß sind als die Cinchonaalkaloid-Moleküle. Unter Berücksichtigung
dieser Tatsache ist als sicher anzunehmen, daß die gequollene Drogenzellwand dem
Durchtritt von Alkaloiden keinen Widerstand entgegensetzt.
Im Allgemeinen nennt man in der Botanik einen solchen Lösungsaustausch durch
eine Membran hindurch «Osmose». Da man jedoch mit diesem Ausdruck meistens
den Spezialfall des Austausches durch eine semipermeable Membran
bezeichnet(105), halten wir es für richtig, im vorliegenden Fall den Ausdruck
«Diffusion» zu wählen, um das Vorhandensein einer permeablen Membran
103) Frey-Wyfling, Die Stoffausscheidung der höheren Pflanzen, Berlin 1935, S. 10,
27—30, 72, 134.
104) Planta, Berlin /, 1 (1925).
105) z. B. in Sirasburger, Noll, Scheuch, Schimpers Lehrbuch der Botanik, Jena 1928,
S. 172; Kost$tschen>-Went, Lehrb. d. Pflanzenphysiologie, II, S. 25.
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zu
machen(106). Nachdem aber beim Perkolationsverfahren noch eine
Diffusion außerhalb der Zellwand auftritt, und zwar im Menstruum der Poren¬
gänge, welche wir in der vorliegenden Arbeit «Kapillardiffusion» nennen, habeii
wir für den diffundierenden Austausch durch die Zellwand hindurch die Bezeichnung

deutlich

«Zelldiffusion»

eingeführt.

Befeuchtet man die Drogenmasse, in unserem Falle also das Chinarindenpulver,
mit dem vorgeschriebenen Menstruum, welches 43% Alkohol enthält, so dringt
dieses sogleich durch die Zellwand in das Innere der Zelle ein. Dabei quillt die
Pektinschicht sofort auf, ebenso die Plasmaschicht. Die Luft, die sich seit der
Trocknung in den Zellen befindet, entweicht, indem sie sich in der vordringenden
Flüssigkeit löst. Die Anwesenheit von Alkohol wirkt hiefür infolge Herabsetzung
der Oberflächenspannung beschleunigend. (Aus der trockenen Zelle ist ein Ent¬
weichen nicht möglich.) Die Quellung der nach außen freiliegenden Zellwand
geschieht in wenigen Sekunden. Geringe Veränderungen der Alkoholkonzentration
des eindringenden Menstruums gleichen sich rasch wieder aus. Es ist anzunehmen,
daß im ersten Augenblick der Alkoholgehalt in dem bisher luftgefüllten Zellraum
etwas größer wird, weil Wasser zur Aufquellung der Pektinschicht und des Plasmas
verbraucht wird(107). Bei Drogen, welche im lebenden Zustand stark wasser¬
haltige Zellen besitzen, ist der Wasserentzug aus der Befeuchtungsflüssigkeit besser
verfolgbar als bei der Chinarinde. So beobachtete Pö/me(1Q8), daß Herba Lobeliae
nach kurzer Mazeration eine Erhöhung des Alkaloidgehaltes in dem umgebenden
Menstruum bewirkte.
Während der Quellung wird die Lösung der im Zellinnern zumeist in fester
Form vorliegenden Alkaloide und der andern Inhaltsstoffe eingeleitet.
Durch die Quellung der Zellwand und des Plasmas gleicht sich die Zell¬
struktur wieder den Verhältnissen der lebenden Zelle an. Auf diese Weise erhält
durch die
man wieder ein System, welches den Austausch von Zellinhaltsstoffen
Zellwand mittels Diffusion gestattet. Die Lösung des Zellinhaltes und die Rück¬
kehr der Zellwand zur Gelstruktur sind die Hauptbedingungen für den Diffusions¬
austausch. Da die Quellung der Zellwand bei der Berührung mit Menstruum un¬
vermeidlich ist, und da sie erfolgt, bevor der Diffusionsvorgang eintreten kann,
ist die Quellung der Zellwand eine unbedingte und un¬
vermeidliche Voraussetzung
für
die Extraktion.
Die bei der Befeuchtung des Drogenpulvers eintretende Vorquellung der
erwähnten Zellbestandteile wirkt sich zweifellos für die Extraktion weit vorteilhafter
aus als die gehemmte Quellung des trocken in
den Perkolator gestopften Drogen¬
pulvers, wie dies insbesondere Rosenwasser ( 109) vorgeschlagen hat.

c) Untersuchungen über die Quellung.
Für die Durchführung von Perkolationsversuchen waren vorerst die
folgenden Fragen zu klären:
a) die V o 1 u m z u n a h m e der Drogenteilchen bei der Quellung,
b) die zur Quellung nötige Flüssigkeitsmenge,
c) die Quellungszeit.
106)
107)
108)
109)

106

Höber, Physikal. Chemie der Zelle und der Gewebe, 1922, S. 388.
Frey-Wyßling, Die Stoffausscheidung der höheren Pflanzen, Berlin 1935,
Arch. Pharmaz. 256, 242 (1918).
Amer. J. Pharmac. 53, 567 (1881).
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Größenveränderungen, welche die getrockneten Pflanzenzellen bei der
Quellung erfahren, versuchte Scoville(] 10) zu bestimmen. Seine Meßmethode
lieferte jedoch nur approximative Resultate. In Tabelle 1 2 sind die Zahlen angeführt,
Die

Tabelle 12.

Quellung

Cortex Cinchonae in Alkohol verschiedener Stärken

von

Zunahme des Durchmessers nach

Mittlerer

Menstruum

(nach Scoville).

Durchmesser
mm

1/2—2 Std.

6—12 Std.

(trocken)

mm

mm

24

Std-

mm

48—72 Std.
mm

0,118

0,005

0,008

0,015

0,010

Alkohol

49°/o

0,118

0,000

0,004

0,012

0,011

Alkohol

73°/o

0,123

0,000

0,002

0,009

0,009

Alkohol 95°/o

0,111

0,000

0,000

0,000

0,000

Wasser

welche Scoville bei der Quellung von Cortex Cinchonae in Alkohol verschiedener
Stärken erhielt. Der Alkohol 49% kommt dem von uns verwendeten Menstruum
nahe. Nach den Befunden Scovilles wäre also die Quellung der Chinarinde in dem
Menstruum der Ph. H. V nach 24 Stunden beendet. Innerhalb dieser Zeit findet
eine Vergrößerung des mittleren Durchmessers der beobachteten Drogenpartikel um
rund 10% statt, was einer Volumzunahme von rund 15% gleichkommt. Diese Zahl
kann aber nicht ohne weiteres auf die zu ermittelnde totale Volumvergrößerung der
gesamten im Perkolator befindlichen Drogenmasse übertragen werden, weil die
Volumzunahme der einzelnen Drogenpartikel größtenteils die Poren verengt, ohne
nach außen sichtbar zu werden.
Genauere umfassende Untersuchungen über diese Frage wurden vor kurzem von
Husa und MagiJ(111) durchgeführt. Ihre an einigen Drogenpulvern nach Ein¬

wirkung verschiedener Flüssigkeiten
allgemeine Resultate:

vorgenommenen

Messungen ergaben folgende

1. Wasser dringt sehr rasch ein und wird in großen Mengen aufgenommen.
Alkohol dringt ebenfalls schnell ein; die imbibierte Menge ist aber bedeutend
kleiner. Bei Alkohol-Wassermischungen zeigt sich mit steigendem Alkohol¬
gehalt eine allmähliche Abnahme der absorbierten Flüsigkeitsmenge.
Feinheit der Drogenpulver vermindert sich die Menge
Quellungsflüssigkeit. Bei sehr feinem Pulver tritt infolge gesteigerter
Adsorption wieder eine Erhöhung ein. Diese Erscheinungen lassen sich
dadurch erklären, daß in den groben Pulvern eine große Zahl intakter Zellen
vorhanden ist, welche mehr Flüssigkeit aufnehmen und zurückhalten können

2. Mit
der

als

zunehmender

beschädigte Zellen.

3. Schwache Azidität oder Alkalinität

dringbarkeit
4. Mit

nur

den beim

mengen

der

Flüssigkeiten beeinflußt die Ein-

wenig.
Perkolationsverfahren angewendeten geringen Befeuchtungs¬
Quellung nicht zu erreichen.

ist die maximale

110) J. Amer. Pharm. Ass. 21, 881 (1932).
111) J. Amer. Pharm. Ass. 23, 891, 980 (1934).
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Diese Untersuchungen lassen sich nicht ohne weiteres auf die bei der Perkolation
herrschenden Verhältnisse übertragen, auch geben sie keine direkte Auskunft über
die Menge der notwendigen Quellungsflüssigkeit. Zur Abklärung dieses Problems
unternahm /. ßüc/»'(112) eine Reihe von Versuchen mit der von uns verwendeten
Chinarinde. Er stellte sich die Aufgabe, diejenige Menstruummenge zu ermitteln,
welche die Droge zur vollständigen Quellung benötigt (Quellungsflüssigkeit) und
in welcher Zeit dieser Zustand erreicht wird (Quellungszeit). Die Versuchs¬

anordnung

war

folgende:

20 g Cortex Cinchonae wurden in einem Erlenmeyerkolben von 250 cm3 mit Glasstopfen
100 g Menstruum Übergossen und während verschieden langen Zeiten andauernd geschüttelt.
Danach wurde das Gemisch quantitativ auf eine Büchnernutsche mit benetztem Filter gegeben und
die Flüssigkeit zuerst mit schwachem, dann 3 Minuten lang mit starkem Vakuum abgesaugt. Das
Filtrat wurde sofort gewogen und darin der Extraktrückstand bestimmt.

mit

Die Droge wurde mit der fünffachen Menge Flüssigkeit quellen gelassen, um
haben. Der Extraktrückstand
an Menstruum zur Verfügung zu
im Filtrat mußte ermittelt werden, um die von der Droge zurückgehaltene Menge
reinen Menstruums (Quellungsflüssigkeit) berechnen zu können. Die Resultate
Biichis finden sich in Tabelle 1 3 zusammengestellt.
einen Ueberschuß

Tabelle

13.

Quellungsvorversuche (nach Bucht).

Quellungs¬
zeit

Die

Extraktivstoffe

Reines

Menstruum-

in F

Menstruum

Rest in der

g

g

in F

Droge

F

1 5 min

78,790

4,975

73,815

26,185

30 min

75,750

4.964

70,786

29,214

45 min

75,050

4,912

70,138

29,862

1 h

74,500

4,918

69,582

30,418

2 h

72,800

4,830

67,979

32,030

3 h

71,100

4,637

66,463

33,537

6 h

71.050

4,581

66,469

33,531

12 h

70,200

4,540

65,660

34,340

24 h

70,300

4,506

65,794

34,206

48 h

70,600

4,384

66,216

33,784

Quellung benötigte Menstruummenge steigt also bis zur Quellungs¬
3 Stunden rasch an. Nachher ist die Zunahme unwesentlich. Die Befunde
Husa und Mitarbeitern( 113) bestätigten sich hierdurch. 20 g Droge benötigten

dauer
von

Filtratmenge

zur

von

vollständigen Quellung 33,5 g Menstruum. Die für unsere Perkolationsversuche
verwendete Drogenmenge von 500 g würde also zur maximalen Quellung 840 g
Menstruum erfordern, entsprechend einem Befeuchtungsverhältnis von 1,68 : 1.
Bei dieser maximalen Befeuchtungsmenge entsteht jedoch eine teigartige, halbflüssige
Masse, die sich für die praktischen Erfordernisse und für die Ausbeute als ungünstig
zur

112) Persönliche Mitteilung.
113) J. Amer. Pharm. Ass. 23, 891, 980 (1934).
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Befeuchtung soll nur so stark sein, daß die pulvrige Beschaffenheit
Drogenmasse nicht verloren geht. Zu diesem Zweck darf nach unseren
Erfahrungen die Befeuchtungsprobe bei der Chinarinde nicht größer als 0,33 : 1 bis
erwiesen hat. Die

der

1 : 1 sein. Die von Büchi vermittelte Kenntnis der maximalen Quellungsflüssigkeit
weist darauf hin, daß die in der Praxis zum Vorfeuchten verwendete Menstruummenge für die Gesamtquellung ungenügend ist. Die Befeuchtung bewirkt also
eine «Vorquellung». Die «Nachquellung» findet im Perkolator selbst
nur
beim Einströmen des aufgegossenen Menstruums statt, wobei dieses teilweise
verbraucht wird.
Da die quantitative Quellung nach unseren Feststellungen die Extraktion
begünstigt, haben wir demnach die Nachquellung nach Möglichkeit zu fördern. Der
Grad der Nachquellung ist in erster Linie abhängig von der Art des Einfüllens der
Drogenmasse in den Perkolator und von der dabei angewendeten Pressung. Die
vollständige Nachquellung kann nur erfolgen, wenn die Volumausdehnung der
Drogenteilchen nicht durch zu enges Aufeinanderliegen behindert wird. Die Drogen¬
ihr Maximum erreichen soll, nicht unter starkem
masse darf, wenn die Quellung
Pressen eingestopft und festgedrückt werden; sie muß vielmehr, wie unsere
Erfahrungen zeigten, ohne jede Druckanwendung lose eingeschüttet werden. Nur
in diesem Falle verfügt die Droge über genügend Raum zur quantitativen Nach*
quellung, ohne daß die Gefahr der Porenverstopfung eintritt.

d) Perkolationsversuche (Versuchsreihe 2).
Es galt nun, durch Perkolationsversuche folgende mit der Befeuchtung und
Quellung zusammenhängende Fragen abzuklären:

a) Ist die Menge des totalen Aufsoges von der Befeuchtungsmenge abhängig?
b) Wird die Einströmungsdauer durch die Befeuchtungsmenge beeinflußt und
kommt es auf diese Weise zu einer Veränderung der Gesamtextraktionszeit?
c) Welchen Einfluß übt die Befeuchtungsmenge auf die Konzentration des
Vorlaufes, der ökonomischen und der totalen Extraktion aus?
d) Reicht die für Vorquellung und Einströmung verfügbare Zeit und Flüssigkeit
zur quantitativen Quellung aus?
Es wurden

(Drogenmenge
Versuch 8:
Versuch 9:
Versuch 10:

zu

stets

diesem Zweck folgende drei Perkolationsversuche durchgeführt
500

g)

:

Befeuchtungsmenge 100
Befeuchtungsmenge 200
Befeuchtungsmenge 500

g
g
g

(Proportion 0,2
(Proportion 0,4
(Proportion 1

:
:
:

1)
1 )
1 )

(nach Ph. H. V)

Bei Perkolalionsversuch 10 wurde, um die Pulverförmigkeit der Drogenmasse
wahren, die Befeuchtung «fraktioniert» vorgenommen. Es wurden jeweils 50 g
Menstruum zugegeben und jedesmal 1 5 Minuten quellen gelassen. Auf diese Weise
war die Drogenmasse nach 2% Stunden stark befeuchtet, konnte aber noch durch
Sieb III gerieben werden. Für die Perkolationen 8 und 9 haben wir an der von der
Ph. H. V vorgeschriebenen Quellungszeit von 2 Stunden keine Veränderung vor¬
zu

genommen.

Dauer

von

Nach den Quellungsversuchen ist für die Gesamtquellung eine minimale
3 Stunden erforderlich. Da aber die für die Praxis in Frage kommende
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quantitativen Quellung nicht ausreicht, wie ebenfalls aus
ist für die eintretende Vorquellung die
so
Zeit von 2 Stunden sehr wahrscheinlich genügend. Das vorgequollene, durch¬
gesiebte Drogenpulver wurde bei allen drei Perkolationsversuchen ganz locker
in den Perkolator eingeschüttet. Nur die oberste Schicht wurde durch schwaches
Andrücken geebnet.
Als Perkolatorform wurde entsprechend den Resultaten unserer Versuchs¬
reihe 1 die amerikanische gewählt. Der dort verwendete Perkolator III erwies sich
aber für die locker eingefüllte Drogenmasse als zu klein. Wir benützten deshalb
einen entsprechend größeren Perkolator (lila) desselben Typs. Der Raum, den die
Drogenmasse darin einnahm, betrug 2578 cm3 gegenüber 1 242 cm3 in Perkolator III.
Die übrigen Größenverhältnisse waren bei beiden Perkolatoren dieselben.
In Tabelle 14 sind zunächst die Aufsogmengen und Einströmungszeiten der
drei Perkolationsversuche angegeben.

Befeuchtungsmenge

zur

Quellungsversuchen hervorgeht,

den

Tabelle

Aufsogmengen

Aufsog

Befeuchtung

Perkola-

während des
rLinströmens

tions-

Versuch

Proportion

14.

und Einströmungszeiten bei Versuchsreihe

Menge in

g

Totaler

Aufsog

8

g

2.

Einströmungs¬
dauer in Minuten

8

0,2

:

1

100

1195

1295

100

9

0,4

:

1

200

1045

1245

60

10

1

:

1

500

803

1303

23

Der gesamte Menstruumverbrauch betrug durchschnittlich 5350

Bearbeitung

von

Frage a)

g.

:

Der totale Aufsog stellt sich, wie die Resultate zeigen, unabhängig von der
Befeuchtungsmenge stets auf annähernd denselben Wert ein (1245 bis 1300 g).
Einer schwachen Vorfeuchtung entspricht demnach eine starke Nachquellung und
umgekehrt. Die erhaltenen totalen Aufsogmengen stimmen mit derjenigen überein,
die im Trichterperkolator erhalten wurde, wo wir die Quellung auf Grund der
Perkolatorform als vollständig bezeichnen konnten. Daraus ist zu schließen, daß
auch in der vorliegenden Versuchsreihe eine quantitative Quellung stattgefunden hat.

Bearbeitung

von

Frage b)

:

Im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit des totalen Aufsogs von der Vor¬
quellung steht die Tatsache, daß die Einströmungsdauer sich umgekehrt proportional
zur
Befeuchtungsmenge verhält (Kolonnen 3 und 6 in Tabelle 14). Denn bei
geringer Vorfeuchtung wird durch die starke Nachquellung eine größere Menge
Menstruum absorbiert und eine wahrscheinlich nicht unerhebliche Verkleinerung der
Porengänge in der Drogenmasse hervorgerufen. Infolgedessen erfährt die Ein¬
strömungsdauer eine Verlängerung; der Kontakt zwischen dem zuerst durchfließenden
Menstruum und der Droge wird intensiver, die Extraktionszeit und damit die
Extraktionsmöglichkeit größer. Bei starker Vorfeuchtung liegen die Verhältnisse
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umgekehrt: die Nachquellung ist geringer, die Porengänge werden weniger stark
verkleinert, daher ist die Einströmungszeit wesentlich kürzer.
Die Ergebnisse der Versuchsreihe 2 befinden sich in den Tabellen 1 5 bis 18.
In den Tabellen 17 und 18 sind zu Vergleichszwecken noch die Resultate des
Perkolationsversuches 3 (Perkolator III, Einfüllen unter starkem Einstopfen,
Befeuchtung wie bei Versuch 9 nach Ph. H. V) angeführt.
Tabelle 15.

Alkaloidgehalt (Versuchsreihe 2).
Ausbeuten in

Totalgehaltes

% des

500

von

g

Chinarinde (51,63

g

Alkaloide).
Perkolations

Teilperkolat
zu

je 500 g

8

(0,2: 1)

9

-

Versuche

(0,4: 1)

(1:1)

10

la

23,78

22,82

lb

18,67

18,23

16,52

2

22,91

22,44

23.42

3

13,02

10,96

11,23

4

4,70

6,06

6,96

5

2,41

4,04

4,06

6

1,47

1,89

1,91

7

1,07

1,15

1,05

8

0,97

1,00

0,98

Total

89,00

88,59

88,53

22,40

Tabelle 16.

Gehalt
Ausbeuten in

an

Gesamtextraktivstoffen

Totalgehaltes

% des

von

(Versuchsreihe 2).

500

g

Chinarinde (222,43

g

Gesamtextraktivstoffe).
Perkolations-Versuche

Teilperkolat
zu

je 500

g

8

(0,2: 1)

9

(0,4:1)

10

(1:1)

la

27,61

26,46

27,08

lb

21,63

21,00

21,77

2

23,32

23,46

23,83

3

11,88

9,03

7,88

4

2,57

4,18

3,67

5

1.73

3,08

2,44

6

1,28

1,46

1.71

7

0,84

1,00

1,33

8

0,68

0,85

1,02

91,54

90,52

90,73

Total
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Tabelle

Alkaloidgehalt

in den

17.

Teilperkolatgruppen (Versuchsreihe 2).

Zahlen in % wie in Tabelle 15.
Oekonomische
Extraktion

Befeuch¬

Perf¬

Vorlauf

lations

tungs-

Versuch

Proportion

TP la

TP la

+

lb

Total¬
extraktion

TP 2 bis 4

TP 1 bis 4

TP 5 bis 8

TP 1 bis 8

6,91

84,90

gepreßt

0,4: 1

20,14

35,73

42,26

77,99

8

0.2: 1

23,78

42,45

40,63

83,08

5,92

89,00

9

0,4:

1

22,82

41,05

39,46

80,51

8,08

88,59

1

1

22,40

38,92

41,61

80.53

8,00

88,53

3

10

:

Tabelle
•

Gehalt

Zahlen in
Perf¬

an

Gesamtextraktivstoffen in den Teilperkolatgruppen (Versuchsreihe 2).

wie in Tabelle

%

18.

16.
Oekono-

Befeuch¬
tungs-

Versuch

Proportion

TP

TP la

la

+

lb

Total¬

mische

Vorlauf

lations

extraktion

Extraktion
TP 2 bis 4

.

TP 1 bis 4

TP 5 bis 8

TP 1 bis 8

86,23

5,88

92 11

gepreßt

3

0.4: 1

26,53

45,45

40,78

8

0,2: 1

27.61

49,24

37,77

87,01

4,53

91,54

9

0,4: 1

26,46

47,46

36,67

84,13

6,39

90.52

1

27,08

48,85

35,38

84,23

6,50

90,73

von

Frage c)

1

10

Bearbeitung

:

:

Teilperkolate 1 a und der Vorläufe verhalten sich, wie
umgekehrt wie die Vorfeuchtungsmenge. Die geringste Vor¬
feuchtung (0,2 : 1) ergab den größten, die mittlere Vorfeuchtung (0,4 : 1, nach
Ph. H. V) einen mittleren, die starke Vorfeuchtung (1:1) einen wesentlich
geringeren Gehalt. Diese Verhältnisse liegen vor allem für die Alkaloidausbeute
Die Ausbeuten der

vermutet

wurde,

klar zutage. Die Ausbeuten an Gesamtextraktivstoffen halten sich nicht streng an
Regel. Hier ergab die mittlere Vorfeuchtung den kleinsten Gehalt. Bei der
ökonomischen Extraktion (TP 1 bis 4) erreicht die Ausbeute bei geringer Vor¬

diese

feuchtung den Höchstwert, sowohl an Alkaloiden wie an Gesamtextraktivstoffen.
Die Ergebnisse der Totalextraktion zeigen für die Alkaloide nur einen unwesentlichen
Unterschied in allen drei Versuchen. Die Vorfeuchtungsmenge beeinflußt haupt¬
sächlich die Ausbeuten der Teilperkolate 1 bis 3.
Die Resultate der Versuchsreihe 2 erweisen in Uebereinstimmung mit früheren
Bearbeitungen, daß die Befeuchtungsmenge die Vorlaufkonzentration ganz wesentlich
beeinflußt. Nicht beantwortet bleibt allerdings die Frage, ob die geringe Befeuchtungs¬
menge an sich diesen begünstigenden Einfluß ausübt oder aber die verlängerte
Einströmungszeit (vergl. Tabelle 14).
]12

Vergleich zu Perkolationsversuch 3 (stark gestopfte Drogenmasse) ist eine
Erhöhung der Alkaloidausbeute zu konstatieren. Insbesondere bei
geringer Vorfeuchtung ist die Verbesserung im Vorlauf beträchtlich. Der wesentlich
größere Aufsog in den Versuchen 8, 9 und 10 scheint, was nicht ohne weiteres zu
Im

bedeutende

erwarten

ist, nicht verdünnend auf den Vorlauf einzuwirken.

Bearbeitung

von

Frage d)

:

Nach unseren Quellungsvorversuchen benötigt das verwendete Chinarinden¬
pulver, wie bereits ausgeführt, 3 Stunden bis zur vollständigen Quellung. Die Vor¬
quellung dauert 2 Stunden, die Einströmung in dem für die Quellung günstigsten
Falle etwa 1 V*z Stunden. Die insgesamt verfügbare Zeit dürfte somit für die
Gesamtquellung knapp ausreichen. Wie wir später sehen werden, gehen Quellungs¬
und Mazerationsdauer zum Teil ineinander über, so daß eine nicht völlig gequollene
Drogenmasse während der Mazeration noch Zeit zur Beendigung der Quellung findet.
Die Perkolationsversuche 8, 9 und 10 verliefen gleichmäßig und frei von
Störungen. Mit der getroffenen Versuchsanordnung gelang es, die heikelste
Manipulation beim Perkolationsverfahren, das zeitraubende und schwierige Ein¬
stopfen zu umgehen, für welches keine wirklich einwandfreie Arbeitsvorschrift
gegeben werden kann. Nachdem das bloße Einschütten ohne Druckanwendung
sogar zur Erhöhung der Ausbeute beigetragen hat, ist es möglich, die praktische

Durchführung

der Perkolation bedeutend zu vereinfachen. Gleichzeitig ist der
Einwand
triftigste
gegen dieses Extraktionsverfahren, nämlich die Abhängigkeit
von der Geschicklichkeit des Ausführenden, größtenteils gegenstandslos geworden.
Ein gewisser Nachteil der lockeren Packung könnte in dem Mehrverbrauch
Menstruum erblickt werden. Die größere Ausbeute gestattet jedoch, die
an
Perkolation in den so beschickten Perkolatoren schon früher abzubrechen. Dann
hätte man mit weniger Menstruum in kürzerer Zeit dasselbe Resultat wie nach der
bisherigen Einfüllungsmethode erreicht. Allerdings ist bei lockerer Packung ein
bedeutend größerer Perkolatorraum notwendig, um dieselbe Drogenmenge auf¬
nehmen zu können.
Auf Grund unserer Versuchsergebnisse schlagen wir vor, bei der Perkolation
von Chinarinde die Vorfeuchtung im Verhältnis 0,2 : 1
zu wählen, die Quellungs¬
dauer auf 2 Stunden zu bemessen und das Einfüllen ohne jegliche Druck¬

anwendung vorzunehmen.

3. Die Mazeration im Perkolator.

a) Literaturangaben.
Die Mazeration im Perkolator stellt eine Verlängerung der Einwirkungsdauer
des Menstruums auf das Drogenpulver dar. Sie bezweckt eine Steigerung der
Extraktionsintensität. Ihre Einführung als Arbeitsphase in das Perkolationsverfahren
geschah in Anlehnung an das Mazerations verfahren, welches früher neben
der Digestion die wichtigste Methode zur Gewinnung von Pflanzenauszügen war.
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Der Zeitpunkt der ersten Anwendung der Mazeration im Perkolationsprozeß entzieht
sich der genauen Beurteilung. Eine einwandfreie Auseinanderhaltung von Quellung
und Mazeration ist bei den ersten «Deplazierungsmethoden» nicht zu beobachten.
Beim Verfahren der Boullays z. B. wurde die Droge erst im Apparat selbst
befeuchtet und dann mehr oder weniger lang stehen gelassen. Dieser Vorgang kann
weder als Quellung im Sinne unserer Definition noch als reine Mazeration auf¬
gefaßt werden. Wenn also die Boullays eine «macération préalable» entschieden
ablehnten (114), so ist dies auf die von ihnen angewendete Kombination der
erwähnten Phasen zu beziehen. In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Vorschrift
des Codex 1837, mit den meisten deutschen Perkolationsverfahren jener Zeit und
mit den Vorschriften von Grahame(] 1 5) und Procter(11 6) von 1858/59. Soweit
die von uns bearbeitete Literatur erkennen ließ, war Mo/ir(117) der erste, welcher
die Mazeration als besondere Phase des Perkolationsverfahrens ausdrücklich nannte.
Später sprach sich auch Procter (118) in Abänderung seiner ursprünglichen Ansicht
für die Einführung der Mazerationsphase aus. Nach Tabelle 19 ist diese dann
1869 im Campbelhc\ien Prozeß(119) in besonderem Maße zur Vervollkommnung
der Perkolation herangezogen worden. Auch Redwood (MO), Savage (121 ),
Taylor(\22), Robbins(123) und Lloyd(\ 24) hielten die Mazerationsphase für
notwendig. Lloyd(M5) sprach später die Ansicht aus, daß Perkolation und
Mazeration sich gegenseitig ergänzten, und daß der eine Prozeß ohne den andern
unvollständig sei.
Die günstigste Dauer der Mazeration wurde jedoch damals nicht in den
Bereich der Untersuchungen gezogen. Erst Squibb (126) brachte 1878 die
48stündige Mazeration im Perkolator als vorteilhafteste Zeit in Vorschlag. In der
Perkolationsmethode der U. S. Ph. 1882, welche wir als erstes modernes Verfahren
bezeichnet haben, bildete die Angabe einer bestimmten Mazerationsdauer zum ersten
Mal den Bestandteil einer offizineilen Vorschrift. Mit der Zeit gelangte dieses
Perkolationsverfahren in die meisten Arzneibücher. Ueber die Dauer der Mazeration
werden, wie aus der Zusammenstellung auf Seite 68 hervorgeht, heute in den
verschiedenen Arzneibüchern stark voneinander abweichende Vorschriften gemacht
(Ph. H.V: 12 Std., U.S. Ph.: 48 Std., Codex: bis 96 Std., usw.).
Die Notwendigkeit, vor dem Abtropfenlassen der Extraktflüssigkeit eine
Mazeration durchzuführen, wird allerdings nicht mehr restlos anerkannt. Lloyd (127)
hatte bereits 1878 bei der Extraktion von Herba Cimicifugae die Erfahrung gemacht,
daß ohne Mazeration beim Perkolationsverfahren eine höhere Ausbeute zu erreichen
sei als nach viertägiger Mazeration. Vor einigen Jahren haben dann Hatcher und
L\chtman(\ 28) festgestellt, daß sich Semen Strophanthi und Tuber Aconiti ohne
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
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J. Pharm. Chim. 19, 423 (1833).
Amer. J. Pharm. 30, 354 (1858).
Amer. J. Pharm. 31, 317 (1859).
Lehrbuch der pharmazeutischen Technik
Amer. J. Pharm. 36, 1 (1864).
Amer. J. Pharm. 41, 384 (1869).
Pharm. J. (2n<3 series) 5, 533 (1863).
Pharm. J. (2nd series) 6, 254 (1864).

(1853).

Proc. Amer. Pharm. Ass. 17, 390 (1869).
Amer. J. Pharm. 50,' 329 (1878).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 27, 681 (1879).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 58, MAI (1910).
Proc. Amer. Pharm. Ass. 26, 747 (1878).
Amer. J. Pharmac. 50, 1 (1878).
Amer. J. Pharmac. 93, 534 (1921).

Einschaltung einer Mazeration und unter Beschleunigung des Ablaufes in durchaus
befriedigender Weise durch Perkolation extrahieren lassen, wenn Tinkturen hergestellt
werden sollen. Aehnliche Untersuchungen wurden von C. Barel( 129) auf An¬
regung von Bridel(]30) vorgenommen, welche die Resultate von Hatcher und
Lichiman auf Grund weiterer Versuche als allgemein gültig bezeichnete. Spätere
Arbeiten von Bridel und Desmarest(131 ) zeitigten ähnliche Resultate; auch
Sternon (1 32) befürwortete dieses abgekürzte Perkolationsverfahren. ßeguin(133)
wendete die «percolation rapide» im Anschluß an die Untersuchungen
von

Bridel und Desmarest

zur

Extraktion

von

Radix

Gentianae

an.

In

einer

Zusammenstellung der von ihm publizierten Arbeiten über diese Frage stellte
Béguin( 134) fest, daß sich die «percolation rapide» in nahezu allen Fällen
durchaus bewährt habe und eine wesentliche Abkürzung der «percolation lentes
gestatte. Seine Untersuchungen an Herba Centaurei erhärteten diesen Befund. Dickey
und Nitardy{]3b) ermittelten die Ausbeuten bei langer Mazerationszeit, verbunden
mit langsamem Abfluß. Die lange Mazerationsdauer zeigte keine Vorteile gegenüber
der kurzen. In jüngster Zeit hat Freudweiler(1 36) ein Extractum Aconiti mit gutem
Erfolg nach dem abgekürzten Perkolationsverfahren (ohne Mazeration) hergestellt,
ebenso Girault( 137) eine Tinctura Aconiti. Nach den Untersuchungen von Husa
und Yafes( 138) liefert eine 24- und 48stündige Mazerationsdauer bei der
Perkolation von Radix Belladonnae keine wesentlich besseren Resultate als die
Perkolation ohne Mazeration.
Zur Deutlichmachung der wichtigsten in der Literatur vorgeschlagenen Phasenar.ordnungen diene folgende Zusammenstellung:

Verfahren a)

Trockenes Einfüllen

Verfahren b)

Trockenes Einfüllen

Verfahren c)

Befeuchtung

Verfahren d)

Befeuchtung

Verfahren e)

Befeuchtung

Verfahren

f)

—

—

—

—

sofortige Verdrängung;
Mazeration

—

Einfüllen
Einfüllen

Quellung

—

—

—

sofortige Verdrängung;
Mazeration

Einfüllen

—

Einfüllen
Befeuchtung
Quellung
drängung (heutiges Verfahren).
—

—

Verdrängung;

—

—

Verdrängung;

sofortige Verdrängung;

—

Mazeration

—

Ver¬

In Tabelle 1 9 haben wir die Anwendung der Verfahren a bis f chronologisch
ebenso ist die Befeuchtungsproportion und die Quellungsdauer angegeben.

aufgereiht,
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)

Thèse Doct. Univ. Paris 1925.
J. Pharmac. Chim. (8e) /, 498 (1925); 2, 49, 476 (1926).
J. Pharmac. Chim. (8e) 7, 153, 162, 433 (1928); 9, 465 (1929).
J. Pharmac. Belgique 8, 227 (1926).
Pharm. Acta Helv. 4, 202 (1929).
Pharm. Acta Helv. 6, 219 (1931).
J. Amer. Pharm. Ass. 22, 40, 132, 135 (1933).
Pharm. Acta Helv. 9, 49 (1934).
J. Pharmac. Chim. (8e) 20, 5 (1934).
J.Amer. Pharm. Ass. 24, 538 (1935).
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Tabelle 19.
Die Anwendung

Autor

von

Vorfeuchtung, Quellung und Mazeration

Jahr

18)6

Real

Prozeß

c;

e

Befeuchtung

proportion

jedem Fall

in

chronologischer Folge.

Befeuchtungs¬

Bemerkungen

Typus

in

dauer in
Stunden

?

;

Quellungs¬

?

eventuell kurze

Quellung.
Nachher Ausdrängung.

Geiger

und

die

meisten deutschen

Autoren

1817

Keine

a

bis

Vorfeuchtung. Droge

1825

struum

Übergossen, dieses mit

Wasser

Geiger

—

—

wird im Apparat mit Men¬

1825

ausgedrängt.

Vorfeuchtung wird

c

aus

prak¬

J

—

tischen Gründen empfohlen

Boullay

1833

(a);

b

Guiliiermond

1835

(a);

b

Soubeiran

1836

e

Vorfeuchtung und Quellung
werden abgelehnt ; dagegen

i lange Mazeration
Bestätigung dieser Ansicht
Extraktion

wird

erleichtert

durch

—

—

bedeutend

0,5

einige Stunden

1

:

Quellung

außerhalb des Perkolators
Codex 1837

1837

d;

e

Wäßriges Menstruum erfor¬ wäßriges

Men¬

dert Quellung und Mazera¬
tion ; alkoholisches Menstru¬

1

Befeuchtung und Maze¬

um

struum

:

1

:

alkoho). Men¬
struum:

0,5

:

12

;
—

1

ration

Pharmacopoea
Edinburghensis

1839

Mohr

1839

Starke

e

ke

(b);

d

Vorfeuchtung ; i
Quellung

Vorfeuchtung
vor

U. S. Ph.

1842

nach Belieben

;

2

:

1

0 bis

0 bis schwach

—

an

die Angaben

einige Stunden

ausgiebig

Soubeirans
Grahame

1858

Schwache

c

Vorfeuchtung

;

0 bis 0,25

:

1

—

keine Quellungszeit

wäßriges
Procter

1858

a;

c

Vorf euchtungnur bei schwach

Menstruum

alkoholischem

schwach

gem

und

wäßri¬

:

;

alkohol. Men¬

Menstruum

struum:

Squibb

1859

e

Vorfeuchtung und Quellung

U. S. Ph.

1864

c

Nur Vorfeuchtung, keine

B. Ph.

1864

(e)

Codex

i860

b

Quellung
Sehr starke Quellung; Ver¬
drängungnebensächlich (Ma-

0

ausgiebig
0,25 : 1 bis
0.5 : 1
ca.

4

:

1

12
—

48

zero-PerkoIation)
Verfeuchtung
lassen
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12

dem Ablauf Mazeration

Anlehnung

e

star¬

ganz

wegge¬

—

—

Fortsetzung

von

Tabelle 19.

Jahr

Autor

Campbell

1869

Prozeß

d

Befeuchtungs¬

Bemerkungen

Typus

proportion

Vorfeuchtung, kei¬
Quellung, dafür 96 stün¬
dige Mazeration
Schwache

schwach

Quellungs¬
dauer in

Stunden

-

ne

1878

Squibb

f

1

Moderne
für

Phasenanordnung
Reperkolation angewen¬

8

1

:

det
Rosemoasser

1881

d

Quellung soll durch
menpressen

der

hindert werden
ist

1882

f

Erstes

Codex

1884

b

wie Codex

B. Ph.

1885

(e)

1898

e

Mazeration

vollständiges
Verfahren

modernes

genügend

1l* bis einige
Stunden

1866

Mazero-Perkolation wie B.
Ph.

schwach

ver¬

wichtiger

U. S. Ph.

B. Ph.

;

Zusam¬

Droge

—

—

ca.

4

1

:

48

1864

Anpassung

an

moderne Vor¬

schriften

0,5
bis 2

24

I

:
:

1

b) Vorversuche über die Mazerationsdauer.

I.

Lagenversuche.

Versuche, welche /. ßüc/ii(139) in anderem Zusammenhange durchführte,
zeigten, daß das Extraktionsgleichgewicht bei der Mazeration der zu unseren Unter¬
verwendeten Chinarinde in überschüssigem Menstruum schon nach
Stunde erreicht war. Diese Verhältnisse lassen sich allerdings nicht ohne
weiteres auf die Mazerationsphase des Perkolationsverfahrens übertragen (geringere
Menstruummenge, fehlender Konzentrationsausgleich). Wir haben deshalb versucht,
mit Hilfe von sog. Lagenversuchen einen Einblick in die Extraktions¬
verhältnisse im Perkolator zu gewinnen. Wir haben zu diesem Zweck einige
daß
Perkolationsversuche ohne und mit Mazerationsphase so durchgeführt,

suchungen
einer

durch Anbringung mehrerer Drogenschichten der Perkolatorinhalt in verschiedenen
Extraktionsphasen an vier Stellen auf den Alkaloidgehalt der Droge und des
umgebenden Menstruums untersucht werden konnte.
500 g Chinarindenpulver wurden wie zu einem Perkolationsversuch befeuchtet, aufquellen
gelassen und die Masse gewogen. Sodann wurde viermal je 1/io des befeuchteten Drogenpulvers
abgewogen, jede Teilmenge auf ein quadratisches Stück mittelfein gewobener, mit Menstruum
befeuchteter Leinwand gebracht und zu einem «Päckchen» zusammengeschnürt. Die übrig
bleibenden e/io der Drogenmasse wurden in drei Mengen von je 2/io geteilt und als «Zwischen¬
masse»

1

verwendet.

39) Persönliche Mitteilung.
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In den Perkolator kam zu unterst ein Packchen, darauf eine Zwischenmasse von 2/io. hierauf
wieder ein Päckchen usf. Die Päckchen lagen mit der Knüpfstelle nach unten. Die Zwischen¬
dem Stopfholz schwach angedrückt. Abb. 33
massen wurden, um Hohlräume zu vermeiden, mit
zeigt die Anordnung der Lagen in dem fertig beschickten Perkolator.

Päckchen

(IAO)

4

Zwischenmasse
Päckchen

Abb.

Anordnung

2

(2/10)
(IAO)

2

Zwischenmasse
Päckchen

(2/10)

(IAO)

3

Zwischenmasse
Päckchen

3

1

(2/10)
(1/10)

1
33.
der

Lagen.

Nun wurde das Menstruum aufgegossen. Nach Beendigung der Einströmung wurde der
Ablaufhahnen geschlossen und dafür gesorgt, data das oberste Päckchen gerade noch mit Flüssigkeit
bedeckt war. Hierauf wurde der Perkolator je nach Wahl der Mazerationszeit sofort oder erst
nach einer bestimmten Zeit sorgfältig entleert.
Die Droge der Päckchen 1 bis 4 wurde sodann möglichst quantitativ aus der Leinwand
entfernt, die Leinwand mit insgesamt 100 cm3 Menstruum ausgewaschen und die Drogenmasse mit
dieser Flüssigkeit in einer Porzellanschale angerührt. Der Drogenbrei kam sogleich auf eine Nutsche,
die Flüssigkeit während genau 3 Minuten mt schwachem Unterdruck abgesaugt wurde. Im
wo
Filtrat und im Drogenrückstand (nach Pulverung zu Sieb VI) wurde der Alkaloidgehalt ermittelt.

Diese Versuchsanordnung gibt ntaurgemäß nur Annäherungswerte. Ein ein¬
wandfreies Verfahren zur Trennung von Drogenrückstand und Extraktflüssigkeit
ließ sich jedoch nicht finden.
In dieser Weise wurden 3 verschiedene

Lagenversuche durchgeführt:

Lagenversuch A: Perkolation ohne Mazeration (Entleerung des Perkolators
sogleich nach Beendigung der Einströmung).
Lagenversuch B: Perkolation mit 6 Stunden Mazerationszeit.

Lagenversuch C: Perkolation mit 12 Stunden Mazerationszeit.
Der Lagenversuch A sollte hauptsächlich über die Extraktions- und Konzen¬
trationsverhältnisse nach Beendigung der Einströmung Aufschluß geben. Wir sind
bereits im vorhergehenden Kapitel auf Zusammenhänge zwischen Quellungszeit und
Mazerationszeit gestoßen und haben gefunden, daß der Hauptteil der Quellung,
die Nachquellung, während der Einströmung des zuerst auf die Drogenmasse auf¬
gegossenen Menstruums stattfindet. Da hierbei bereits ein Uebergang der gelösten
Stoffe in das abwärtsfließende Menstruum erfolgt, ist die Einströmungszeit auch
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ein Teil der Mazerationszeit aufzufassen. Das vorgequollene, noch nicht
quantitativ gequollene Drogenpulver besitzt noch eine starke Adsorptions fähigkeit
für das durchfließende Menstruum. Während der Einströmung vollzieht sich nicht
nur die Nachquellung, sondern es beginnt gleichzeitig die Zelldiffusion. Beim Durch¬
strömen der Drogensäule nimmt daher die vorrückende Flüsigkeitszone immer mehr
Inhaltsstoffe auf. Wenn nun Versuch B gegenüber Versuch A keine Zunahme des
Gehaltes an gelösten Alkaloiden zeigt, dann ist daraus zu schließen, daß die
Einströmungszeit für die Erreichung der maximalen Konzentration hinreichend ist
und nicht durch weitere Mazeration verlängert werden muß.
Tabelle 20 enthält die Alkaloidresultate des Lagenversuches A.

als

Tabelle 20.

Lagenversuch A
Die Zahlen stellen Prozentzahlen
Päckchen ursprünglich vorhandene

Päckchen

Droge

dar, bezogen auf die in
Gesamtalkaloidmenge.

Flüssigkeit

einem

Total

4

10,52

2,87

13,34

3

60,46

55,58

116,04

2

68,15

70,91

139,06

1

77,84

76,91

154,75

Im Perkolator herrscht also, sowohl in der Droge als auch in der Extrakt¬
flüssigkeit, eine Konzentrationsabnahme von unten nach oben. Die Verminderung
ist aber nicht gleichmäßig. Im obersten Teil der Drogensäule übt das stets frisch
zufließende Menstruum eine sehr starke Lösungskraft aus. Im Päckchen 4 blieben
10,52% der ursprünglich vorhandenen Alkaloide unextrahiert in der Droge, 2,87%
befanden sich gelöst im Aufsog dieses Päckchens, während der gesamte Rest
(86,61 %) in die unteren Schichten verdrängt worden war. Wie aus dem zuge¬
hörigen Diagramm (Abb. 34) durch Interpolation hervorgeht, ist auch die
Zwischenmasse 3 schon recht erheblich extrahiert, während das darunter liegende
Päckchen 3 ansehnliche Mengen Alkaloide (60,46%) in der Droge enthält und
in der Extraktflüssigkeit mit 55,58% bereits eine erhebliche Alkaloidkonzentration
aufweist. Die im Päckchen 3 vorhandene totale Alkaloidmenge (ungelöst und gelöst)
beträgt 116,04%, liegt also höher als der ursprüngliche Alkaloidgehalt der in
diesem Päckchen vorhandenen Drogenmenge. Je weiter wir im Perkolator nach
unten kommen, desto weniger extrahiert ist die Droge und desto konzentrierter
der Aufsog.
Das Auffallende an Lagenversuch A ist, daß vom Päckchen' 2 ab nach unten
nur eine relativ geringe Konzentrationszunahme festzustellen ist. Um Auskunft über
die Konzentration desjenigen Vorlaufes zu gewinnen, der aus diesen Konzen¬
trationsverhältnissen in der Drogensäule resultiert, haben wir bei einer zweiten
Durchführung des Lagenversuches A sogleich nach der Einströmung die Teilperkolate 1 a und 1 b ablaufen gelassen, wobei das erstere in Anteilen von 50 g auf¬
gefangen wurde. Die in den einzelnen Teilmengen vorhandenen Alkaloidquantitäten
sind in Tabelle 21 eingetragen.
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des Lagenversuches A.

Tabelle 21.

Alkaloidgehalt

in

Teilfraktionen des TP

den

ohne

Die
an

la

(direkter Abfluß

Mazeration)

Prozentzahlen beziehen sich hier auf den Gehalt
Alkaloiden im Verhältnis zur Flussigkeits-

menge.

°/o Alkaloide
TP

Teilmengen

pro

Teilmenge
1 al

50

g

4,878

1 a2

50

g

4,828

1 a3

50 g

4,462

1 a4

50

g

3,582

la5

50

g

3,308

1

120

im

ganzen

TP

a

250

g

4,211

1 b

250

g

3,334

'
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Auch in der abtropfenden Extraktflüssigkeit zeigt sich also wie im
Perkolatorinnern eine plötzliche, sprunghafte Abnahme des Alkaloidgehaltes. Es
hat sich somit ein relativ schmaler, aber ausgeprägter «Extraktkopf» ausgebildet,
der im vorliegenden Falle 3/5 des ersten Halbteilperkolates umfaßt.
Die Ergebnisse der Lagenversuche B (nach 6stündiger Mazeration) und C
(nach 12stündiger Mazeration) sind, zusammen mit denen des Versuches A (ohne
Mazeration), in Tabelle 22 als Uebersicht geordnet.
Tabelle 22.

Zusammenstellung der Resultate der Lagenversuche A, B,
Einströmungszeit durchwegs ca. 100 min.

C.

Die Zahlen stellen Prozentzahlen dar, bezogen auf die in einem Päckchen ursprünglich vorhandene

Alkaloidmenge.
Flüssigkeit

Droge

Päck¬
chen

L agenversuch

A

B

Lagenversuch

1

C

Total

A

B

Lagenversuch
C

A

B

C

4

10.52

8 33

8,87

2,87

2,26

2,77

13,39

10,59

11,64

3

60,46

50,11

52,89

55,58

51,75

62,07

116,04

101,86

114,96

2

68,15

61,01

66,23

70,91

85,00

87,84

139,06

146,01

154,07

1

77,84

71,92

76,70

76,91

88,35

90,84

154,75

160,27

167,54

Die Ergebnisse des Lagenversuches B zeigen, daß sich die Mazerationszeit
6 Stunden deutlich in der Richtung einer besseren Extraktion auswirkt. Während
der Alkdloidgehalt in der Drogenmasse aller Päckchen gegenüber Lagenversuch A
durchwegs abnimmt, wird er in der Extraktflüssigkeit, mit Ausnahme der oberen
von

Päckchen 4 und 3, fortschreitend größer. Die Resultate des Lagenversuches C (mit
12stündiger Mazerationszeit) sind nicht sinngemäß ausgefallen. Sie liegen un¬
günstiger als diejenigen des Versuches B (mit kürzerer Mazerationszeit) : die Droge
ist schlechter extrahiert worden; in der Flüssigkeit finden wir aber nur wenig mehr
Alkaloide als in den entsprechenden Schichten des Versuches B. Als Erklärung für
diese Erscheinung könnte die Möglichkeit einer mit zunehmender Mazerationszeit
intensiver werdenden Kapillardiffusion gegen die weniger konzentrierten oberen
Schichten in Frage kommen, ebenso eine Adsorption von Alkaloiden an die

Drogenteilchen.

I!.

Weitere Vorversuche.

Die Lagenversuche haben für die Chinarinde die Notwendigkeit ergeben, vor
Beginn des Ablaufes eine Mazerationsdauer einzuschalten. Ueber die optimale
Dauer dieser Mazerationszeit können sie keine genauere Auskunft geben. Es wurden
deshalb vor Durchführung der eigentlichen Perkolationsversuche eine Reihe von
Vorversuchen unternommen, die den Zweck hatten, den Einfluß der Mazerations¬
dauer auf die Vorlaufkonzentration aufzuzeigen.
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250 g Cortex Cinchonae wurden mit insgesamt 200 g Menstruum zwei Stunden lang quellen
gelassen; die Masse wurde durchgesiebt und gleichmäßig auf 5 kleine Perkolatoren verteilt (also
50 g Droge pro Perkolator). Hierauf wurden je 75 g Menstruum aufgegossen und je 15 g Vorlauf
nach verschiedenen Mazerationszeiten ablaufen gelassen. In diesen Vorläufen wurde der Alkaloidgehalt bestimmt (s. Tab. 23).
Tabelle 23.

Alkaloidgehalt
Die

der Vorläufe in den Mazerationsversuchen.

Prozentzahlen

Alkaloidgehalt

von

beziehen
50

g

sich

auf

Mazerations¬

°/o Alkaloide

dauer

im Vorlauf

0 h

den

Droge.

11,91

3 h

12,24

6 h

12,54

12 h

12,54

24 h

12,61

48 h

12,54

72 h

12,61

Die Vorlaufkonzentration zeigt schon nach 6stündiger Mazeration das Maximum
der Ausbeute. Im Gegensatz zu der Beobachtung bei Lagenversuch C tritt bei der
12stündigen Mazeration keine Veränderung des Alkaloidgehaltes auf. Auch längere
Mazerationszeiten liefern dasselbe Ergebnis wie die 6stündige Mazeration.
Auf Grund dieser Vorversuche stellen wir mithin die Vermutung auf, daß eine
Mazerationszeit von 12 Stunden auf alle Fälle genügend ist. Danach würde die
diesbezügliche allgemeine Vorschrift der Ph. H. V für Cinchona zu Recht bestehen.
In manchen Fällen dürfte aber schon eine östündige Mazeration ausreichend sein.
Die Eliminierung der Mazerationsphase scheint zur Gewinnung eines konzentrierten
Vorlaufes nicht angebracht zu sein.

c) Perkolationsversuche.

I.

Ergebnisse der Versuchsreihe 3.

Die Zahl der eigentlichen Perkolationsversuche zur Ermittlung der geeignetsten
Mazerationsdauer konnte, in Berücksichtigung der durch die Vorversuche erhaltenen
Hinweise, auf zwei beschränkt werden (Drogenmenge je 500 g) :

Perkolationsversuch 11 :
Perkolationsversuch 12:
Perkolationsversuch
8:
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Mazerationsdauer
0 Stunden
Mazerationsdauer
6 Stunden
Mazerationsdauer 12 Stunden (bereits ausgeführt)

diente der Nachprüfung der «percolation rapide» nach Hatcher
Bridel & Barel. Die Ausführung des Versuches 12 erschien
nach den Ergebnissen der Vorversuche als wünschenswert. Als Grundlage für die
Gestaltung der übrigen Phasen diente bei beiden Perkolationen der Versuch 8,
welcher sich bei der Feststellung der optimalen Befeuchtungsmenge ( 100 g) und

Versuch 11

& Lichtman

und

Quellungsdauer (2 Stunden) als der beste erwiesen hatte. Gleichzeitig stellte
Versuch 8 ergänzend die Perkolation mit 1 2stündiger Mazerationsdauer dar. Eine
Erhöhung der Mazerationszeit hielten wir nicht für notwendig, nachdem
gezeigt hatten, daß davon keine Verbesserung der Ausbeute zu
erwarten war. Zudem war im Lagenversuch C bereits wieder eine Zunahme des
Alkaloidgehaltes innerhalb der Drogenzelle eingetreten, die sich bei Verlängerung
weitere

die Vorversuche

der Mazerationszeit sicherlich noch weiter erhöht hätte.
In den Tabellen 24 und 25 sind die Ergebnisse der Versuchsreihe 3 nach

Teilperkolaten zusammengestellt, in den Tabellen 26 und 27 nach
Teilperkolatgruppen. Der totale Aufsog betrug, wie bei Versuch 8 (mit
lockerer Füllung), durchschnittlich 1250 g, die Einströmungszeit, ebenfalls in
analoger Weise, durchschnittlich 100 Minuten, der gesamte Menstruumverbrauch
den einzelnen
den

je

ca.

5300 g.

Zur

Extraktion

Verdeutlichung der eintretenden Verschiedenheiten bei fortschreitender
haben wir die Ergebnisse als «Extraktionsdiagramme» (Abb. 35)

graphisch dargestellt. Zu diesem Zweck wurden die Ausbeuten der einzelnen
Teilperkolate (s. Tab. 24 und 25) fortlaufend addiert und in einem Koordinaten¬
system eingetragen. Die Ordinate bedeutet die Prozentzahl der addierten Alkaloidmengen, wobei der Gesamtgehalt der Ausgangsmenge Droge als 100% angenommen
wird. Die Abszisse stellt die Menge des gewonnenen Perkolates dar, ausgedrückt
in der Anzahl der Teilperkolate. Im unteren Diagramm ist dieselbe Anordnung für
die Gesamtextraktivstoffe ausgeführt.
Tabelle 24.

Alkaloidgehalt (Versuchsreihe 3).
Ausbeuten in

%

des

Totalgehaltes

von

500

g

Chinarinde

(51,63

g

Alkaloide).
Perkolations Versuche

Teilperkolat
zu

je 500

g

1 1

(0 Std.)

12

(6 Std.)

8

(12 Std.)
23,78

la

20,43

23,10

lb

16,14

17,02

18,67

2

20,65

23,33

22,91

3

11,22

13,54

13,02

4

8,06

9,20

4,70

5

6,69

4,50

2,41

6

5,10

1,80

1,47

7

1,51

0,98

1 07

8

1,12

0,73

0,97

90,92

94,20

89,00

Total
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Tabelle 25.

Gehalt

Gesamtextraktivstoffen (Versuchsreihe 3).

an

Ausbeuten in % des Totalgehaltes

von

500

Chinarinde (222,43

g

g

Gesamtextraktivstoffe).
Perkolations

Teilperkolat
je 500

zu

g

11

(0 Std)

|

12

Versuch

-

(6 Std.)

8

(12 Std.)
27,61

la

23,81

26,49

lb

16,78

17,69

21,63

2

22,12

23,90

23,32

3

12,65

13,00

11,88

4

6,63

8,09

2,57

5

3,28

3,07

1.73

6

1,79

1,06

1,28

7

1,20

0,81

0,84

8

0,78

0,65

0,68

89,40

95,76

91,54

Total

Tabelle 26.

Alkaloidgehalt

in den

Teilperkolatgruppen.

Zahlen in % wie in Tabelle 24.
Perko¬

Mazera¬

lations

tionszeit

Versuch

Std.

Oekono-

TP

la

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion

Extraktion

TP la + lb TP 2 bis 4

TP

1

bis 4

TP 5 bis 8

TP

1

bis 8

11

0

20,43

36,57

39,93

76,50

14,42

90,92

12

6

23,10

40,12

46,07

86,19

8,01

94,20

8

12

23,78

42.45

40,63

83,08

5,92

89,00

Tabelle 27.
Gehalt

an

Gesamtextraktivstoffen in den

Teilperkolatgruppen.

Zahlen in % wie in Tabelle 25.
Perko¬

Mazera¬

lations

tionszeit

Versuch

Std.

Oekono-

TP

la

TP 1

a

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion

Extraktion

+1b TP 2 bis 4

TP

1

bis 4

TP 5 bis 8

TP

1

bis 8

11

0

23,81

40,59

41,40

81,99

7,05

89,04

12

6

26,49

44,18

45,99

90,17

5,59

95,76

8

12

27,61

49,24

37,77

87,01

4,53

91,54
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Extraktionsdiagramme der Versuchsreihe 3.
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II.

Diskussion der Resultate.

Der Gehalt an Alkaloiden in den Vorläufen verhält sich so, wie die
Vorversuche angedeutet haben: die Ausbeute steigt mit zunehmender Mazerations¬
zeit. Besonders deutlich ist dies bei der 6stündigen Mazerationszeit, während sie
bei der 1 2stündigen nur wenig mehr ausmacht. Die Ausbeute an Gesamtextraktiv¬
stoffen verläuft in gleicher Weise. Zur Erzielung eines möglichst gehaltreichen
Vorlaufes ist somit eine 12stündige Mazerationsdauer am geeignetsten. Die

«percolation rapide»

(ohne Mazeration)

liefert einen

relativ

schwach

konzen¬

trierten Vorlauf.

Die ökonomische Extraktion zeigt ein wesentlich anderes Bild.
Hier erweist sich nun die 6stündige Mazerationsdauer als die vorteilhafteste. Die
12stündige Mazeration ergibt ein mittelgutes Resultat, der direkte Abfluß ohne
Mazeration ein ziemlich ungünstiges. Auch bei der ökonomischen Perkolation
verhalten sich die Ausbeuten an Gesamtextraktivstoffen ähnlich wie diejenigen an
Alkaloiden. Der entscheidende Punkt für das günstige Abschneiden der 6stündigen
Mazeration liegt im Teilperkolat 4.
Bei der Gesamtextraktion ist die interessante Tatsache zu erwähnen,
«percolation rapide» weitaus die stärkste Nachextraktion aufweist. Dies
bewirkt, daß sogar das Ergebnis der 12stündigen Mazerationsdauer übertroffen
wird. Das beste Gesamtresultat tritt nach 6stündiger Mazeration ein; es stellt die
größte bis jetzt in unseren Versuchen erreichte Ausbeute dar.
daß die

Das praktische Ergebnis dieser Versuchsreihe läßt sich nicht mit der eindeutigen
Bevorzugung einer bestimmten Mazerationsdauer ausdrücken. Die Perkolation 11
mit direktem Abfluß (ohne Mazeration) liefert zwar anfangs relativ geringe Aus¬
beuten. Sie ist daher für die Herstellung von solchen Extraktflüssigkeiten, bei denen
wie z. B. bei den Fluidextrakten
ein möglichst konzentrierter Vorlauf
gefordert wird, nicht geeignet. Dagegen ist die Gesamtextraktion befriedigend.
Wenn also für die Perkolation eine größere Menstruummenge zur Verfügung steht
(Herstellung von Tinkturen), so kann dieses abgekürzte Verfahren wohl angewendet
werden. Die Befunde der zitierten Autoren, die sich mit der «percolation rapide»
befaßt haben, können als bestätigt gelten. Allerdings ist die Zeitersparnis infolge
Eliminierung der Mazerationsphase für unsere Verhältnisse nicht mehr bedeutend;
—

—

denn die genannten Bearbeiter haben die vom amerikanischen und französischen
Arzneibuch vorgeschriebene Mazerationsdauer von 48 und 96 Stunden in Abzug
bringen können, währenddem die Ph. H. V ohnehin nur 12 Stunden vorschreibt.
Die 6stündige Mazeration (Perkolationsversuch 12) ist insofern vorteilhaft,
als sie bei der ökonomischen Perkolation ein sehr gutes Resultat geliefert hat. Es

gelingt dabei, schon

mit der 61/2fachen Menstruummenge (totaler Aufsog 1250 g -\3250
g
g Menstruum; Drogenmenge 500 g) einen beträchtlichen
Teil der Inhaltsstoffe zu extrahieren. (Die beiden andern Versuche machten für
dieselbe Ausbeute die rund 7 % fache Menstruummenge erforderlich.) Der Vorlauf
ist dabei allerdings nur von mittelgroßem Gehalt. Die Perkolation mit 6stündiger
Mazerationszeit eignet sich infolgedessen nach unserer Ansicht besonders zur
Gewinnung solcher Extraktflüssigkeiten, bei denen das gesamte Perkolat, ohne
gesondertes Auffangen des Vorlaufes, der Vakuumdestillation unterworfen wird.
Ein solches Vorgehen schreibt die Ph. H. V bei einigen Trockenextrakten vor.

4 TP à 500

=

Die 1 2stündige Mazerationsdauer (Perkolationsversuch 8) liefert einen gehalt¬
reicheren Vorlauf, aber eine etwas weniger gute ökonomische und totale Extraktion.
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Sie wird mit Vorteil dort angewendet werden, wo die ersten Perkolatanteile die
wichtigsten sind (Fluidextrakte).
Die in der Perkolationsvorschrift der Ph. H. V verlangte, im Vergleich
anderen Arzneibuch Vorschriften wesentlich verkürzte Mazerationsdauer von
zu
12 Stunden ist nach unseren Untersuchungsergebnissen für Cortex Cinchonae
durchaus zu rechtfertigen. Sie kann in manchen Fällen sogar noch mehr abgekürzt
werden. Für unsere weiteren Perkolationsversuche werden wir die 6stündige
Mazeration verwenden.

4.

Verdrängung

und

Abtropfgeschwindigkeit.

a) Bisherige Ansichten.
Als Verdrängung bezeichnet man den fortlaufenden Ersatz der Extrakt¬
flüssigkeit in der Drogenmasse durch frisches Menstruum zwecks möglichst
quantitativer Herausschaffung bereits extrahierter Drogeninhaltsstoffe.
Die Vorgänge bei der Verdrängung hat man auf sehr verschiedene Art
erklären versucht. Die Boullays( 140) waren der Ansicht, daß sich zwei
zu
Flüssigkeiten gleicher Beschaffenheit beim Durchfluß durch eine Drogensäule ohne
Vermischung verdrängten. Sie stellten sich vor, daß die mehr oder weniger
konzentrierte Extraktflüssigkeit durch frisch aufgegossenes Menstruum mit scharfer
Trennungsfläche nach unten verdrängt werde. Auch Grahams (1 41 ) äußerte sich

später in diesem Sinne.
Von der Verdrängung erwartete man demnach ursprünglich lediglich die
mechanische Trennung der Extraktlösung vom Drogenrückstand.
Bereits die Boullays hatten jedoch beobachtet, daß der Gehalt der abtropfenden
Extraktflüssigkeit an Drogeninhaltsstoffen nicht sprunghaft, sondern allmählich
abnehme, eine Tatsache, welche gegen die vermischungsfreie Verdrängung und
gegen die ausschließliche Rolle des frischen Menstruums als reines Verdrängungsmittel spricht. Genauere Untersuchungen dieser Verhältnisse wurden erst später
daß zwischen dem frischen
an,
vorgenommen. So z.B. nahm Redwood(142)
Menstruum und der Extraktflüssigkeit in beschränktem Maß eine Vermischung
eintrete, die sich vermehre, je mehr die Verdrängung gegen unten fortschreitet.
Die Extraktion der Drogeninhaltsstoffe durch die zuerst aufgegossene Menstruummenge sei ferner unvollständig, weil die Flüssigkeit eher zwischen den Drogen¬
partikeln abwärts fließe als durch sie hindurch. Eingehender befaßte sich
Rosenwasser(143) mit der theoretischen Untersuchung des Verdrängungsvorganges.
Er zog, wie wir bereits erwähnt haben, als erster die «osmotischen» Vorgänge
zwischen Menstruum und Drogenzelle in Betracht und gelangte zu der Ansicht,
daß der Durchfluß des Menstruums durch die Drogensäule weder ein reiner
Deplazierungsvorgang sei, noch ausschließlich auf osmotischen Erscheinungen beruhe.

140)
141)
142)
143)

J. Pharmac. Chim. 19, 281, 393 (1833).
Amer. J. Pharmac. 30, 354 (1858).
Pharmac. J. (2nd series) 5, 533 (1863).
Amer. J. Pharmac. 53, 567 (1881); Proc.

Amer. Pharm. Ass. 30, 519

(1882).
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Es handle sich vielmehr um die gleichzeitige Auswirkung dieser beiden Vorgänge.
Jede Perkolation sei gewissermaßen eine ununterbrochene Folge von kurzen
Mazerationen; deshalb müsse der Abfluß entweder sehr langsam erfolgen oder,
er rascher geschehe, von Zeit zu Zeit unterbunden werden.
Der moderneren Auffassung über die Verdrängung hat Goris( 144) in einer
zusammenfassenden Arbeit Ausdruck gegeben. Nach diesem Autor spielen dabei
folgende physikalische Erscheinungen eine Rolle:
wenn

Diffusion
Osmose
Schwerkraft
Viskosität

Kapillarkraft.
Nach Goris hat man sich den Durchfluß des Menstruums beim Einströmen
Drogensäule und die Vorgänge beim Nachschub des Lösungsmittels in
folgender Weise zu denken: Das aufgegossene Menstruum fließe abwärts, bis die
Kapillarkraft in den Porengängen die Wirkung der Schwerkraft ausgleicht; die
Kapillarkraft wird dabei infolge der Viskositätszunahme der Extraktflüssigkeit stets
größer. Dann beginne der osmotische Austausch durch die Zellwand hindurch.
Wenn nun weitere Flüssigkeit hinzufließe, so werde das Gleichgewicht zwischen
Schwerkraft und Kapillarkraft gestört, die Schwerkraft werde größer und die
Extraktflüssigkeit fließe weiter abwärts. Nach den Gesetzen der Diffusion müsse
dabei eine Vermischung der beiden Flüssigkeitsschichten eintreten, und zwar mit
umso größerer
Intensität, je langsamer das Abtropfen und damit der Durchfluß
der Extraktflüssigkeit vor sich gehe. Die Herabsetzung der Abtropfgeschwindigkeit
unter ein gewisses Minimum biete deshalb keine Vorteile.
in die

Nach den heute geltenden Anschauungen kommen dem Menstruum, welches
nach vollendeter Einströmung weiter aufgegossen wird, bei der Perkolation zwei

Hauptaufgaben

zu:

1. Die reine Verdrängung der nach der Mazerationszeit in der
vorhandenen Extraktflüssigkeit,
2. die Nachextraktion der noch vorhandenen

Drogensäule

Drogeninhaltsstoffe.

Die Grundlagen dieser beiden Aufgaben besprechen wir getrennt voneinander
folgenden Abschnitten.

in den zwei

b) Die reine Verdrängung.
Eine Verdrängung der Extraktflüssigkeit ohne jegliche Vermischung mit dem
frischen Menstruum ist aus verschiedenen Gründen unmöglich. Es sind hierfür
verantwortlich zu machen: die Kapillardiffusion, das Verhalten der magazinierten

Extraktflüssigkeit,

Turbuleszenz-Strömungen, Adsorption und Ausfällung von
Extraktivstoffen. Zur Erklärung des Einflusses dieser Phänomene ist die Kenntnis
der Struktur der Drogenmasse im Perkolator nötig.
144) Bull. Sei. Pharmacol. 26, 465 (1919).
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Das

von

uns

verwendete

Chinarindenpulver enthält

nach der auf Seite 74

angegebenen Siebanalyse Drogenpartikel, die fast gesamthaft das Sieb IV (Ph. H. V)
passieren. Dies würde einer maximalen Teilchengröße von ca. 600 /j, entsprechen.
Fast die Hälfte des Drogenpulvers besteht aber aus Teilchen, welche auch durch
Sieb VII gehen, entsprechend einem mittleren Durchmesser von 150 bis 210 fi.
Alle zwischen den Grenzzahlen 150 und 600 /.< liegenden Teilchengrößen sind
ebenfalls vertreten. Beim Quellen der Drogenmasse, welches dem Einfüllen in den
Perkolator vorangeht und dem Einströmen des Lösungsmittels teilweise parallel
verläuft, vergrößern sich die angegebenen Dimensionen um etwa 15%. Das zur
Perkolation verwendete Drogenpulver ist somit in bezug auf seine Teilchengröße
sehr wenig einheitlich. Zwischen den im Perkolator aufgeschichteten Drogenpartikeln
bilden sich mehr oder weniger große Zwischenräume, die sich infolge der lockeren
Lagerung teilweise zu fortlaufenden Porengängen verbinden. Je unregelmäßiger die
Teilchengrößen sind, desto mehr feine Drogenpartikel drängen sich in die Lücken
zwischen den größeren Teilchen hinein; dadurch werden die Poren kleiner,
das Gesamtvolumen der Poren geringer und die Porengänge unregelmäßiger
(Prausnttz [145]). In unserem Falle macht das Porenvolumen 15 bis 20% des
Perkolatorvolumens

gesamten

aus.

Am Ende

eines

Perkolationsversuches

vor¬

Messungen (146) an der ungestopften, gequollenen Drogenmasse haben
daß
die Querschnitte der Poren zwischen 50X100 ,u und 600X1200 /Jergeben,
schwanken. Es wurden aber auch Dimensionen bis zu 1,6 mm angetroffen. Das am
häufigsten vorkommende Mittelmaß betrug 200X300 fi. Die Porengänge stellen
also meist grobe Kapillaren dar. Naturgemäß schwankt der Durchmesser jeder
Kapillare während ihres Verlaufes ständig (s. Abb. 36). Neben den gröberen
Kapillaren von oft beträchtlicher Länge (Porengänge, P) sind die feinen, meist
kurzen Kapillaren (K) und die kleinen Hohlräume (H) zu erwähnen, die
nur
dort entstehen, wo die Drogenpartikel nahe aneinanderliegen. Größere Poren (G)
bilden sich zwischen großen, unregelmäßig geformten Drogenteilchen.
Die Struktur der Drcgenmasse läßt erkennen, daß wir bei der Diskussion der
reinen Verdrängung die physikalischen Erscheinungen in einem grobkapillaren
System zu berücksichtigen haben.
Unsere erste Frage gilt der Intensität der Kapillardiffusion, da von ihr
größtenteils die Vermischung des fiischen Menstruums mit der zu verdrängenden
Extraktflüssigkeit abhängig ist. Die Menge Extraktivstoff dm, welche die Grenz¬
fläche «Frisches Menstruum—Extraktflüssigkeit» mittels Diffusion passiert, ist
genommene

proportional der Grenzfläche

q,

dem Konzentrationsgefälle

de
-r~

an

deren beiden

dx

Seiten und der Zeit dt, während welcher wir den Diffusionsvorgang beobachten.
Die mathematische Beschreibung des Diffusionsvorganges wird ermöglicht durch
das Gesetz von Fick(]47) :
dm

=

Dq

•

i—

-

dt

dx

D bedeutet die Diffusionskonstante, welche je nach der Natur der diffundierenden
Stoffe verschieden ist. Infolge der grobkapillaren Struktur der Drogenmasse ist die
Grenzfläche q ziemlich groß, die Diffusionskonstante dagegen klein, da eine
145) Glas- und keramische Filter, Leipzig 1933, S. 6.
146) Die Messungen wurden im Auflichtmikroskop durch Herrn Prof. Flück ausgeführt,
was

auch

an

dieser Stelle bestens verdankt sei.

147) Nermt, Theoretische Chemie, Stuttgart 1926, S.
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—

162.
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z.

T.

kolloide

Lösung vorliegt.

Das

Konzentrationsgefälle

de
-j—

ist

beim

Auf-

dx

Menstruum am größten, wird aber im
ersten Anteile von frischem
Verlauf der Perkolation immer kleiner. Die Kapillardiffusion wird sich somit bei
der Verdrängung umso intensiver auswirken, je weiter die Kapillaren sind (große
Grenzfläche), je größer das Konzentrationsgefälle ist und je langsamer die Ver¬
drängung vor sich geht (Zeit dt). Die Kapillardiffusion ist, wie aus den später
sich nicht
an
zu beschreibenden Perkolationsversuchen am Sandsystem hervorgeht,
beträchtlich; ihre praktische Auswirkung ist aber nach dem bei Lagenversuch C
beschriebenen Konzentrationsausgleich gut meßbar.

gießen der

Abb.

36.

Schematische Darstellung der Anordnung der Drogenpartikel in
während des Perkolationsverlaufes.

DP
P
K
G
H

Bei der

Verdrängung

—

=

=

=

—

der

Drogensäule

Drogenpartikel
Porengänge (grobe Kapillaren)
Feine Kapillaren
Große Poren
Kleinere Hohlräume

von

relativ

konzentrierter

Extraktflüssigkeit

aus

den

größeren Poren (G in Abb. 36) und aus den feinen Kapillaren K kann sich ein
erheblich verlangsamendes Moment bemerkbar machen. Die in diesen Hohlräumen
infoige der starken Oberflächenwirkung magaziniert zurückbleibende Extrakt¬
flüssigkeit läßt sich nämlich nicht ohne weiteres durch frisches Menstruum
quantitativ verdrängen. Dies ist erst nach weitgehender Verdünnung (Herab¬
setzung der Viskosität und Oberflächenspannung)
möglich, wobei durch die
Kapillardiffusion ein beträchtlicher Konzentrationsausgleich verursacht wird.
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Da die Porengänge während ihres Verlaufes infolge der in Abb. 36 gezeigten
Anordnung der Drogenpartikel einen ständig wechselnden Durchmesser besitzen, ist
die Möglichkeit des Auftretens von turbuleszenten Strömungen
gegeben; diese sind für die Vermischung der Extraktflüssigkeit mit dem nach¬
folgenden frischen Menstruum mitverantwortlich zu machen. Eine nachträgliche
Konzentrationserhöhung kann auch dann eintreten, wenn Extraktivstoffe, die der
Extraktflüssigkeit bei der Einströmung und während der Mazeration durch
Adsorption und Ausfällung entzogen worden sind, durch unverbrauchtes Lösungs¬
mittel wieder aufgenommen werden.
Zur Ermittlung des tatsächlichen Einflusses dieser die Vermischung
begünstigenden Erscheinungen zogen wir die experimentelle Untersuchung heran.
Da bei der Extraktion eines Drogenpulvers die rein physikalischen Vorgänge, auf
die es hier ankommt, von den Austauschvorgängen zwischen Droge und Menstruum
(Nachextraktion) fast vollständig überdeckt werden, haben wir Verdrängungs¬
versuche an einem Sandsystem vorgenommen. Die Versuchs¬
anordnung war folgende:
In den amerikanischen Perkolator III wurde soviel reiner und geglühter Quarzsand (Fein¬
425 mm betrug. In die Sandsäule wurde
heitsgrad IVa) eingefüllt, daß die Sandhöhe h
hierauf n-Natronlauge einströmen gelassen, bis die oberste Sandschicht gerade noch bedeckt war.
Die Menge dieses Aufsoges wurde bestimmt. Hierauf wurde die n-Natronlauge durch Aufgießen
Wasser unter Veränderung einzelner Versuchsbedingungen verdrängt (Versuche a—d). Die
von
abtropfende Flüssigkeit wurde in Teilperkolaten aufgefangen und deren Gehalt an n-Natronlauge
durch Titration mit n-Salzsäure unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator bestimmt.
=

In den Tabellen 28a—d sind die Resultate dieser Verdrängungsversuche am
Sandsystem verzeichnet. Die Kolonne «Sollgehalt» gibt an, wieviel Prozent der im
Aufsog vorhandenen n-NaOH vorhanden sein müßten, wenn die Verdrängung
vollkommen quantitativ, d. h. ohne jegliche Kapillardiffusion und Vermischung
durch andere Einflüsse vor sich gehen würde. Die letzte Kolonne gibt den tatsächlich
gefundenen Gehalt an.

Tabelle

Sandversuch

a.

28a.

Perkolation nach Ph. H. V, Höhe der Sandsäule h
geschwindigkeit 20 Tropfen/min.

Menge

TP

g

Aufsogmenge
g

=

425

Gehalt °/o

1

100

23,83

23,12

100

23,83

23,55

3

100

23,83

23,51

4

100

23,83

23,49

5a
5b

Total

19,5

1

31,5

419,5

4,68

50

500

Abtropf¬

Gefundener

Sollgehalt

n-NaOH

2

f

mm,

}

4,85
0,63

419,5

100,00

99,15
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Tabelle

Sandversuch

analog

b,

Menge

TP

g

a,

28b.

Abtropfgeschwindigkeit jedoch
Aufsogmenge
g

n-NaOH

150

Sollgehalt
°/o

Tropfen/min.

Gefundener

Gehalt °/o

1

100

23,70

2

100

23,70

23,59

3

100

23,70

23,59

23,70

22,28

4

100

5a

f

21,9

1

28,1

5b

421,9

23,22

5,20

}

5,92

50

Total

0,71
421,9

500

100,00

99,31

Tabelle 28c.

Sandverbuch

c,

analog

a,

Höhe der Sandsäule jedoch 2h

=

850

(Durchrflesser

mm

entsprechend kleiner).
Menge

TP

g

Aufaogmenge
g

Sollgehalt

Gefundener

%

Gehalt °,o

n-NaOH

1

100

23,70

23,34

2

100

23,70

23,59

3

100

23,70

23,59

4

100

23,70

23,34

5a

/

l

5b

21,9

421,9

5,20

28,1

}

50

Total

5,51
0,53

500

421,9

100,00

99,90

Tabelle 28d.

Saru/versuch d,

unterbrochene Perkolation (ähnlich der in der Ph. H. V für Extr. Rhei ange¬
wendeten) : freiwilliger Ablauf des Aufsoges, dann Verdrängung eines TP mit
nachfolgender kurzer Mazerationsdauer; Ablauf geschwindigkeit 20 Tropfen/min.

Menge

TP

g

g

n—NaOH

Sollgehalt

Gefundener

%

Gehalt

°/o

1

119

28,21

27,84

2

100

23,70

23,46

3

100

23,70

23,59

4

100

23,70

22,28

5a
5b

Total

132

Aufsogmenge

f

2,9

1

47,1

421,9

0,69

50

519

}

2,02
0,35

421,9

100,00

99,54

Die Versuche

Sandsystem zeigen, daß rund 94% des gesamten Aufsoges
Verdrängung wieder gewinnbar ist. Erst bei
den letzten 6% macht sich die Vermischung durch Kapillardiffusion usw. bemerkbar.
Eine vollkommen quantitative Verdrängung ist somit unmöglich; der Aufsog ist in
den letzten Anteilen in steigendem Maße mit dem verdrängenden Menstruum ver¬
mischt. Die beobachtete Gleichförmigkeit der Ausbeute in den Teilperkolaten der
Sandversuche kann nur zustande kommen, sofern die Durchflußgeschwindigkeit auf
einem horizontalen Perkolatorquerschnitt stets dieselbe ist. Wenn an den Wandungen
eine Verzögerung eingetreten wäre, so müßte die Konzentration des TP 4 in den
am

in nahezu unveränderter Stärke durch

Versuchen a und c wesentlich kleiner sein. Unsere Annahme horizontaler Grenz¬
flächen der Flüssigkeiten innerhalb der Drogensäule ist daher weitgehend bewiesen.
In Versuch b weist der geringe Gehaltsschwund des TP 4 auf eine etwas erhöhte

Vermischung durch turbuleszente Strömungen infolge der gesteigerten Durchfluß¬
geschwindigkeit hin. In Versuch d läßt sich die gleiche Gehaltsabnahme dadurch
erklären, daß das erste Teilperkolat größer war als bei den andern Versuchen;
das Erscheinen der Diffusionszone begann deshalb vor dem vollständigen Abfluß
des TP 4. Ohne näher auf die geringen Zahlenunterschiede der TP 1 bis 3 ein¬
zutreten, soll der Hinweis nicht unterbleiben, daß die um ein Geringes kleinere
Ausbeute des ersten Teilperkolats vermutlich auf eine Adsorption der Natronlauge
an die Sandkörper zurückzuführen ist.
Die Verdrängungsversuche an Sand zeigen, daß der Verdrängungsvorgang
als solcher von der Höhe und vom Durchmesser des Perkolators (Versuch a : Ver¬
such c), von der Abtropfgeschwindigkeit (Versuch a : Versuch b) und von
der Stetigkeit des Abflusses (Versuch a : Versuch d) praktisch unabhängig ist.
Unser ähnlich lautender Befund über den Einfluß der Perkolatorform wird somit
bestätigt, während die theoretisch zwar richtige Ansicht /Coc/is(148), daß
die Kapillardiffusion in weiten Perkolatoren bedeutend größer sei als in engen,
sich im Versuch nicht beweisen ließ (Versuch a : Versuch c). Die Grenzfläche q
zwischen Extraktflüssigkeit und frischem Menstruum ist bei sonst gleichem Ver¬
halten in weiten Perkolatoren viel ausgedehnter als in engen und müßte sich nach
dem zitierten Gesetz von Fick im Sinne einer erhöhten Kapillardiffusion aus¬
wirken. Nachdem dies bei unseren Sandversuchen nicht der Fall gewesen ist, so
ist die Schlußfolgerung möglich, daß die Kapillardiffusion unbeträchtlich sein
muß. Es ist demnach anzunehmen, daß die beobachtete Vermischung vorwiegend
infolge Konzentrationsausgleichs zwischen magazinierter Extraktflüssigkeit und
frischem Menstruum und infolge von turbuleszenten Strömungen eingetreten ist.

Verdrängungsversuche den Verhältnissen im Drogensystem anzugleichen,
Untersuchungen. Dabei trachteten wir danach, den reinen
Verdrängungsvorgang an einer Drogensäule möglichst einwandfrei zu reproduzieren.
Um die

unternahmen wir weitere

Zu diesem Zweck füllten wir in den amerikanischen Perkolator IIIa 500 g eines
quantitativ extrahierten Chinarindenpulvers ein und ließen Extraktflüssigkeit von
bekanntem Alkaloidgehalt einfließen. Diesen Aufsog versuchten wr mit frischem
Menstruum zu verdrängen. Dabei machten wir jedoch die Beobachtung, daß die Dif¬
von Alkaloiden in die gequollene Drogenmasse und Adsorptionserscheinungen
Verdrängungsvorgang derart fälschten, daß die in den aufgefangenen Teil¬
perkolaten gefundenen Alkaloidmengen ein vollkommen unbrauchbares Bild lieferten.
Die Verdrängungsversuche an Sand deuten aber an, daß bei der Perkolation einer
Droge nicht mit einer quantitativ verlaufenden Verdrängung gerechnet werden kann.

fusion
den

148) Pharm. Ztg. 80, 1171

(1935).
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c) Die Nachextraktion während der Verdrängung.
Der Verlauf der Extraktion bei sämtlichen bisher durchgeführten PerkolationsMazeration frisch auf¬
der
daß
das nach
deutet darauf hin,
sondern ganz besonders
der
reinen
allein
Menstruum
nicht
Verdrängung,
gegossene
der Nachextraktion dient. Nach Verbrauch einer der Porenflüssigkeit(149) ent¬
versuchen

sprechenden Menge «Verdrängungsflüssigkeit» (ungefähr ein Teilperkolat) ist noch
bei weitem keine quantitative Extraktion erreicht. Die Notwendigkeit der Nach¬
extraktion wird auch dann ersichtlich, wenn wir die Alkaloidgehhalte der innerhalb
der Zellen befindlichen Extraktflüssigkeit (Zellflüssigkeit) und der Porenflüssig¬
keit miteinander

vergleichen.

Ueber diese Verhältnisse geben die Resultate der Lagenversuche A, B, C Aus¬
kunft (Tab. 20 und Abb. 34). Während sich nach beendigter Einströmung noch
10,52% der ursprünglich vorhandenen Alkaloide im obersten Drogenpäckchen 4
unextrahiert befinden, enthält die in dieser Schicht vorhandene Porenflüssigkeit nur
2,87% der Alkaloide. Im untersten Drogenpäckchen 1 hingegen sind in der Droge
77,84% und in der Porenflüssigkeit 76,91 % vorhanden. Der erhebliche Alkaloidgehalt der Drogenmenge erfordert unbedingt eine Weiterführung der Extraktion.

gibt der sehr hohe Alkaloidgehalt der Porenflüssigkeit in den unteren
Drogenschichten (Päckchen 2, Zwischenmasse 1, Päckchen 1) einen interessanten
Einblick in den Extraktionsverlauf während der Einströmung des zuerst aufgegos¬

Zudem

Menstruums. Nach unseren Versuchen sind bei einem Gesamtvolumen (Droge
+ Porenvolumen) von ca. 2560 cm3 ungefähr 1 360 cm3 Aufsog vorhanden. Der
größere Teil davon ist von der Zelle zur Aufquellung benützt und von der Drogen¬
absorbiert worden. Wenn wir von den 1360 cm3 totalem Aufsog die in
masse
den Vorversuchen ermittelte Menge von ca. 900 cm3 Quellungsflüssigkeit («Zell¬
flüssigkeit») subtrahieren, so bleiben innerhalb der Drogensäule ca. 460 cm3 Poren¬
flüssigkeit übrig. Die beiden Phasen Zellflüssigkeit—Porenflüssigkeit verhalten sich
somit wie 2:1. Würden wir nun die beim Einströmen des Menstruums vor sich

senen

gehende Extraktion lediglich als Diffusionsvorgang zwischen Zell- und Poren¬
flüssigkeit betrachten, so müßten sich die Alkaloidkonzentrationen nach Einstellung
des Diffusionsgleichgewichtes ebenfalls wie 2 : 1 verhalten.
Die Lagenversuche zeigen aber, daß dieser Zustand nicht eingetreten ist. Der
Alkaloidgehalt in der Porenflüssigkeit der untern Schichten ist viel größer als dem
Diffusionsgleichgewicht entsprechen würde. Im Päckchen 3 des Lagenversuchs A
B. beträgt die in der Droge, also in der Zellflüssigkeit, vorhandene Alkaloidz.
menge 60,46%, in der Porenflüssigkeit dagegen 55,58%. Wenn es sich um einen
reinen Diffusionsvorgang handeln würde, so dürfte die Konzentration in der Poren¬

flüssigkeit entsprechend dem Phasenverhältnis 2 : 1 höchstens die Hälfte des Alkaloidgehalts in der Zellflüssigkeit betragen, also etwa 30%. Es muß demnach
neben der Zelldiffusion ein anderer, sehr einflußreicher Vorgang eingetreten sein,
der die Gehaltserhöhung in der Porenflüssigkeit verursacht hat. Es handelt sich
unseres Erachtens um einen Auswaschprozeß, dessen Zustandekommen wir
uns folgendermaßen zu erklären haben:
Die Hauptmenge der Drogenteilchen des zu unseren Versuchen verwendeten
Chinarindenpulvers hat einen Durchmesser von ca. 200 bis 300 ju. Die Größe der
149) Wir bezeichnen als Porenflüssigkeit diejenige Flüssigkeitsmenge, die sich frei beweglich
in den Poren und Porengängen befindet. Im Gegensatz dazu ist als Zellflüssigkeit diejenige Menge
zu betrachten, die sich innerhalb der Zellen befindet und für die Zelldiffusion in Frage kommt.
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einzelnen Zellen beträgt etwa 20 bis 50 fx. Demzufolge weisen die Drogenteilchen
durchschnittlich zwischen rund 125 bis 1000 Zellen auf. Stellen wir uns diese
Zellen in einem Würfel angeordnet vor, so läßt sich berechnen, daß an dessen
Oberfläche 98 (von insgesamt 125) resp. 488 (von insgesamt 1000) Zellen zu
liegen kommen (Randzellen). Die mikroskopische Ueberprüfung des Chinarinden¬
pulvers hat ergeben, daß sämtliche Randzellen mit wenigen Ausnahmen aufgerissen
oder sonst beschädigt sind, wodurch ihr Zellinhalt freigelegt wird. Daraus kann
geschlossen werden, und der mikroskopische Befund steht durchaus im Einklang
mit dieser Ansicht, daß bei den kleineren Drogenteilchen von ca. 200 ju Durch¬
messer ungefähr 80%, bei den größeren von ca. 300 fi Durchmesser ungefähr 50%
sämtlicher Zellen beschädigt und für das Menstruum ohne weiteres zugänglich sind.
Die Extraktion der Randzellen unterliegt somit nicht der Diffusion durch die
Zellwand hindurch, sondern erfolgt mittels einfachen Auswaschens. Unseres
Erachtens beruht der eigentliche Perkolationsvorgang in seinen ersten Arbeitsphasen
nicht vorwiegend auf Diffusionserscheinungen; vielmehr spielt, besonders während des
Enströmens der ersten Menstruummengen, der Auswaschprozeß die weitaus größere
Rolle. Nur die Extraktion durch Auswaschung des freiliegenden Zellinhalts liefert
derart hohe Alkaloidgehalte, wie wir sie in der Porenflüssigkeit der unteren Drogen¬
schichten angetroffen haben. Die Ueberkonzentration (bezogen auf die Konzen¬
tration der Zellflüssigkeit) läßt sich nicht erklären durch Zelldiffusionsvorgänge,
wohl aber durch die ständige Anreicherung des « Menstruumkopfes» mittels Aus¬
waschung der Zeilinhaltsstoffe während des Einströmens. Durch den Auswasch¬
vorgang gelangt weiterhin auch die Hauptmenge der kolloid gelösten Substanzen in
die Extraktflüssigkeit, ein Phänomen, welches bei der Zelldiffusion infolge des ge¬
ringen Diffusionskoeffizienten der Kolloide nur in sehr geringem Maße auftritt.
Die Zelldiffusion tritt für die Extrahierung erst in Funktion, wenn der
Auswaschprozeß so weit vorgeschritten ist, daß die Konzentration der Porenflüssig¬
keit unter diejenige der Zellfüssigkeit gesunken ist. Erst unter diesen Verhältnissen
ist das für die Zelldiffusion

notwendige Konzentrationsgefälle

de
-r—

dx

vorhanden. Dies

ist, wie die Resultate des Lagenversuches A (Tab. 20) zeigen, nach Beendigung
der Einströmung erst im obersten Päckchen 4 der Fall. In der Zwischenmasse 3

Tabelle

Lagenversuch

D

(nach

Die Zahlen stellen Prozentzahlen
Päckchen ursprünglich vorhandene

Päckchen

29.

Ablauf des TP 4).

dar, bezogen auf die
Gesamtalkaloidmenge.

in

einem

Total

Droge

Flüssigkeit

4

7,61

0,67

8,28

3

11,95

4,87

16,82

2

16,85

4,94

21,79

!

26,10

11,16

37,26
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dagegen (vergl. Abb. 34) ist die Konzentration der Porenflüssigkeit immer noch
größer als in der Zellflüssigkeit. Man kann also sagen, daß die Zelldiffusion sich
nicht vor der beginnenden Verdrängung auszuwirken anfängt, und daß sie von
Drogenschicht zu Drogenschicht fortschreitet. In welcher Weise im Verlaufe der
Perkolation die Extraktion mittels Auswaschung durch diejenige mittels Zelldiffu¬
sion abgelöst wird, geht aus dem Lagenversuch D (Tab. 29) hervor. Dieser Ver¬
such wurde in gleicher Weise durchgeführt wie die übrigen Lagenversuche; dagegen
gelangten Droge und Porenflüssigkeit erst nach Ablauf des Teilperkolates 4 zur
Untersuchung.
Ein Vergleich der Konzentrationen ergibt, daß in sämtlichen Drogenschichten ein
ansehnliches Konzentrationsgefälle in der Richtung der Porenflüssigkeit vorhanden
ist, so daß die Extraktion in dieser Arbeitsphase ausschließlich durch Zelldiffusion
erfolgt. Der Uebergang vom Auswaschprozeß zur Zelldiffusion muß im Ver¬
laufe der Gewinnung der Teilperkolate 1 bis 3 stattfinden.
Da somit für eine vorteilhafte Nachextraktion die Intensität der Zelldiffusion

ausschlaggebende Rolle spielt, fallen auch hier wieder die Faktoren des Dif¬
fusionsgesetzes nach Fick in Betracht:

eine

dm

=

Dq

•

-;—

dt

dx

Die Zelldiffusion ist, theoretisch betrachtet, desto intensiver, je größer die durch
die freiliegenden Zellwände intakter Zellen gebildete Grenzfläche q ist. Diese
ist eine Funktion des

Feinheitsgrades des Drogenpulvers. In dem für die Zell¬
diffusion optimalen Falle müßten ausschließlich unbeschädigte Einzelzellen und
kleine Zellagglomerate (Drogenteilchen) vorhanden sein. Dieser Zustand ist aber
mit den praktischen Verhältnissen nicht vereinbar; denn wir haben bereits gezeigt,

daß desto mehr aufgerissene Zellen vorhanden sind, je kleiner die Drogenpartikel
sind. Dem höchsten Zerkleinerungsgrad entsprechen nicht die isolierten intakten Einzelzellen, sondern Zellfetzen. An Stelle der Zelldiffusion würde dann der Aus¬
waschprozeß treten. Die Folgerung: je feiner das Drogenpulver, desto intensiver die

Zelldiffusion, ist aus diesem Grunde nur bedingt richtig. Außerdem verbietet beim
Perkolationsverfahren ein praktischer Gesichtspunkt, die Zerkleinerung der Drogen
allzu weit zu treiben. Die Kapillaren in der Drogenmasse werden nämlich bei sehr
feinem Drogenpulver so eng, daß ein normaler Durchfluß der Extraktflüssigkeit verunmöglicht würde.
Eine bedeutendere Rolle als die Größe der Grenzfläche spielt hingegen das

Konzentrationsgefälle

de
-r-.

dx

Diese

Tatsache

deutig nachweisen,

läßt

sich

besonders

ein-

wie Rosenwasser (150) die Perkolation als eine
man
wenn
ununterbrochene Reihe kurzer Mazerationen auffaßt. Der große Vorteil der Perkolationsmethode liegt darin, daß das verbrauchte Menstruum stets durch frisches
ersetzt wird. Das für die Nachextraktion wichtige Kennzeichen der Perkolation
besteht in der daraus resultierenden ständigen Aenderung der Konzentrationsverhält¬
nisse im Sinne eines größtmöglichen Konzentrationsgefälles. Ein solches wirkt sich
nach der Fleischen Formel beschleunigend auf die Diffusion aus.

150) Proc. Amer. Pharm. Ass. 30, 619 (1882).
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Der Verlauf der Extrahierung eines Drogenpartikels
mittels Zelldiffusion durch sukzessive nachfolgendes frisches Menstruum läßt sich
in schematischer Form wie folgt illustrieren.
(Abb. 37)
Bei Phasengleichheit zwischen zufließendem Menstruum und Zellflüssigkeit
stellt sich folglich die Konzentration c nach quantitativ erfolgter Zelldiffusion auf
c'2 ein, sowohl in der Zellflüssigkeit als auch in dem zugeflossenen Menstruum

(Teil I). Nach Verdrängung der Lösung c2 durch frisches Menstruum geht die
Zelldiffusion weiter, bis sich in beiden Phasen c4 eingestellt hat (Teil II).
Im gleichen Sinne findet der Austausch in Teil III zur Bildung des Gleichgewichtes

8 zwischen Zellflüssigkeit und Menstruum statt. Derart optimale Zelldiffusionsverhältnisse lassen sich allerdings nur unter besonders günstigen Bedingungen
c

Droge

Menstruum

Menstruumim I

Droge

Zufluß

Droge

«"Menstruum I
Zufluß

Zufli

ußj

(c

~

(c

=

0)

0—-c 2

(c

c

2

—

c

0

4

0)

=

»c4

0)

0—»c'8

c'4-*c 8

ubJ

Abfluß

=

Abfluß

Abfl

III

Abb.

37.

Schematischer Verlauf der Extraktion mittels Zelldiffusion bei ununterbrochenem Nachschub
frischen

Menstruums.

erreichen. Für unsere Perkolationsversuche ist zu berücksichtigen, daß die Phasen¬
verteilung nicht 1:1, sondern bedeutend ungünstiger (2:1) ist. Dementsprechend
erfolgt die Konzentrationsabnahme im Zellinnern nicht von c —>• c/2 —> c/4 —> c/8
sondern nur von c —>• 2/3c —> 4 9c —> 8 27 c usw. Ferner dürfte im Zell¬
eine Adsorption der Extraktstoffe vorhanden sein. Weiterhin müßte die
Diffusionszeit dt hinreichend lang sein, damit sich das Diffusionsgleich¬
gewicht überhaupt einstellen kann.
Diese Frage wird uns noch eingehender beschäftigen, weil die Diffusionszeit
durch die Durchflußgeschwindigkeit der Extraktflüssigkeit beeinflußt wird, welche
ihrerseits wieder eine Funktion der Abtropfgeschwindigkeit darstellt.
Es wird sich darum handeln, durch Versuche diejenige Abtropfgeschwindigkeit
usw.,

innern

zu

ermitteln, welche eine hinreichend lange Diffusionszeit sichert, dabei aber doch
Schaffung eines großen Diffusionsgefälles für genügend raschen Ersatz

zwecks
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des Menstruums sorgt. Die Diffusionszeit pro Menstruum-Einheit darf außerdem
nicht zu lang ausgedehnt werden, damit die Kapillardiffusion keine zu großen Fort¬
schritte machen kann.

d) Die Abtropfgeschwindigkeit.

I. Theoretische

Feststellungen.

Ursprünglich wurde die Abtropfgeschwindigkeit durch die Art des Einfüllens
Drogenmasse in den Perkolator reguliert. So finden sich z. B. bei Geiger (151)
und bei den Boullays (1 52) Hinweise darauf, daß die Extraktionsflüssigkeit frei¬
willig ablaufen gelassen wurde; es blieb dem Ausführenden überlassen, den richtigen
Pressungsgrad anzuwenden. Der Ablauf erfolgte naturgemäß desto langsamer, je
fester das Drogenpulver in das Extraktionsgefäß eingestopft wurde. Auch die Perkolationsvorschriften der Pharm. Edinburgh. 1839, der U. S. Ph. bis 1873 und
der

anderer Arzneibücher ließen auf dieselbe Weise arbeiten.
Für die Betrachtung des ungehemmten Ablaufs kann die Drogenmasse im
Perkolator als Filtersystem mit sehr langen Poren aufgefaßt werden, für dessen

Durchlässigkeit das Poiseuillesche Gesetz gilt. Abtropfgeschwindigkeit und Durch¬
flußgeschwindigkeit stehen in einfachem linearem Verhältnis zueinander, über wel¬
ches noch gesprochen werden soll. Bechhold(153) formuliert die Poiseuillesche
Formel wie folgt:
D2
wobei bedeuten:

Q
K
S
D
L

=

=

=

=

=

Flüssigkeitsdurchgang in cm8/sek.,
Spezifische Konstante für die betreffende Flüssigkeit,
Druck,
Summe der Querschnitte der Kapillaren,
Länge der Kapillaren.

Das Poiseui/Zesche Gesetz gibt uns Anhaltspunkte über diejenigen Faktoren,
die beim freien Durchfluß des Menstruums durch die Drogenmasse eine Rolle spie¬
len. Die Art ihrer Auswirkung ist folgende:
Die Proportionalität der Durchflußmenge zum Durchmesser der Kapillaren ist
der theoretische Nachweis

für die praktische Erfahrung, daß bei einem feinen
Drogenpulver (feine Kapillaren) der Durchfluß viel langsamer stattfindet als bei
einem groben Pulver. Der Druck S kann beim Perkolationsverfahren vernachlässigt
werden, da stets unter Atmosphärendruck gearbeitet wird. Die für jede Flüssigkeit

spezifische Konstante K erfordert hingegen unser besonderes Interesse. Sie wird
hauptsächlich beeinflußt durch die Viskosität der betreffenden Flüssigkeit
und ändert sich infolgedessen im Verlaufe der Perkolation fortwährend. Um nähere
151) Magaz. f. Pharm. 9, 176 (1825).
152) J. Pharmac. Chim. 19, 281 (1833).
153) Ztschr. Phys. Chem. 64, 328 (1908).
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Anhaltspunkte über den Viskositätsgrad der bei unseren Perkolationsversuchen auf¬
tretenden Extraktflüssigkeiten zu gewinnen, haben wir die Teilperkolate eines Perkolationsversuchs (Versuch 9) mit Hilfe des Viskosimeters nach Wi. Ostwald
untersucht. Die Bestimmung wurde nach den Angaben der Ph. H. V für Paraffinum liquidum durchgeführt. Die Ergebnisse befinden sich in Tab. 30.

Tabelle 30.

Viskosität der Teilperkolate.
Trocken¬

TP

rückstand

Spezifisches
Gewicht

Durchlauf¬
zeit
t

sek.

Viskosität
in

Poisen

1a

24,09

1,039

259,3

Ib

19,37

1,018

165,1

5,60

2

10,60

0,974

119,0

3,86

3

3,50

0,945

97,0

3,06

f

1,63

0,940

97,8

3,06

5

1,08

0,938

88,6

2,77

6

0,76

0,937

91,4

2,85

7

0,59

0,936

87,1

2,72

a

0,45

0,936

86,8

2,70

.

8,98

Der große Unterschied im Viskositätsgrad der einzelnen Teilperkolate läßt er¬
kennen, daß die Durchflußmenge Q im Verlaufe der Perkolation infolge Aendedes Faktors K sich fortwährend verändert. Da die beobachtete Viskositäts¬
abnahme den Faktor K vergrößert, nimmt die Menge der freiwillig abtropfenden
Extraktflüssigkeit während der Perkolation ständig zu. Der theoretisch erfolgende,
und auch bei praktischen Untersuchungen beobachtete, immer rascher werdende
Durchfluß wirkt sich aber für die Nachextraktion (Zelldiffusion) sehr nachteilig
aus. Die Diffusionszeit wird dabei kürzer, während
das Diffusionsgefälle infolge
der fortschreitenden Extraktion ständig abnimmt. Die Regulierung der Abtropf¬
geschwindigkeit lediglich durch die Art des Einfüllens der Drogenmasse halten wir
aus diesen Ueberlegungen heraus für ungeeignet.
Squibb ( 154) schlug 1858, anscheinend als erster, die mechanische Regulie¬
rung der Abtropfmenge vor; er setzte dabei die Abflußgeschwindigkeit für die
Perkolation von 500 g Droge auf 30 Tropfen in der Minute fest. Aus Tabelle 2
(S. 68) geht hervor, daß in Bezug auf die Abtropfgeschwindigkeit in den Pharma¬
kopoen sehr unterschiedliche Vorschriften gelten. Ein Teil der Arzneibücher be¬
gnügt sich mit ganz summarischen Angaben, andere fordern für alle Drogenmengen
durchweg eine bestimmte Tropfenzahl. Nur einige wenige Pharmakopoen bringen
die Abtropfgeschwindigkeit mit der zu perkolierenden Drogenmenge in Beziehung.
In der neueren Literatur werden die verschiedensten Abtropfgeschwindigkeiten
vorgeschlagen. Meist wird eine Verlangsamung der üblichen Tropfenzahl
rung

154) Amer. J. Pharmac. 30, 97 (1858).
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empfohlen(1 55). Von älteren Angaben ist diejenige
welcher allgemein feststellte, daß eine Drogenmenge
60

in der Minute

Tropfen

von

von

Z)re/î/(156)
500

g

zu

erwähnen,

mit nicht mehr als

perkoliert werden soll.

II. Perkolationsversuche

(Versuchsreihe 4).

Um die Abhängigkeit der Ausbeute, speziell derjenigen der Nachextraktion,
der Durchflußgeschwindigkeit zu untersuchen, wurde eine Reihe von vier Perkolationsversuchen mit verschiedenen Abtropfmengen durchgeführt (Drogenmenge
je 500 g).
von

13:1 /30
14 : 1/3
12:1
15:3

Versuch
Versuch
Versuch
Versuch

cm3/min.
cms/min.
cm3/min.
cm3/min.

(—
(=
(=
(=

ca.
ca.

ca.
ca.

1
10

30
90

Tropfen/min.)
Tropfen/min.)
Tropfen/min.) (bereits ausgeführt)
Tropfen/min.)

Die Abflußmengen standen demnach in einem einfachen Verhältnis zueinander.
Die weitere Phasengestaltung blieb unverändert. Als Grundlage für diese Ver¬
suchsreihe diente Perkolationsversuch 12 (Befeuchtung 100 g, Quellungsdauer
2 Std., Mazerationsdauer 6 Std.). Die Resultate sind in üblicher Weise in den
Tabellen 31 bis 34 zusammengestellt.
Tabelle 31.

Alkaloidgehalt (Versuchsreihe 4).
Ausbeuten in % des Totalgehaltes
Teil-

von

500

g

Chinarinde

(51,63

g

Alkaloide).

Perkolations-Versuche

perkolat
à 500 g

13

(1 Tropfen)

14 (10

Tropfen)

12

(30 Tropfen)

15 (90

Tropfen)

la

28,71

24,27

23,10

20,90

lb

24,50

20,07

17,02

15,62

2a

]

2b

23,33

J

22,52

3

7,80

10,06

13,54

14,96

4

2,24

4,25

9,20

9,04

5

1,81

2,29

4,50

3,59

6

1,56

1,94

1,80

1,62

7

1,32

1,20

0,98

1,08

8

1,16

1,02

0,73

0,84

91,00

91,69

94,20

90,17

Total

155) z.B.

Linke, Apoth. Ztg 25, 522, 529, 543, 764 (1910); ibid. 26, 398 (1911);
(1912);
Kroeber, Apoth. Ztg. 26, 978 (1911);
Dicke$ & Nitardx,, J. Amer. Pharm. Ass. 22, 40, 132, 135 (1933).
156) Proc. Amer. Pharm. Ass. 26, 692 (1878).
von

ibid. 27, 321, 330, 556
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Tabelle 32.
Gehalt
Ausbeuten

an

des Totalgehaltes

%

in

Gesamtextraktivstoffen (Versuchsreihe 4)

Teil-

500

von

Chinarinde

g

(222,43

g

Gesamtextraktivstoffe).

Perkolation s-Versuche

peikolat
a

500

13

g

(1 Tropfen)

(10 Tropfen)

14

12

(30 Tropfen)

1 5

(90 Tropfen)

la

33,76

28,82

26,49

25,00

lb

29,03

23,65

17,69

16,08

2a

,7'19

1

Z!

22,79
'

\

«

j

23,90

23,57

2b

5,60 J

3

4,58

6,57

13,00

4

1,96

3,23

8,09

7,30

5

1,51

1,60

3,07

2,67

14,74

6

1,23

1,26

1,06

2,23

7

0,84

0,98

0,81

1,37

8

0,59

0,81

0,65

1,02

96,29

97,31

95,76

93,98

Total

Tabelle

Alkaloidgehah
Zahlen

in

%

wie

in

in

den

33.

Teilperkolatgruppen (Versuchsreihe 4)

Tabelle 31
Oekono-

PerkolationsVersuch
TP la

13 (1

TP 1

a

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion-

Extraktion
TP 2 bis 4

+ 1b

TP

1

b.s 4

TP 5 bis 8

TP

1

bis 8

Tropfen)

28,71

53,21

31,94

85,15

5,85

91,00

14(10 Tropfen)

24,27

44,34

40,90

85,24

6,45

91,69

(30 Tropfen)

23,10

40,12

46,07

86,19

8,01

94,20

20,90

36,52

46,52

83,04

7,13

90,17

12

1 5 (90

Tropfen)

Tabelle 34.
Gehalt
Zahlen

in

%

an

wie

Gesamtextraktivstoffen
in

m

den

Teilperkolatgruppen (Versuchsreihe 4)

Tabelle 32
Oekono

Peikolations-

mische

Vorlauf

Versuch
TP la

TP 1

a

+ 1

Extraktion

Extraktion
b

TP 2 bis 4

TP

1

bis 4

TP 5 bis 8

TP

1

bis 8

13(1 Tropfen)

33,76

62,79

29,33

92,12

4,17

96,29

14 (10

Tropfen)

28,82

52,47

40,20

92,67

4,65

97,32

12 (30

Tropfen)

26,49

44,18

45,99

90,17

5,59

95,76

(90 Tropfen)

25,00

41,08

45,61

86,69

7,29

93,98

1 5
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Alkaloide
TPlaW1

Totalextr.

Okon.Extr.

loo*

Teilperkolate

Gesamtextraktivstoffe

Ökon.Extr.

TPla TP1

Totalextr.

Extraktionsdiagramme
Versuchsreihe

4

der

fur

Gesamtextraktivstoffe

lTropfen)
14(10Tropfen)
Versuch 12(30Tropfen)
Versuch 15(90Tropfen)
Versuch

13(

Versuch

la

lb

2a

_1_

2b

7

8~

Teilperkolate
Abb.

Extraktionsdiagramme
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38.
der Versuchsreihe 4.

III. Diskussion der Resultate.

Die Ausbeute der Vorläufe steigt mit abnehmender Abtropfmenge. Je langsamer
die Durchflußgeschwindigkeit, desto größer der Gehalt sowohl an Alkaloiden
als auch an Gesamtextraktivstoffen. Eine ganz besondere Förderung erfährt die
Extraktion bei der Herabsetzung der Abflußgeschwindigkeit von 10 auf einen
Tropfen pro Minute. Die für die ökonomische Perkolation erhaltenen Resultate
erweisen, daß sich die Menge der extrahierten Alkaloide in allen vier Versuchen
auf einen gemeinsamen Mittelwert von ca. 83 bis 86% einstellt. Die großen Unter¬
schiede in den Vorläufen gleichen sich in den nachfolgenden Teilperkolaten mehr
oder weniger aus; mit einer Tropfenzahl von 30 pro Minute ist ungefähr dasselbe
Resultat wie bei wesentlich langsamerem Ablauf zu erreichen. Einzig bei sehr
raschem Abfluß (Versuch 1 5) bleibt die Ausbeute an Alkaloiden und Gesamt¬
extraktivstoffen um weniges zurück. Für die Totalextraktion verschiebt sich das
Bild noch weiter. Am meisten Alkaloide sind bei einer Abflußgeschwindigkeit von
30 Tropfen in der Minute in Lösung gegangen, während bei 10 Tropfen/min. die
größte Menge von Gesamtextraktivstoffen im Perkolat zu finden ist. Der rasche
Ablauf (Versuch 15) liefert recht befriedigende Resultate.
Die Versuchsreihe 4 zeigt in sehr interessanter Weise, daß sich eine sehr ge
ringe Abtropfgeschwindigkeit nur im Vorlauf günstig auswirkt. Wenn es sich bei
der Perkolation lediglich darum handelt, einen hochkonzentrierten Vorlauf zu ge¬
winnen, so ist die Wahl einer geringen Abtropfgeschwindigkeit durchaus gerecht¬
fertigt. Sofern aber kein besonders konzentrierter Vorlauf erzielt werden soll, hat
es gar keinen Wert, allzu langsam abtropfen zu lassen. Wie Versuch 12 erkennen
läßt, kann bei der Extraktion von Chinarinde sehr gut mit einer Abtropfgeschwindig¬
keit von 30 Tropfen in der Minute (= Ph. H. V-Vorschrift) perkoliert werden.
Wenn für die Versuche 1 2 bis 15 die zum Auffangen des Vorlaufs und sämt¬
licher 8 Teilperkolate notwendige Zeit berechnet wird, ergibt sich folgendes Büd

(Tabelle 35):
Tabelle 35.
Dauer des Abfließens.

Perko-

Tropfen

cm3

lations-

pro

pro

Versuch

Minute

Minute

Dauer für 4 TP

Dauer für 500 g

(ökonomische

(= 1 TP)

Extraktion)

250 h

41

25 h

4
1

13

1

14

10

'/3

12

30

1

8 h 20 min

15

90

3

2 h 47 min

Dauer für 8 TP

(Totalextrak tion)

Tage 16 h

83

Tage

8 h

Tage

4 h

8

Tage

8 h

Tag

9 h 20 min

2

Tage 18 h 40

11h

8 min

min

22 h 16 min

Hieraus geht hervor, daß die Perkolation mit einer Abtropfgeschwindigkeit von
Tropfen in der Minute (Versuch 1 3) für die ökonomische und für die totale
Extraktion praktisch gar nicht in Frage kommt, denn sie nimmt rund 42 resp.
84 Tage in Anspruch. Auch Versuch 14 (10 Tropfen/min.) dauert zu lange, um
praktisch verwendbar zu sein. Weit günstiger liegen die Verhältnisse bei Versuch 1 2
(30 Tropfen/min.), wo sich schon in relativ kurzer Zeit (ca. 'M/o Tage) eine
vorteilhafte ökonomische Extraktion durchführen läßt.
einem
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Das Ergebnis der Versuchsreihe 4, wonach eine Abtropfgeschwindigkeit von
30 Tropfen in der Minute für Cortex Cinchonae als sehr geeignet zu betrachten ist,
steht im Gegensatz zu den bis jetzt veröffentlichten Resultaten, sowohl in all¬
gemeiner Hinsicht als auch in bezug auf die Chinarinde. Es sei betont, daß es
sich bei der Chinarinde um eine besonders schwer zu extrahierende Droge handelt,
bei welcher von einer langsameren Durchflußgeschwindigkeit eine weit schnellere

Erschöpfung

zu

wäre.

erwarten gewesen

e) Berechnung der Durchflußgeschwindigkeit.
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, auf Grund der in unseren
Untersuchungen für Cortex Cinchonae ermittelten optimalen Abtropfgeschwindigkeit
(30 Tropfen in der Minute bei 500 g Droge) die Durchflußgeschwindigkeit der
Extraktlösung im Perkolator zu berechnen. Die Kenntnis der Durchflußgeschwin¬
digkeit soll ferner dazu dienen, Beziehungen zwischen der Abtropfgeschwindigkeit
und der Menge der zu perkolierenden Droge sowie der Form des Perkolators

aufzustellen.
Die Geschwindigkeit wird definiert als die in der Zeiteinheit durchlaufene
Strecke. Beim Durchfluß der Extraktflüssigkeit im Perkolator stellt die Geschwin¬
digkeit denjenigen Weg dar, welchen das in der Zeiteinheit abfließende Volumen
im Perkolator zurücklegt. Daraus geht hervor, daß die Form des Perkolators eine
wesentliche Rolle spielt. Je größer der Durchmesser des Perkolators bei gleichem
Drogenvolumen ist, desto kleiner ist bei gleicher Ablropfmenge die Durchfluß¬

geschwindigkeit.
Das Volumen V, welches die gesamte Drogenmasse während der Verdrängung
im Perkolator einnimmt,

beträgt:

V

(I)

-

(^)2

Die Durchflußgeschwindigkeit
einheit ausfließenden Volumen
auffassen, die dieses Volumen
demnach :

cx»
a
a

•

TT

•

(cm3)

h

d. h. der Weg, welcher von dem in der Zeit¬
zurückgelegt wird, läßt sich als diejenige Höhe
im Perkolator besitzt. Die Gleichung (I) lautet

(dA2
a

—

l^-l

•

7T

•

Cx,

woraus

c.

rolgt:

wn<cm)
indem l-~- I

duich

V
r

OD

Cx

Diese Formel
wenn
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das

(II)

(aus Gleichung I)

ersetzt

wird, erhält

man:

V

bezieht sich auf diejenigen Verhältnisse, welche vorliegen,
Volumen V aus Extraktflüssigkeit besteht. Das bei der

gesamte

Verdrängung vorhandene System enthält aber bei weitem nicht V cm3 Extrakt¬
flüssigkeit. Diese nimmt vielmehr nur das Porenvolumen Vp ein, das naturgemäß
viel kleiner ist als V. Aus diesem Grunde haben wir in Formel (II) anstatt V
den Wert Vp einzusetzen. Die Formel für die Durchflußgeschwindigkeit lautet
demnach :

(III)

=

Cx

(cm)

\77

Die Durchflußgeschwindigkeit ist folglich direkt proportio1 der Abflußmenge und der Höhe der Drogensäule, und umgekehrt pro¬
portional dem Porenvolumen. Für unsere Cortex Cinchonae beträgt V p
450 cm3 (vergl. S. 1 34), d. h. rund % des Drogenvolumens. Wenn wir als Beispiel
den zuletzt verwendeten amerikanischen Perkolator lila
6,1 cm;
(d-n
450 cm3) heranziehen, so erhalten wir als Durchflufih
52,6 cm; Vp
n a

=

=

=

geschwindigkeit folgenden Wert:
1,0

genannten Perkolator 0,11
Die Abhängigkeit der

(IV)

ist

52,6
_

=

aus

cm3 abfließt,

cm

—

so

u, I I

cm

legt die Extraktflüssigkeit in dem

zurück.

Abflußmenge a pro Zeiteinheit bei gegebener Durch¬
Formel (III) wie folgt abzuleiten:
°*

a

cm

-777^

Wenn also in der Minute 1

flußgeschwindigkeit

•

_

cx

=

!

VP

(cm3)

Abflußmenge in der Minute ist also proportional der
spezifischen Durchflußgeschwindigkeit der verwendeten Droge und dem Poren¬
volumen, und umgekehrt proportional der Drogenhöhe.
Für Perkolatoren verschiedener Höhe, aber gleichem Drogenvolumen ergeben
sich bei gleicher Durchflußgeschwindigkeit folgende Abtropfmengen:
Die

h/2

=

25

cm;

a

=

2

cm3

h

=

50

cm;

a

=

1

cm3

=100

cm;

a

=

=150

cm;

a

=

2h
3h

0,5 cm3
0,33 cm3

Auf Grund der Formeln (III) und (IV) läßt sich sowohl die Durchfluß¬
geschwindigkeit aus der als optimal befundenen Abtropfmenge bestimmen, als auch
umgekehrt aus der bekannten optimalen Durchflußgeschwindigkeit die Abtropf¬
menge für eine beliebige Drogenmenge. Es ist dabei jedoch vorausgesetzt, daß die
Drogenmasse in den zu untersuchenden Perkolator in gleicher Weise eingefüllt
wird wie in dem zur Berechnung der Vergleichszahlen verwendeten Perkolator.
Um die von uns errechnete günstigste Durchflußgeschwindigkeit für Cortex
Cinchonae in die genannten Formeln einsetzen zu können, muß demnach die Drogen¬
lose eingeschüttet werden. Andernfalls wird das Porenvolumen
masse
für dieselbe Drogenmenge bedeutend kleiner, und die Werte sind dann unrichtig.
Wir berechneten für verschiedene Mengen von Cortex Cinchonae, die in ver¬
schieden große Perkolatoren eingefüllt waren (amerikanische Perkolatorform), die
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geeignete Abtropfmenge. Nach unserer Formel (IV) ist es nur notwendig, die
Höhe der Drogensäule h im Perkolator zu messen; ex und Vp sind uns für
diese Droge bekannt:
500

g

Chinarinde;

h

Vp
1000

g

Chinarinde;

h

Vp
2000

g

Chinarinde;

h

Vp

50 cm
450 cm3

a

=

75 cm
900 cm3

a

=

1,38 cm3

100 cm
1800 cm3

a

=

2 Q7 cm3

=

=

=

=

=

=

1,00 cm3

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß die Abtropfmenge nicht proportional mit
der Drogenmenge zunimmt. Wir befinden uns in dieser Hinsicht im Gegensatz zu
den Ansichten von Keßler (Î 57). Als weitere Vergleichsmöglichkeit für die hier
durchgeführte Berechnung der Abtropfmenge ist die von f/erzog(158) aufgestellte
Gleichung zu erwähnen. Dieser Autor stellt aber ebenfalls nur die Drogenmenge in
Rechnung und läßt die Höhe der Drogensäule unberücksichtigt. Infolgedessen
nehmen die Abtropfmengen bei wachsender Drogenmenge stärker zu, wenn sie nach
der //erzogschen Formel berechnet werden, als wenn dies nach der unsrigen geschieht.
Die von uns aufgefundene Formel zur Berechnung der Abtropfmenge läßt sich
auf sämtliche Drogen anwenden. Allerdings ist es notwendig, für die einzelnen
morphologisch verschiedenen Drogengruppen (Blüten, Blätter, Rinden, Wurzeln,
Samen usw.) die spezifischen Werte cx und Vp einzeln zu bestimmen.

5. Die

Ausdrängung.

Die Beobachtung von Cadet-Cassicourt (1 59), daß bei der Extraktion einer
Drogenmasse in der Réalschen Filterpresse die alkoholische Extraktflüssigkeit durch
Wasser quantitativ ohne Vermischung mit dem Ausdrängwasser herausgedrängt
werden könne, veranlaßte die Aufnahme dieses später stark umstrittenen Vorganges
in die Deplazierungs- und Perkolationsvorschriften. Wie wir im geschichtlichen
Teil der vorliegenden Arbeit angeführt haben, wurde das Prinzip der Ausdrängung
von den deutschen Bearbeitern der Perkolation, speziell aber von den
Boullays ( 1 60) als
durchaus richtig anerkannt und stets angewendet. Erst Guiliiermond(1 61 ) unternahm
es, den Vorgang genauer zu untersuchen. Es ergab sich dabei, daß der Alkoholgehalt
der ausgedrängten Extraktflüssigkeit nicht plötzlich und in einer einzigen sprung¬
haften Aenderung abnahm, sondern langsam und allmählich. Hierdurch war nach¬
gewiesen, daß eine Vermischung der beiden Flüssigkeitsschichten stattgefunden
hatte. Dessen ungeachtet wurde die Ausdrängung später von einigen Arzneibüchern
vorgeschrieben (Codex medicamentarius Gallicus 1837, Pharmacopoea Saxonica
157) Pharmaz. Ztg. 80,
158) Arbeiten Pharmaz.
159) J. Pharmac. Chim.
160) J. Pharmac. Chim.
161) J. Pharmac. Chim.
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1080 (1935).
Institut Berlin 4, 279
2, 468 (1816).
19, 281 (1833).
21, 349 (1835).

(1906).

1837, Ph. Edinburghensis 1839, Ph. Badensis 1841). &iignef(162) und
Adrian( 163) bestätigten später die Ergebnisse von Guiliiermond. Im Gegensatz
dazu befürwortete Uuaflart (164) die Anwendung der Ausdrängung. Die Kom¬
mission für die Neubearbeitung des Codex medicamentarius Gallicus 1866(165)
ließ die Ausdrängung aber doch fallen. Elborne( 166) versuchte die Ausdrängung
in umgekehrter Richtung vorzunehmen. Zu diesem Zweck wurde in die untere
Oeffnung des Perkolators ein Glasrohr eingeführt, welches in eine kapillare Spitze
Durch Hochstellen des Wassergefäßes wurde ein geringer
war.
ausgezogen
hydrostatischer Ueberdruck erzielt, der das Wasser durch die Drogensäule aufwärts
trieb. Die Bildung einer Diffusionszone zwischen dem Ausdrängwasser und der
Extraktflüssigkeit war allerdings unvermeidlich. Nach Ansicht von Gardner^ 167)
fand bei der Ausdrängung in gewissem Maß eine Diffusion zwischen dem Aufsog
und dem Ausdrängwasser statt. Wenn in einem unbeschickten Gefäß Wasser über
Spiritus geschichtet werde, so geschehe eine rasche Durchmischung. In der Drogen¬
werde dieser Vorgang infolge der großen Anzahl und der Enge der
masse
Durchflußkanäle verlangsamt, trete aber doch ein. Trotzdem empfahl Gardner die
Anwendung der Ausdrängung zur Wiedergewinnung des Aufsoges. Auch nach
Ansicht von Raubenheimer (\68) und Cotton( 169) ist die Ausdrängung möglich.
In letzter Zeit hat Breddin(MO) die Ausdrängung bei seinem Diakolationsverfahren wieder eingeführt. In den Publikationen Breddins wird stets betont, daß
die Ausdrängung glatt und störungsfrei vor sich gehe. Andere Bearbeiter wie
77unke/(1 71), v. ßan'(172) bestätigten den Befund Breddins.
Die Ausdrängung sollte vor allem dazu dienen, den nach Beendigung des
Ablaufes der Extraktflüssigkeit in der Drogenmasse verbleibenden Aufsog wieder
zu gewinnen. Der Aufsog kommt dadurch zustande, daß infolge der Oberflächen¬
spannung die Flüssigkeit weder aus den Porengängen noch aus den geschlossenen
kapillaren Hohlräumen vollständig abfließen kann. Die bekannten Erscheinungen
der Oberflächenspannung ergeben unmittelbare Werte in dyn/cm für die Kraft, mit
welcher die Flüssigkeit festgehalten wird(173). Der Wert für eine alkoholische
Flüssigkeit ist kleiner als der für Wasser. Infolgedessen ist es nicht möglich, daß
sich beim Aufgießen von Wasser auf eine alkoholische Lösung eine Trennungs¬
schicht bildet. Es muß vielmehr eine Vermischung eintreten. Die dabei entstehende
turbuleszente Bewegung erhöht die Intensität der Durchdringung. Dieser Vorgang
geschieht sowohl in den Kapillaren als auch in den Poren.
Steht das ganze System unter Druck, so nimmt die Oberflächenspannung
ab, die Vermischung ist weniger stark. Bei sehr hohen Drucken ist sie ver¬
schwindend klein.
In Anbetracht der

von

vielen Forschern betonten Durchführbarkeit der Aus¬
den ablehnenden
es unternommen,

drängung beim Perkolationsverfahren haben wir
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)

Chim. Méd. (4ème série) 3, 658, 730 (1857).
Pharmac. Chim. (3ème série) 41, 116 (1862).
Pharmac. Chim. (3ème série) 41, 257 (1862).
Pharmac. Chim. (3èm0 série) 41, 196, 209 (1862).
Pharmac. J. (3^ series) 10, 975 (1879/80).
Pharmac. J. 74, 548, 556 (1905).
Amer. J. Pharmac. 82, 36 (1910).
Bull, pharm. Lyon 27, 192 (1907).
Pharmaz. Ztg. 75, 1261 (1930).
Pharmaz. Ztg. 78, 1054 (1933).
Pharmaz. Ztg. 80, 852, 880, 1265 (1935).
Wo. Oslrvald, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen,

J.
J.
J.
J.

1927.
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Befund der Theorie im Experiment nachzuprüfen. Den ersten Versuch schlössen
wir bei einem regulär verlaufenen Perkolationsversuch nach Ablauf des 8. Teilperkolates an. Nachdem der letzte Menstruumrest von der Oberfläche der Drogen¬

verschwunden war, wurde destilliertes Wasser aufgegossen. Der Abfluß
erfolgte freiwillig und, wie aus Tab. 36 hervorgeht, sehr regelmäßig. Eine
Beeinflussung der Abtropfgeschwindigkeit durch wechselnde Höhe der über¬
stehenden Wassersäule war nicht festzustellen. Der von der überstehenden Flüssig¬
keitssäule ausgeübte Druck ist so klein, daß er sich nicht auswirkt. Das Auftreten
einer Trennungsschicht zwischen Aufsog und Ausdrängwasser war nicht erkennbar.
Die abtropfende Flüssigkeit wurde in Teilmengen von 100 g aufgefangen und
darin das spezifische Gewicht bestimmt. Bei den in Tab. 36 angegebenen Werten
für den Alkoholgehalt ist der Gehalt an Extraktivstoffen unberücksichtigt geblieben.
Dieser beträgt jedoch höchstens 1 % der Flüssigkeitsmenge; der geringfügige

säule

Fehler beeinflußt den Wert der Resultate nicht in

nennenswertem

Maße.

Tabelle 36.

Ausdràngungsversuch nach Ablauf des TP

Ausgedrängte

Teilmengen

TP

No.

8

Menge

Spezifisches

Alkoholgehalt

g

Gewicht

Gew.°'o

Färbung

500

0,935

42,3

rotbraun

1

100

0,935

42,3

rotbraun

2

100

0,935

42,3

»

3

100

0,035

42,

4

100

0,935

42,3

5

100

0,939

40,3

„

6

100

0,944

37,8

hellrotbraun

7

100

0,949

35,1

8

100

0,958

29,8

9

100

0,968

22,8

10

100

0,971

20,5

»

11

100

0,975

17,2

»

12

100

0,977

15,5

13

100

0,980

13,1

i

6,6 cm3

„

»

7,2 cm'

gelb

100

0,983

10,7

100

0,985

9,2

„

16

100

0,985

9,2

„

17

100

0,989

6,4

18

325

0,993

3,9

2025

5,8 cm3

„

hellbraun

14

Totale

Abtropf¬
geschwindig¬
keit/min

„

„

15

ausgedrängte
Menge
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8.

„

hellgelb
n

7,1 cm3

Der vor der Ausdrängung in der Drogensäule vorhandene Aufsog läßt sich
folgendermaßen berechnen:
Totale ausgedrängte Menge
nach

Ausgepreßt

....

Beendigung des Versuches

Erhaltene Flüssigkeitsmenge

.

.

.

Ausdrängwasser
Aufsog

vor

der

Ausdrängung

.

.

.

2025

g

630

g

2655

g

2000

g

655

g

Von dieser Aufsogmenge (etwas größer als früher zu Beginn der Perkolation
berechnet) konnten laut Tab. 36 durch Ausdrängung nur ungefähr 450 g unve>mischt wiedergewonnen werden (Teilmengen 1—4 und ein Anteil von 5). Der
Rest von 205 g war mit der insgesamt verwendeten Ausdrängflüssigkeit in
steigendem Maße vermischt.
Durch Ausdrängung sind also etwa % des Aufsoges unverändert zu erhalten.
Im Gegensatz dazu kann durch freies Ablaufenlassen und nachheriges Auspressen
der Drogenmasse % des Aufsoges gewonnen werden.
Da man gegen die Schlüssigkeit des vorstehend beschriebenen Versuches ein¬
wenden könnte, die Extraktlösung sei zu stark verdünnt gewesen, um eine quantitative
Ausdrängung zu ermöglichen, haben wir denselben Vorgang an einem stark konzen¬
trierten Aufsog nachgeprüft. Um möglichst genauen Aufschluß über den Gehalt
der erhaltenen Extraktflüssigkeiten an Drogeninhaltsstoffen zu gewinnen, wurde die
Untersuchung an einer Drogenmasse durchgeführt, welche sämtliche Stoffe bereits
in Lösung, und zwar von bekannter Konzentration enthielt (Versuch am «bekannten
System»). Zu diesem Zweck wurde quantitativ extrahiertes Drogenpulver mit dem
Gemisch einiger Teilperkolate («Perkolat-Menstruum») durchtränkt. Diese Ver¬
suchsanordnung ist identisch mit der von Guiliiermond 1835 angewendeten. Auch
Kelly und Krantz(M4) benützten ein solches Versuchssystem; sie richteten jedoch
ihr Hauptaugenmerk auf die insgesamt entfernbare Alkaloidmenge.
500 g quantitativ extrahiertes, lufttrockenes Chinarindenpulver wurden
Weithalsflasche mit Glasstopfen mit einer überschüssigen Menge Perkolat-Menstruum durch¬
geschüttelt. Die Stabilität des Perkolat-Menstruums war durch Stehenlassen in der Kälte und
nachfolgende Filtration sichergestellt. Zwecks vollständiger Durchtränkung des Drogenpulvers
ließ man das Ganze 8 Tage unter öfterem Umschütteln stehen. Dann wurde die breiige Masse
in den Perkolator gegossen; der Hahnen stand vorerst offen. Infolge des eigenen Gewichtes sank

Versuchsanordnung:

in

einer

die Masse

etwas

zusammen.

schüssige Flüssigkeit ließ

man

Druck beim Einfüllen war unnötig. Die über¬
von
solange abtropfen, bis die Drogenmasse gerade noch davon bedeckt

Die Anwendung

und schloß dann den Hahnen. Die im Perkolator befindliche Masse entsprach dann dem
war
System «Drogenpulver + totaler Aufsog» bei der gewöhnlichen Perkolation. Die im Aufsog noch
vorhandene Menge an Alkaloiden und Extraktivstoffen konnte genau bestimmt werden.
Durch Aufgießen von Wasser wurde der Aufsog ausgedrängt. Das Abtropfende wurde, wie bei
den übrigen Perkolationsversuchen, in Teilperkolaten von je 500 g oder Teilen davon aufgefangen.

Der Gehalt des Aufsoges betrug 1,431% Alkaloide und 8,539% Gesamt¬
bezogen auf die gesamte Flüssigkeitsmenge. Die Resultate des
Ausdrängversuches am «bekannten System» sind in Tab. 37 zusammengestellt.
Die Kolonnen «Sollgehalt» geben die Ausbeuten in den einzelnen Teilperkolaten

extraktivstoffe,

174) J. Amer. Pharm. Ass.

13, 815

(1924).
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welche erhalten

an,

werden

müßten,

die

wenn

Ausdrängung quantitativ

ohne

Vermischung verlaufen würde.
Tabelle 37.
Gehalt

an

Drogeninhaltsstoffen

m

der

g

dem «bekannten

System» ausgedrangten Extraktflüssigkeit.

Alkaloide

Teilmengen
No.

aus

Sollgehalt

Gesamtextraktivstoffe

Gefundener
Gehalt

°/o

Sollgehalt
%

Gefundener
Gehalt

°/o

1

500

1,431

1,424

8,539

8,521

2

500

1,431

1,429

8,539

8,427

3

500

1,431

1,012

8,539

6,419

4a

125

1,431

0,967

8,539

6,356

4b

125

1,431

0,415

8,539

3,105

4c

125

1,431

0,348

8,539

2,357

4d

125

1,431

0,259

8,539

1,936

Die aufgeführten Werte zeigen, daß die Ausdrängung der Extraktflüssigkeit
mittels Wasser nicht quantitativ und nicht unter scharfer Trennung der Flüssigkeits¬
schichten verläuft. Das TP 3 zeigt bereits eine merkliche Abnahme des Prozent¬
gehaltes. Den genauen Punkt der Gehaltsabnahme konnten wir nicht ermitteln, da
er während des Abflusses des TP 3 erfolgte. Wir vermuten, daß er nach Ablauf
von 11 50 bis 1 200 g erreicht war. Die Vermischung des Ausdrängwassers mit der
noch vorhandenen Extraktflüssigkeit in der Drogensäule geschah allmählich und
dauerte bis zum Ende des ganzen Vorganges an.
Wenn wir die Ausbeute an unverändert ausgetretener Extraktflüssigkeit in den

beiden Ausdrängversuchen miteinander vergleichen, so können wir feststellen, daß
ihre Menge ungefähr im gleichen Verhältnis zum totalen Aufsog steht. Beim ersten

Versuch (Tab. 36) ist dieses Verhältnis ca. 64%, beim zweiten Versuch (Tab. 37)
ca.
62—65%. Dabei war die Konzentration und das spezifische Gewicht der
ausgedrängten Extraktflüssigkeit nicht dasselbe; beim ersten Versuch betrug es
0.935, im zweiten 0,970. Die allmähliche Abnahme der Konzentration in der aus¬
gedrängten Extraktflüssigkeit kann zu der Nachextraktion bei der Verdrängung in
Parallele gesetzt werden. Hier wie dort muß die magaziniert vorliegende Extrakt¬
flüssigkeit in Betracht gezogen werden; durch deren allmählichen Uebergang in die
abwärts strömende Ausdrängflüssigkeit kommt die in Frage stehende Verzögerung
der Gehaltsverminderung zustande.
In Bestätigung unserer theoretisch begründeten Ablehnung und im Gegensatz
den eingangs zitierten Autoren müssen wir konstatieren, daß eine voll¬
zu

ständige ungestörte Ausdrängung ohne Vermischung beim
Perkolationsverfahren nicht möglich ist. Wir halten uns für berechtigt, unser
bei der Untersuchung der Chinarinde erhaltenes negatives Ergebnis auch auf die
Perkolation anderer Drogen zu übertragen, weil die Chinarinde selbst dem Durch¬
fluß von Wasser kein besonderes Hindernis entgegensetzt. Bei Drogen, welche
Substanzen enthalten, die mit Wasser aufquellen, ist die Ausdrängung von vorn¬
herein nicht anwendbar.
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Die

Frage, ob die Ausdrängung bei denjenigen prinzipiell ähnlichen Extraktions¬
möglich sei, welche mit Druckveränderung arbeiten, kann noch nicht ein¬
deutig beantwortet werden. Nach den Erfahrungen der Technik ist die Möglichkeit
des Gelingens unter diesen Umständen nicht von der Hand zu weisen(175).

verfahren

6.

Beurteilung der gesamten Versuchsergebnisse.
a) Zeitliche Beziehungen
zwischen Durchfluß und Mazeration.

Bei Betrachtung der außerordentlich geringen Durchflußgeschwindigkeit der
Versuche 13 (0,0007 cm nach Formel III) und 14 (0,007 cm) drängt sich die
Frage auf, ob nicht eine vollständige Ruhe (Mazeration) mit nachfolgendem
rascheren Abfluß dieselbe Extraktionswirkung ausübe wie ein kontinuierliches
langsames Abtropfen. Einige Zeit-Vergleiche sind an Hand bereits durchgeführter
Versuche möglich.

a) Mazerations- und Abtropfdauer des TP 1a der Versuche 8 und 14:
Versuch 8:

Mazeration

.

.

.

.

Abtropfdauer (1 cm3/min.)
Total
Ausbeute

12 Std.
4 Std. 10 Min.
16 Std. 10 Min.

23,78% Alkaloide,
27,61 % Gesamtextraktivstoffe.

Versuch 14: Mazeration

....

6 Std.

Abtropfdauer («/j cm3/min.)

12 Std. 30 Min.

Total

18 Std. 30 Min.

Ausbeute 24,27% Alkaloide,

28,82% Gesamtextraktivstoffe.
b) Mazerations- und Abtropfdauer des TP 1
Versuch 11

:

Mazeration

....

der Versuche

1 1

1 5

:

0 Std.

Abtropf dauer (1 cm3/min.)

8 Std.

Total

8 Std. 10 Min.

Ausbeute

und

10 Min.

36,57% Alkaloide,

40,59%

Gesamtextraktivstoffe.

175) Bei der Herstellung von Sprengstoffen wird aus der wasserfeuchten Nitrozellulose
mittels Alkohol das Wasser unter starkem Ueberdruck herausgedrängt. (Ullmann. Enzyklopädie
der techn. Chemie, 2. Aufl. Bd. IV, S. 744.)
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Versuch 15

:

Mazeration

6 Std.

....

Abtropfdauer (3 cm3/min.)

2 Std. 47 Min.

Total

8 Std. 47 Min.

36,52% Alkaloide,

Ausbeute

41,08%

Gesamtextraktivstoffe.

Beide Fälle stellen Vergleiche der Ausbeuten in den zuerst abfließenden
Extraktflüssigkeiten dar. Da es sich dabei um solche Lösungen der Drogeninhalts¬
stoffe handelt, die mittels des Auswaschprozesses entstanden sind, kann die relative
Dauer von Mazeration und Durchfluß von vornherein keine ausschlaggebende Rolle
spielen. Zur Ueberprüfung dieser Verhältnisse während des gesamten Perkolationsverlaufes nahmen wir eine sog. Unterbrochene Perkolation vor. Diese besteht aus
einer fortgesetzten, wechselnden Folge von Verdrängung und zwischengeschalteter
Mazeration. Sie kann deshalb in besonders deutlicher Weise über den Einfluß von
langsamer Fortbewegung und Stillstand der Extraktflüssigkeit innerhalb der Drogen¬
säule Aufschluß geben. Zudem wird diese Art der Perkolation im Apotheken¬
laboratorium am häufigsten angewendet, da man den Perkolatorhahnen über Nacht
meist schließt, um den Abfluß nicht unbeaufsichtigt zu lassen.
Um eine den Anforderungen der Praxis möglichst nahekommende und zugleich
für unsere wissenschaftlichen Zwecke brauchbare Vergleichsmöglichkeit zu schaffen,
trafen wir folgende Versuchsanordnung:
1. Befeuchtung

100 g

2. Quellungsdauer

2 Std.

3. Mazerationsdauer
4.

(nach

12 Std.

Abtropfzahl

30

Ergebnissen)

unseren

(nach

unseren

Ergebnissen)

(eine Nacht)

Tropfen/min. (wie

Versuch 12)

Dauer des Abflusses für
ein TP

5.

von

500

8 Std. 20 Min.

g

Mazerationsdauer
zwischen jedem TP

I
/

15 Std. 40 Min.

zusammen

24 Std.

J

Das Oeffnen und Schließen des Perkolatorhahnens wurde jeden Tag zur
selben Zeit vorgenommen. Das TP 1 wurde nicht unterteilt, um alle Teilperkolate
gleich zu behandeln. Die reine Perkolationsdauer betrug demnach:

(Ablauf)

66 Std. 40 Min.

(für die dazwischen liegenden
Mazerationen)

109 Std. 40 Min.

Total

1 76 Std. 20 Min.

8 mal

8 Std. 20 Min.

7 mal

15 Std. 40 Min.

=

7 Tage 8 Std. 20 Min.

Am nächsten kommt dieser Perkolationsdauer der Versuch 14 mit 8 Tagen
(vergl. Tab. 35), so daß die Ergebnisse der Unterbrochenen Perkolation
und des Versuches 14 ohne besondere Einschränkung miteinander verglichen werden
können. Die Resultate der Unterbrochenen Perkolation (UP) und des Ver¬
suches 14 sind in den Tab. 38 und 39 wiedergegeben.
8 Stunden
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Tabelle 38.
Gehalt

an

Alkaloiden und Gesamtextraktivstoffen (UP und Versuch 14).

Ausbeuten in % des

Totalgehaltes

Teil-

von

500

g

Chinarinde.

Alkaloide

Gesamtextraktivstoffe

perkolat
à 500

g

UP

14

UP

14

1

43,00

44,34

50,13

52,47

2

25,21

26,59

28,32

30,40

3

9,87

10,06

8,75

6,57

4

6,24

4,25

4,15

3,23

5

2,98

2,29

2,08

1,60

6

1,72

1,94

1,42

1,26

7

1,44

1,20

0,90

0,98

8

0,98

1,02

0,78

0,81

91,44

91,69

96,53

97,32

Total

Tabelle 39.
Gehalt

an

Inhaltsstoffen in den Teilperkolatgruppen (UP und Versuch 14).

Ausbeuten in % des Totalgehaltes

von

500 g Chinarinde.
Oekono-

PerkolationsVersuch

TP

1

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion

Extraktion
TP 2 bis 4

TP 1

bis 4

TP 5 bis 8

TP

1

bis 8

UP

Alkaloide

43,00

41,32

84,32

7,12

91,44

14

Alkaloide

44,34

40,90

85,24

6,45

91,69

50,13

41,22

91,35

5,18

96,53

52,47

40,20

92,67

4,65

97,32

UP

Gesamtex¬
traktivstoffe

14

Gesamtex¬
traktivstoffs

In Bestätigung der aus den bereits angestellten Perkolationsversuchen ableitbaren
Zeitvergleiche ergibt die Unterbrochene Perkolation nahezu dieselbe Gesamtausbeute
wie der um einige Stunden länger dauernde Versuch 14. Der Vorlauf (TP 1 ) enthielt,
in Bestätigung früherer Versuche, annähernd die gleiche Menge von Alkaloiden und
Gesamtextraktivstoffen wie das seinerzeit nach derselben Mazerationsdauer (1 2 Std.)
aufgefangene TP 1 des Versuches 8. Für das TP 4 zeigt sich ein gewisser Unter¬
schied zugunsten der Unterbrochenen Perkolation. Weiterhin zeigt sich beim Ver¬
gleich des Vorlaufes der Unterbrochenen Perkolation mit demjenigen des Ver¬
suches 14, daß sich eine Mazerationszeit von 12 Stunden (UP) etwas ungünstiger
auswirkt als eine solche von 6 Stunden (Versuch 14). Bei der ökonomischen
Extraktion hingegen sind die Ergebnisse der Unterbrochenen Perkolation und des
Versuches 14 weitgehend identisch.
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Der Vergleich zwischen der Unterbrochenen Perkolation und dem Versuch 14
läßt die Folgerungen zu, daß es sowohl für die Extraktion mittels Auswaschung,
als auch für diejenige mittels Zelldiffusion gleichgültig ist, wie sich Mazerationsdauer und Durchflußdauer auf die zur Verfügung stehende Zeit verteilen. Anstatt
eine mittlere Abtropfgeschwindigkeit während der gesamten Verdrängung inne zu
halten, was eine häufige Kontrolle erfordert, kann der Abfluß so reguliert werden,
daß er untertags etwa 2 bis 3 mal so groß ist; dafür wird über Nacht der
Perkolatorhahnen geschlossen.

b) Allgemeine Beobachtungen
über die Perkolationsversuche.

I. Das Verhältnis

Alkaloiden

von

in der

Extraktivstoffen

zu

Perkolatflüssigkeit.

Vom pharmakologischen Standpunkt aus ist es wichtig zu wissen, in welchem
gegenseitigen Verhältnis die verschiedenen Inhaltsstoffe der Droge (Wirkstoffe und
Nebenstoffe) in der gewonnenen Extraktflüssigkeit anwesend sind. Gerade bei der
Chinarinde ist Wert darauf zu legen, die Inhaltsstoffe in der gleichen Proportion
in Lösung zu bringen, wie sie in der Droge vorliegen, da außer den Chinaalkaloiden
auch den Gerbstoffen eine bedeutende therapeutische Wirkung zugesprochen wird.
Um einen Einblick in diese Verhältnisse zu gewinnen, haben wir die Ausbeuten
der Teilperkolate an Alkaloiden und an Gesamtextraktivstoffen miteinander ver¬
glichen. An Hand der für die einzelnen Teilperkolate des Versuches 1 2 erhaltenen
Ergebnisse wurde das Verhältnis der Alkaloidbienge zu der Menge der Gesamt¬
extraktivstoffe berechnet. Ist dieses Verhältnis bei allen Teilperkolaten das gleiche,
werden, daß keine wesentliche Verschiebung zwischen den
so kann angenommen
extrahierten Mengen der Alkaloide, Neben- und Ballaststoffe eingetreten ist.
Tab. 40 gibt uns über den Verlauf der Extraktion in dieser Hinsicht Auskunft.

Tabelle 40.
Alkaloidanteil
TP

an

la

25°/o

der

Menge

la

29°/o

der
2

29°/o

Droge

Vorlauf

30%

28%

Gesamtextraktivstoffe in
3

32°

o

den

Teilperkolaten

(Versuch

4

5

6

7

36%

52%

65%

40%

Oekonomische Extraktion

12).
8

36°/o

Totalextraktion

29%

30%

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daß in den TP 1a, 1b und 2 weniger
Alkaloide, dafür relativ mehr Neben- und Ballaststoffe extrahiert wurden. Vom
TP 3 ab verschob sich das Verhältnis zugunsten der Alkaloidextraktion. Damit
erhalten wir die experimentelle Bestätigung der von Couch( 176) als Vermutung

ausgesprochenen Tatsache. Die Verhältniszahlen
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in

den

von uns

speziell betrachteten

Abschnitten der Perkolation entsprachen ziemlich genau derjenigen der extrahierten
Droge; insbesondere ist wichtig, daß die ökonomische Extraktion, die wir als
praktischen Endpunkt erkannt haben, die Inhaltsstoffe in nahezu unveränderter
Proportion enthält. Auch von diesem Gesichtspunkt aus dürfte gegen eine besondere
Berücksichtigung der «ökonomischen Extraktion» nichts einzuwenden sein.

II. Der

Alkoholgehalt in den einzelnen Teilperkolaten.

Auf Grund der

diesbezüglichen Befunde von Couch( 176) hatten wir ange¬
daß der Alkoholgehalt die Erklärung für gewisse Unterschiede in der
Ausbeute der ersten Teilperkolate liefern könnte. Weiterhin sind manche Autoren
der Ansicht, daß die zuerst abtropfenden Extraktflüssigkeiten alkoholärmer seien
als das verwendete Menstruum, weil der Feuchtigkeitsgehalt der Droge darin
erscheine. Um diese Verhältnisse klarzulegen, untersuchten wir die in der ersten
Versuchsreihe erhaltenen Teilperkolate auf ihren Alkoholgehalt. Die gefundenen
Werte befinden sich in Tab. 41.
nommen,

Tabelle 41.

Alkoholgehalt (Gew.%) der einzelnen Teilperkolate (Versuchsreihe 1).
Jerkola

t

i

o

n

s

-

V ersuche

TP
1

2

3

4

5

6

7

la

23,60

26,84

25,20

27,84

26,00

24,08

26,96

lb

30,60

34,44

33,32

30,64

29,60

32,44

30,60

2

34,24

36,00

33,60

34,24

34,40

32,80

33,24

3

34,52

38,80

34,00

36,64

36,48

35,24

38,00

4

34,20

39,04

36,48

37,68

36,48

35,60

36.64

5

33,92

39,60

36,48

37,80

37,30

37,04

38,88

6

37,04

38,60

35,56

39,40

34,68

37,56

36,70

7

36,50

37,44

36,16

39,68

36,70

39,20

36,48

8

36,08

36,96

36,00

35,56

35,00

37,34

36,44

Die Resultate

von Couch, welcher bei der Perkolation von Phytolacca decandra
graduellen Anstieg des Alkoholgehaltes gefunden hatte, wie ihn
Tab. 41 zeigt, scheinen also bestätigt zu werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
daß der so ermittelte Alkoholgehalt auf das Gesamtgewicht des betreffenden
Teilperkolates bezogen ist. In diesem Gesamtgewicht ist aber der Trockenrückstand
inbegriffen. Der in einem Teilperkolat vorhandene Anteil an reinem Lösungsmittel
ist demnach kleiner als das Totalgewicht des Teilperkolates; der ermittelte Alkohol¬
gehalt bezieht sich auf eine kleinere Flüssigkeitsmenge, als der Berechnung
zugrunde gelegt wurde. In den 500 g des TP 1 z. B. waren bei der ersten Versuchs¬

einen ähnlichen

reihe durchschnittlich

etwa

106

g

Trockenrückstand enthalten. Der Anteil

an

reinem

Lösungsmittel betrug deshalb nur etwa 394 g. In Tab. 42 sind die auf den Gehalt
an reinem Menstruum umgerechneten Werte für den Perkolationsversuch 3 aufgeführt.
176) Amer. J. Pharmac. 92, 853 (1920).
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Tabelle 42.

Alkoholgehalt (Gew. %)

der Teilperkolate und des darin enthaltenen

Lösungsmittelanteils

(Perkolationsversuch 3).
Anteil

Gesamtgewicht Trockenrückstand

TP

g

g

Alkoholgeha

an

t

in Gew.

des

%

Lösungsmittel

des gesamten

g

Teilperkolates

mittelanteils

Lösungs¬

1

500,0

101,09

398,91

29,26

36,67

2

500,0

57,05

442,95

33,60

37,93

3

500,0

27,05

472,95

34,00

35,94

4

500,0

12,00

488,00

36,48

37,38

5

500,0

5,80

494,20

36,48

36,91

6

500,0

2,85

497,15

35,56

35,76

7

500,0

2,42

497,58

36,32

36,50

8

500,0

2,00

498,00

36,00

36,14

Nun ist kein gradueller Anstieg mehr sichtbar. Eine Verdünnung der ersten
Teilperkolate durch den Feuchtigkeitsgehalt der Droge ist somit nicht eingetreten.
Wenn bei unseren Versuchsbedingungen sich die gesamte Drogenfeuchtigkeit im
TP 1 bemerkbar gemacht hätte, so könnte der Alkoholgehalt des reinen Lösungs¬
mittels in diesem TP höchstens 30% betragen. Es ist infolgedessen anzunehmen,
daß der Feuchtigkeitsgehalt der Droge als Quellungsflüssigkeit in den Drogenzellen
festliegt. Der Alkoholverlust im Menstruumanteil der Teilperkolate betrug durch¬
schnittlich etwa 7% gegenüber dem ursprünglichen Gehalt des Menstruums
(43 Gew.%). Er ist damit zu erklären, daß bei der Befeuchtung und Quellung
eine nicht unbeträchtliche Verdunstung von Alkohol eintritt.

IM.

Adsorptionserscheinungen.

Die mehrfach

erwähnten, von Palme und Wmberg('\77) eingehend unter¬
Erscheinungen der Adsorption von Alkaloiden bei der Extrahierung von
Drogen spielen für die Perkolation in mancher Beziehung eine Rolle. Wir haben
schon bei der Besprechung der Lagenversuche darauf hingewiesen, daß sich in der
obersten Drogenschicht (Päckchen 4) trotz fortwährenden Durchflusses von un¬
verbrauchtem Menstruum immer noch 8 bis 10% der ursprünglich vorhandenen
Alkaloide befinden. Sogar bei Lagenversuch D ist diese Alkaloidmenge in der
obersten Drogenschicht unextrahiert geblieben, obschon dort etwa 2000 g Menstruum
vorbeigeflossen sind. Dies dürfte auf eine Adsorption der Inhaltsstoffe im Innern der
Drogenzelle (vorwiegend im gelartigen Plasma) zurückzuführen sein. Eine 100%ige
Extraktion der Chinarinde erscheint uns infolge dieser Adsorptionsvorgänge von
suchten

vornherein zweifelhaft.
Ein weiterer wichtiger Einfluß muß der Adsorption im Hinblick auf den
Durchfluß der Extraktflüssigkeit zugeschrieben werden. Die Oberfläche der Drogen¬
partikel wirkt zwar nicht in besonderem Maße adsorptionsaktiv. Es gilt jedoch als
177) Arch. Pharmaz. 254, 537 (1916);
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ibid. 256, 223

(1918).

Kennzeichen hochmolekularer und kolloider Substanzen,
leicht adsorbiert werden(178). Zudem unterliegt auch

daß
das

sie

verhältnismäßig

Lösungsmittel selbst
der Adsorption. Untersuchungen an Alkohol-Wasser-Mischungen haben gezeigt,
daß bei hoher Alkoholkonzentration mehr Wasser als Alkohol adsorbiert wird (1 79)
Die Dicke der adsorbierten Schicht kann unter Umständen so groß werden, daß die
Extraktflüssigkeit auf schlechtere Durchflußmöglichkeiten angewiesen ist.
.

Viskosität in

Poisen

10

9
8
7
6

5
4

3
2

1

-

-

-

-

_i_

8

10

12

14-

Abb.

39.

18

16

-L.

24

26

Konzentration

(<$>)

20

22

Viskositätskurve eines Perkolationsversuches.

Der Nachweis, daß es sich bei den Inhaltsstoffen der Chinarinde vorwiegend
kolloide Substanzen handelt, kann sehr leicht an Hand der bereits beschriebenen
Bestimmung des Viskositätsgrades in den Teilperkolaten geführt werden (Tab. 30,
S. 1 39). Wenn nämlich die dort erhaltenen Werte in einem Koordinatensystem ein¬
getragen werden, so erhält man eine Kurve (Abb. 39) die nach Wo. Ostwald (180)
manche Charakteristiken für die Anwesenheit lyophiler Kolloide (hydratisierte
Emulsoide) besitzt. Eine molekulare Lösung oder ein Suspensoid würde eine schwach
ansteigende Gerade ergeben. Infolge der gleichzeitigen Anwesenheit von molekular
um

,

178) Wo. Ostrvald, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen, 1927, S. 118.
1 79) Bechhold, Die Kolloide in Biologie und Medizin, 1929, S. 27.
180) Wo. Ostrvald, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen, 1927, S. 80.
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und kolloid gelösten Substanzen stellt die erhaltene Viskositätskurve eine Kombination
zwischen einer Geraden und der für Kolloide typischen Kurve dar.
Eine mehr theoretische Bedeutung der Adsorption für die Extraktion von
Drogen liegt darin, daß manche Extraktionsverfahren, wie Palme und Winberg{ 181) nachgewiesen haben, die Anwendung der Adsorptions formein von
Freundlich und von Arrhenius zulassen. Dies betrifft hauptsächlich die mehrfache
Mazeration von Drogenpulvern mit Hilfe organischer Flüssigkeiten zum Zwecke der
Alkaloidbestimmung. In Analogie zu diesen Feststellungen haben wir versucht, die
genannten

Adsorptions formein auch auf die Resultate

unserer

Perkolationsversuche

anzuwenden, da es sich beim Perkolationsverfahren um prinzipiell ähnliche, kon¬
tinuierliche Extraktionsvorgänge handelt. Die gleichartige Form der Extraktions¬
diagramme ließ dieses Vorgehen berechtigt erscheinen. Wir erhielten jedoch keine
brauchbaren Werte und auch nicht die entsprechenden Kurven. Ebensowenig ergaben
unsere Zahlen bei der graphischen Auftragung der logarithmierten Freundlichsten
Gleichung eine Gerade, wie dies als beweiskräftiger Beleg notwendig gewesen wäre.
Andere Versuche, unsre Extraktionsergebnisse mathematisch auszuwerten, schlugen
gleichfalls fehl. Es bestätigt sich somit die von Couc/i(182) ausgesprochene Mei¬
nung, daß es nicht möglich sei, einen konstanten Verteilungskoeffizienten zwischen
Menstruum und Drogenmasse zu ermitteln. Couch hält dafür, daß zahlenmäßig nicht
erfaßbare Faktoren (z. B. die mit verschiedener Geschwindigkeit erfolgende Lösung
der Inhaltsstoffe und die dadurch bedingte, stets variierende Zusammensetzung der
Extraktflüssigkeit) es unmöglich machen, den Verdrängungsvorgang in einfacher
mathematischer Weise auszudrücken.

c) Das auf Grund

der

durchgeführten Untersuchungen

vorzuschlagende, günstigste Perkolationsverfahren.
(Zusammenfassung

der

Versuchsergebnisse)

Nach Beendigung der einschlägigen Versuche können wir nunmehr dasjenige
Perkolationsverfahren namhaft machen, dessen Gestaltung der einzelnen Phasen die
günstigste Gesamtwirkung ergibt. Für die Perkolation der Chinarinde hat sich der
Perkolationsversuch 12 als der geeignetste erwiesen. Bei einer Ausgangsmenge von
500 g Cortex Cinchonae sind die Phasen folgende:
100

Befeuchtung

g

(Befeuchtungsproportion 0,2:1)

Durchsieben

Quellungsdauer

2 Stunden

....

Durchsieben
Lockeres Einschütten ohne

Mazerationsdauer

Abtropfmenge

Druckanwendung
6 Stunden

....

....

ca.

1

cnr/min. (=

181) Arch. Pharmaz. 254, 537 (1916); ibid. 256, 223
182) Amer. J. Pharmac. 92, 853 (1920).
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ca.

(1918).

30

Tropfen)

Die Vorschrift der Ph. H. V konnte demnach im großen Ganzen bestätigt
werden. Auf alle Fälle hat sich die dort gegenüber der Ph. H. IV vorgenommene
starke Kürzung der Quellungs- und Mazerationszeit als durchaus berechtigt erwiesen.
Obschon bereits die Vorschrift der Ph. H.V eine wesentliche zeitliche Abkürzung
des Perkolationsverfahrens gegenüber anderen Arzneibuchangaben aufweist, ist es
uns gelungen, nochmals eine beträchtliche Einsparung an Zeit vorzunehmen, wie die
nachstehende Gegenüberstellung zeigt (Tab. 43).
Tabelle 43.

Dauer der Perkolaiion nach verschiedenen Vorschriften.
Dauer

Stunden

in

Phase
Ph. H. IV

12

Quellungsdauer
Einströmungszeit
Abflußdauer
zu

ca.
ca.

85

Unsere Vorschrift

2

41/*

ca.

Mazerationsdauer

bis

Ph. H. V

2

4Vs

ca.

48

12

87 7**

66V2**

1Vü

ca.

6

33!/2**»

°/o

Alkaloidausbeute

Total

schätzungsweise bis

*

152

ca.

zum

TP 7

**

bis

zum

Ablauf

von

TP 8

***

bis

zum

Ablauf

von

TP 4

;

ca.

Ablauf 2/3

85

ca.

43

cm3/min. (20 Tropfen)

(Versuch 3)
(Versuch 12)

Mit der früher eintretenden Erreichung der gleichen Alkaloidausbeute geht
auch eine Ersparnis an Menstruum Hand in Hand, die allerdings durch die Ver¬
größerung des Aufsogs zu einem kleinen Teil wieder wettgemacht wird (s. Tab. 44)
.

Tabelle 44.

Vergleich des Menstruumverbrauches.

Vorschrift der Ph. H. V

Totaler Aufsog
Zur

1270

g

4000 g*

2000

g**

4890

3270

g

890

eigentlichen Perkola-

tion erforderlich

Totalverbrauch

Unsere Vorschrift

g

g

Verhältnis der Drogen¬
zur benötigten
Menstruummenge

1

menge

*

für 8 TP

zu

je 500

g

**

für 4 TP

zu

je 500

g

:

9,8

I

:

6,5
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Wir haben im Verlauf unserer Arbeit die Perkolation bis nach Ablauf des
TP 4 stets als «ökonomische Extraktion» bezeichnet, weil nach unserer Ansicht
die bei Weiterführung der Perkolation noch lösbaren Drogeninhaltsstoffe eine für
die Praxis zu vernachlässigende Menge darstellen.
Um allenfalls möglichen Einwänden zu begegnen, haben wir untersucht, ob
die Perkolation bis und mit TP 4 wirklich als «ökonomisch» zu bezeichnen ist;
vielleicht wäre dasselbe Resultat durch Abbrechen der Perkolation nach Ablauf
von TP
3, verbunden mit Auspressen des Drogenrückstandes zu erreichen. Wir
nahmen einen dementsprechenden Versuch vor («Abgebrochene Perkolation», AP),
bei welchem die übrigen Daten denjenigen des Perkolationsversuches 12 ent¬
sprachen. Die Ausbeuten können also ohne weiteres miteinander verglichen werden.
Die vereinigten TP 1 bis 3 und die ausgepreßte Flüssigkeit der Abgebrochenen
Perkolation wurden auf den Alkaloidgehalt untersucht (Tab. 45).
Tabelle 45.

Daten
Versuch

AP
12

TP 1

der

+2 +3
(1500 g)
77,02 °/o
76 99

°/o

Abgebrochenen Perkolation
Preßflüssigkeit

(947 g)

(AP)

TP 4

(500 g)

5,21 °/o
9,20

°

o

und

des

Total

Versuches

12.

Menstruum-

Dauer

verbrauch

Std.

82,23 °/o

2770

g

34 Vä

86,19 °'o

3270

g

43

Die ökonomische Perkolation der Chinarinde liefert also genau 4% mehr
Alkaloide als die Abgebrochene Perkolation. Wenn die Ersparnis an Zeit und
Menstruum eine sehr große Rolle spielt, so kann auch die Abgebrochene Perkolation
in vorteilhafter Weise angewendet werden. Eine Weiterführung der Perkolation
über das TP 4 hinaus ist jedoch keinesfalls erforderlich. Die noch extrahierbaren
5 bis 6% der Inhaltsstoffe können nur mit großem Aufwand an Zeit und Lösungs¬
mittel gewonnen werden.
Zum Schluß sei nochmals festgestellt, daß die durch uns erreichte Verbesserung
der Ausbeute unter gleichzeitiger Zeit- und Menstruumersparnis ohneje deAb¬

änderung des gebräuchlichen Perkolators eintritt, und daß durch
den Wegfall des Stopfens des Drogenpulvers die schwierigste Phase des Perkolationsverfahrens ausgeschaltet wird. Diese wesentliche praktische Erleichterung
zeichnet unsere Perkolationsmethode vor allen anderen prinzipiell ähnlichen Extrak¬
tionsverfahren (Reperkolation, Diakolation, Evakolation) aus.
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C.

Untersuchungen

über

1. Die

einige Spezialverfahren.

Reperkolation

Ueber den Ursprung und die Entwicklung dieser Abart des Perkolationsverfahrens orientiert der betreffende Abschnitt des historischen Teils der vorliegen¬
den Arbeit. Ihrem Wesen nach dient die Reperkolation zur Herstellung von Fluid¬
von Drogeninhaltsstoffen, von denen ein Gewichts¬
Teil der verwendeten Droge entspricht. Die Vorschriften für die
Reperkolation sind auf diesen Endzweck eingestellt. Es werden deshalb nur die
Vorläufe, die insgesamt dem Gewicht der Ausgangsmenge Droge entsprechen,
verwendet; Nachläufe werden entweder nicht gewonnen oder dann für die nächste
Extraktion derselben Droge aufbewahrt. Wir haben daher bei unserem Reperkolationsversuch, von 500 g Cortex Cinchonae ausgehend, gleichfalls nur 500 g
Extraktflüssigkeit gewonnen. Mengenmäßig entspricht dies dem TP 1 der eigent¬
lichen Perkolationsversuche.
Als Arbeitsvorschrift haben wir diejenige der U. S. Ph. X gewählt. Sie lautet
unter Anpassung an die von uns für das Perkolationsverfahren ermittelte optimale
Gestaltung der einzelnen Phasen wie folgt (183).

extrakten, also solchen Lösungen
teil

einem

Drogenpulver werden in drei Teilmengen von 250, 150 und 100 g geteilt. Die ersie
250 g wird mit 50 g Menstruum befeuchtet, gesiebt, 2 Stunden quellen gelassen,
nochmals gesiebt und lose in den Perkolator eingeschüttet. Dann gießt man Menstruum auf und
läßt nach der Einströmung 12 Stunden mazerieren(*). Sodann werden bei einer Ablaufmenge
1 cm3/min. 100 g Vorlauf I aufgefangen und beiseite gestellt. Weiter werden 5 Nachläufe
von
150 g aufgefangen (Ia bis le).
zu je
Die zweite Teilmenge von 150 g wird mit 30 g des Nachlaufes Ia befeuchtet und wie
oben weiterbehandelt. Man gewinnt einen Vorlauf von 150 g (II) und vier Nachläufe von je
100 g (IIa bis Ild). Zum Aufgießen verwendet man die Nachläufe Ia bis le in der Reihen¬
folge ihres Abflusses. Wenn ihre Menge nicht genügt, wird Menstruum verwendet.
500

Teilmenge

g

von

Die dritte Teilmenge von 100 g wird mit 20 g des Nachlaufes IIa befeuchtet und wie oben
weiierbehandelt. Man fängt als Vorlauf III 250 g auf, unter Aufgießen der Nachläufe IIa bis
Ild und nötigenfalls von Menstruum.

183) Alle Angaben sind in g gemacht. Die U. S. Ph. rechnet Flüssigkeiten nach cm'';
ihre Fluidextrakte entsprechen dem Drogengewicht in cms.
*) Die 1 2stündige Mazerationsdauer ergibt nach Perkolationsversuch 8 eine höhere Ausbeute
im Vorlauf als die 6stündige.
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Schema der

Reperkolation.

Befeuchtung mit

Befeuchtung mit

Befeuchtung mit
50 g Menstruum

30
r

Perlcolation mit
Menstruum

g

20

Nachlauf Ia

Perkolation mit den Nach¬
läufen Ia—le, dann mit

*\
g

Vorlauf I

150

\

g

Vorlauf II

\

150 g Nachlauf
150 g Nachlauf
150 g Nachlauf
150 g Nachlauf
150 g Nachlauf

Nachlauf

IIa

Perkolation mit den Nach¬
läufen IIa—Ild, dann mit
Menstruum

Menstruum

100

g

\

250

g

Vorlauf III

\

la
lb
Ic
Id
le

>v

100
100
100
100

Perkolation I

g
g
g

g

Nachlauf
Nachlauf
Nachlauf
Nachlauf

lia
IIb
IIc
Ild

^

(keine Nachläufe)

Perkolation III

Perkolation II

I

11

111

Total

Verwendete Drogenmenge

250

g

150

g

100

g

500

g

Gewonnene

100 g

150

g

250

g

500

g

Menge Extraktflüssigkeit

Untersucht wurden die Vorläufe I, II und III auf den Gehalt an Alkaloiden
und Gesamtextraktivstoffen, sowie die Drogenrückstände I, II und III (zu Sieb VI
gepulvert) auf den Alkaloidgehalt. Die Resultate sind in Tabelle 46 zusammen¬

gestellt.
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Tabelle 46.

Ausbeute des Reperkolationsversuches.

Extraktflüssig¬
keit

Einströmungs¬
dauer

(Vorlauf)

1 100

%-Gehalt bezogen auf
Totalgehalt der Droge

°o Gehalt bezogen auf

Flüssigkeitsmenge

Gesamt-Extr.

Alkaloide

Gesamt-Extr.

Alkaloide

Stoffe

Stoffe

g

69 min

10,03

11,39

5,18

25,34

150

g

223 min

16,19

19,72

5,57

29,24

III 250

g

365 min

24,13

27,61

4,98

24,56

50,35

58,72

5,20

26,12

11

Total 500

g

Rest in
Rest in
Rest in

Drogenmenge I
Drogenmenge II
Drogenmenge III

.

.

Total unextrahiert
extrahiert

insgesamt

6,20%
19,51%
22,28%
47,99%

Alkaloide
Alkaloide
Alkaloide
Alkaloide

50,35% Alkaloide
98,34% Alkaloide

Es gelingt also, nach dem Reperkolationsverfahren genau die Hälfte der
Alkaloide in die dem Drogengewicht entsprechende Flüssigkeitsmenge überzuführen.
An Menstruum wurden dabei 1630 g benötigt, also mehr als das dreifache des
Drogengewichtes. Die Ausbeute ist um höchstens ein Fünftel größer als diejenige
im TP 1 sämtlicher Perkolationsversuche, den Versuch 13 (1 Tropfen/min.)
ausgenommen.

Die Dauer des Reperkolationsversuches

setzte

sich

aus

folgenden Einzelheiten

zusammen:

Quellungsdauer (3 mal 2 Std.)
Einströmungsdauer total (gemessen)
Mazerationsdauer (3 mal 12 Std.)
Abtropfdauer (1 cm'Vmin.)
Reperkolationsdauer insgesam
.

.

Die drei

Std.
Std.
Std.
8% Std.

6
11
36

6iy2Std.

Teilperkolationen können allerdings

durch¬
zum Teil nebeneinander
aber jede Mazeration während der Nacht
vornehmen, so daß sich die totale Dauer auf vier Tage erstreckt.
Die prozentuale Verminderung der Ausbeute der dritten Teilmenge (Tab. 46,
Kolonnen 5 und 6) läßt sich auf Grund nachstehender Beobachtung deuten. Der

geführt werden. In der Praxis wird

man

Nachlauf IIa, der als erster auf die Teilmenge III aufgegossen wurde, war noch
ziemlich konzentriert. Nach beendeter Einströmung befand sich an der Oberfläche
der Drogensäule eine etwa 3 mm hohe, heller gefärbte Schicht, die sich auch beim
Durchfluß der folgenden Nachläufe nicht wieder löste. Es handelte sich dabei
sehr wahrscheinlich um Drogeninhaltsstoffe, die wegen des Wasserentzuges aus
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dem Menstruum als Folge der Aufquellung ausgefallen waren. Diese Erscheinung
trat vermutlich auch in den Poren innerhalb der Drogensäule auf, sodaß auf diese
Weise ansehnliche Mengen von Inhaltsstoffen der Lösung entzogen wurden.

Das Reperkolationsverfahren liefert nicht die erwarteten Ergebnisse. Es
etwas mehr als die Hälfte der Drogeninhaltsstoffe in Lösung gegangen.
einer rationellen Herstellung der Fluidextrakte unter Vermeidung jeglichen
dampfens mittels dieses Verfahrens kann, wenigstens bei Cortex Cinchonae,
nur

sind

Von
Einnicht

die Rede sein.

2. Die Diakolation.

Im historischen Teil der vorliegenden Arbeit ist gezeigt worden, daß das
Diakolationsverfahren nach Breddin(]$4) einen menstruumsparenden Ersatz des
Perkolationsverfahrens darstellen sollte. Da die Diakolation Gegenstand häufiger
Diskussion in den pharmazeutischen Fachblättern ist, und da sich namhafte Pharma¬
zeuten für ihre durchgehende Anwendung und sogar für ihre Aufnahme in das
Arzneibuch einsetzen, haben wir es für wertvoll gehalten, die Diakolation in den
Bereich unserer vergleichenden Untersuchungen über die Perkolation einzubeziehen.
uns infolgedessen vorgenommen, mit der für die vorangehenden Unter¬
suchungen verwendeten Chinarinde einige Diakolationsversuche durchzuführen. Es
war dabei beabsichtigt, die von Breddin für die Diakolation von Cortex Cinchonae
vorgeschriebene Apparatur anzuwenden. Bei der Wahl des Lösungsmittels mußten
wir hingegen auf das harnstoffhaltige Menstruum, welches Breddin für die Diako¬

Wir hatten

lation der Chinarinde anwendet, verzichten. Um die direkte Vergleichsmöglichkeit
zwischen der Diakolation und den von uns durchgeführten Untersuchungen zu
wahren, mußten wir das bisher verwendete Menstruum der Ph. H. V. benützen.
Breddin benötigt zur Diakolation von 600 g Chinarinde ein mäandrisches
Röhrensystem, welches aus 9 Röhren von 17 mm innerem Durchmesser und 720 cm
Gesamtlänge besteht (vergl. Abb. 26, Seite 60). Wir gingen bei unseren Diakowie bei den vorangehenden Perkolationsversuchen von 500 g
Drogenpulver aus und benötigten hierzu infolgedessen eine gesamte Länge der
Drogensäule von 600 cm. Da die Original-Diakolatorröhren eine Länge von 80 cm
aufweisen, so waren insgesamt 8 Röhren erforderlich, wobei die letzte nur zur
Hälfte gefüllt war.
Die Vorbereitung der Droge zur Diakolation geschah in gleicher Weise wie
bei den vorangehenden Perkolationsversuchen. Die 500 g des Chinarindenpulvers
wurden demgemäß mit 100 g Menstruum befeuchtet, die befeuchtete Drogenmasse
durch Sieb III gerieben und zwei Stunden quellen gelassen. Sodann wurde die
vorgequollene Drogenmasse nochmals durchgesiebt und in 7V2 gleiche Teilmengen
abgeteilt. Jede Teilmenge war für ein Diakolatorrohr bestimmt.

lationsversuchen

Schon beim Einfüllen des

Drogenpulvers

in die einzelnen Röhren stießen wir

jedoch auf beträchtliche Schwierigkeiten. Das gleichmäßge Stopfen in eine Röhre
von so geringem
( 1 7 mm) Durchmesser ist nicht leicht. Wenn die Füllung eines
184) Sämtliche Angaben Breddins
Kirchhain N.-L. 1935.
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stammen

aus

seiner Schrift: «Das Diakolationsverfahren»,

Rohres mit

zu starkem Druck erfolgte, so war es außerordentlich zeitraubend,
die
festgepreßte Drogenmasse wieder aus dem Rohr zu entfernen.
Die fertig beschickten Diakolatorröhren wurden in eine stativähnliche Ein¬
richtung eingespannt und durch rechtwinklig gebogene Glasrohre und kurze Stücke

Vakuumschlauch miteinander verbunden. Zuletzt wurde die Ventilkammer und
das als Druckflasche ausgebildete Speisegefäß angeschlossen. In die Druckflasche
von

wurden 750

g Menstruum gegeben, eine Menge, die nach den, Angaben Breddins
Erschöpfung der vorliegenden Chinarinde ungefähr hätte genügen sollen. Der
Durchtrieb des Menstruums erfolgte in der Weise, daß mittels komprimiertem
Stickstoff im Speisegefäß ein Ueberdruck von 1,5 at erzeugt wurden. Die Zutropfgeschwindigkeit des Menstruums wurde entsprechend der Breddinschen Vorschrift
auf 1,5 Tropfen in der Minute bemessen.
Es zeigte sich jedoch schon beim Durchfluß durch die erste Röhre, daß die
vorgeschriebene Zutropfmenge zu groß war. Das Fortschreiten der Flüssigkeits¬
säule im Diakolatorrohr erfolgte äußerst langsam. Zum Durchfließen der ersten
Diakolatorröhre wurden mehr als 24 Stunden benötigt. Je weiter die Flüssigkeits¬
säule in dem Drogentraktus vordrang, desto langsamer wurde die Durchfluß¬
geschwindigkeit. Zudem zeigte es sich, daß die Extraflüssigkeit bereits so konzen¬
triert war und einen so hohen Viskositätsgrad aufwies, daß die 1,5 mm weiten
Ueberleitungsrohre kaum durchflössen werden konnten. Durch den hohen Ueberdruck
glitten überdies die Schlauchverbindungen ab. Diesem Uebelstand konnte später
durch Verwendung von etwas weiteren Ueberleitungsrohren mit olivenartiger
nur
Endung abgeholfen werden.
zur

Nachdem

die

dritte

Diakolatorröhre

durchflössen

war,

reduzierte

sich

die

weit, daß in 24 Stunden nur eine Strecke von
etwa 2—-3 cm durchströmt wurde. Es wurde nun versucht, mit Hilfe einer großen,
Ende des Röhrensystems angeschlossenen, auf etwa 18 mm Hg evakuierten
am

Geschwindigkeit des Vordringens

so

zu
beschleunigen. Dieses Ziel wurde nur für kurze
Zeit erreicht; nachher hörte das Vordringen wiederum auf.
Wir halfen uns dann dadurch, daß wir, nachdem die fünfte Röhre durch¬
flössen war, die Verbindung von dieser zur sechsten Röhre lösten und 50 g der
abtropfenden Extraktflüssigkeit auffingen (Vorlauf I). Hierauf wurde die Diakolation mit den oben genannten Hilfsmitteln weitergeführt und am Ende der sechsten
Röhre wiederum 50 g Extraktflüssigkeit aufgefangen.

Saugflasche den Durchfluß

Während des Durchströmens der sechsten Röhre waren die gegebenen 750 g
Menstruum aufgebraucht. Gemäß den Angaben Breddins wurde nun in das
Speisegefäß Wasser eingefüllt, um den Ausdrängungsvorgang einzuleiten.
In den Verbindungsrohren war bereits eine deutliche Aufhellung der Farbe der
darin befindlichen Extraktflüssigkeit sichtbar. Zwischen der ersten und der zweiten
Diakolatorröhre war die Flüssigkeit beinahe farblos. Eine deutliche Trennung
zwischen dunkel und hell gefärbter Extraktflüssigkeit war jedoch nicht zu beobachten,

vielmehr eine graduelle Abnahme der Färbungsintensität.
Am Ende der sechsten und der siebenten Röhre wurden wiederum je 50 cm3
Extraktflüssigkeit aufgefangen (Vorläufe II und III). Trotz Anwendung des
Ueberdruckes von 1 % atü und des vorgelegten starken Vakuums war es uns jedoch
unmöglich, die Extraktflüssigkeit durch die letzte, nur halb gefüllte Diakolatorröhre
zu treiben. Da aber unsere Versuche abgeschlossen werden mußten, sahen wir uns
genötigt, auf die Weiterführung dieses und auf die Vornahme weiterer Diakolationsversuche zu verzichten.
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Der Gehalt an Alkaloiden, bezogen auf die gewonnene Menge Extrakt¬
flüssigkeit, betrug bei den Vorläufen I, II und III durchschnittlich 6,5%. In den
ersten 1 50 g Diakolat waren etwa 23% der in der gesamten Drogenmenge vor¬
liegenden Alkaloide enthalten. Beim Perkolationsversuch 13, der die günstigste
Anfangausbeute aufgewiesen hatte, waren in den ersten 1 50 g Perkolat schätzungs¬
weise 18% der gesamten Alkaloidmenge enthalten. Mit der Diakolation lassen sich
also tatsächlich bedeutend konzentriertere Extraktflüssigkeiten erzielen als mit der
gewöhnlichen Perkolation. Eine einigermaßen vollständige Extraktion der Chinarinde
mit dem Menstruum der Ph. H. V wird bei Verwendung einer dem Drogengewicht
entsprechenden Flüssigkeitsmenge auch mittels Diakolation kaum zu erreichen sein.
Wir müssen aber trotz der relativ guten qualitativen Leistung der Diakolation
darauf hinweisen, daß die praktische Durchführung der Diakolation erheblich
schwieriger und zeitraubender ist als diejenige der Perkolation. Auch die Möglichkeit,
beträchtliche Mengen alkoholischen Menstruums einzusparen (eine Möglichkeit, die
scheint uns durch die recht hohen
von uns nicht nachgeprüft werden konnte),
Anschaffungskosten des Diakolators weitgehend illusorisch gemacht.
Die Gründe des überaus langsamen Fortschreitens der Extraktflüssigkeit in den
Diakolatorröhren sind unseres Erachtens zum größten Teil im Feinheitsgrad des
verwendeten Drogenpulvers zu suchen. Breddin schreibt im Allgemeinen grobe

Pulver vor, teilweise mit einem Zusatz von mittelfeinem und feinem Pulver. Dieser
Definition würde nach Ph. H. V ein Pulver vom Feinheitsgrad IVa entsprechen.
Das von uns verwendete Drogenpulver war allerdings von der Lieferfirma als IVa
bezeichnet worden, enthielt aber nach unserer Siebanalyse einen hohen Prozentsatz
von sehr feinem Pulver(VII). Wir vermuten nun, daß ein solches Pulver für die
Extraktion in Röhren von so engem Durchmesser (17 mm), wie sie die vor¬
geschriebenen Diakolatorröhren darstellen, viel zu fein ist. Da zudem die entstehende
Extraktflüssigkeit eine besonders hohe Konzentration und einen hohen Viskositäts¬
grad aufweist, muß sich nach dem Polseuilleschen Gesetz die Durchfluß¬
geschwindigkeit ganz bedeutend verringern.
Wir behalten uns vor, auf diese vergleichenden Versuche zwischen Perkolation
und Diakolation zurückzukommen, wobei dann ein geeignetes gröberes Chinarinden-'
pulver Verwendung finden soll.

3. Die Evakolation.

Das Prinzip der Evakolation nach Keßler(1 85) beruht auf der Verwendung
einer hohen und ziemlich engen zylindrischen Röhre, auf der Evakuierung der trocken

eingefüllten Drogenmasse und auf dem langsamen Zutropfen des Menstruums aufdie Drogensäule. Die Evakuierung des trockenen Drogenpulvers soll die Luft aus
den Drogenzellen entfernen, ein Vorgang, der nach Ansicht Keßlers sonst der Zweck
der Vorfeuchtung ist. Die Evakolation stellt eine Vereinfachung des ebenfalls von

Keßler('l&ô)

vorgeschlagenen Mulkolationsverfahrens dar und soll die direkte

185) Süddtsch. Apoth. Ztg. 75, 437 (1935);
186) Pharmaz. Ztg. 79, 635, 823 (1934).
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Pharmaz.

Ztg. 80, 1080 (1935).

Herstellung

von

Fluidextrakten

unter

möglichst

geringem

Menstruumverbrauch

gestatten.
uns

Wir nahmen mit dem Evakolator zwei Extraktionsversuche mittels der von
verwendeten Chinarinde vor. Der erste Evakolationsversuch wurde genau nach

der

Originalvorschrift Keßlers durchgeführt.

Cortex Cinchonae wurden mit 100 g Menstruum befeuchtet und zwei Stunden quellen
den Evakolator ein und evakuierte.
unter schwachem Stopfen in
man
Hierauf wurden 400 g Menstruum mit einer Geschwindigkeit von 5 Tropfen in der Minute
zufließen gelassen, nachher Wasser in demselben Tempo. Die Abflußgeschwindigkeit war gleich

500

g

gelassen. Sodann füllte

groß wie die Zutropfgeschwindigkeit.

Es wurden insgesamt 500 g Perkolat (entsprechend der Menge eines Fluid¬
extraktes aus 500 g Droge) aufgefangen. Schon nach Abfluß von 350 g Extrakt¬
flüssigkeit machte sich das Erscheinen von Wasser durch Auftreten einer
Trübung bemerkbar.
Alkaloidausbeute in 500 g Extraktflüssigkeit: 27,02% der insgesamt
vorhandenen Alkaloidmenge.
In den ersten 500 g Extraktflüssigkeit (= TP 1 ) des Perkolationsversuches 12
waren
dagegen 40,12% der Gesamtalkaloide vorhanden. Die Extraktion der
Chinarinde mittels Evakolation nach der Originalvorschrift liefert also ein durchaus
ungenügendes Resultat.
Der zweite Evakolationsversuch wurde bis zur beginnenden Verdrängung in
analoger Weise durchgeführt. Es wurde aber keine Ausdrängung mit Wasser vor¬
genommen, sondern eine fortlaufende Verdrängung mit Menstruum. Wie bei den
vorhergehenden Perkolationsversuchen wurden 8 Teilperkolate zu je 500 g auf¬
gefangen. Die Ausbeuten des zweiten EvakolationsVersuches können also mit den¬
jenigen der Perkolationsversuche ohne weiteres verglichen werden. In Tabelle 47
und 48 sind die Resultate der Evakolation zusammen mit denjenigen des

Perkolationsversuches 1 2 aufgeführt.
Tabelle 47.

Ausbeuten des zweiten Evakolationsversuches und des Perkolationsversuches 12.
Die Zahlen

stellen

bezogen auf den Gesamtgehalt

Prozentzahlen dar,
Alkaloide

Teil-

von

500

g

Chinarinde.

Gesamtextraktivsto ff e

perkolat

Evakolation

Versuch 12

Evakolation

Versuch 12

26,49

la

20,00

23,10

25,96

lb

18,98

17,02

21,57

17,69

2

31,54

23,33

33,21

23,90

3

11,57

13,54

7,67

13,00

4

4,53

9,20

2,75

8,09

5

2,21

4,50

1,63

3,07

6

1,47

1,80

1,20

1,06

7

0,97

0,98

0,90

0,81

8

0,58

0,73

0,71

0,65

92,85

94,20

95,60

95.76

Total
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Tabelle 48.

Ausbeuten der
Zahlen in

Teilperkolat-Gruppen.

% wie in Tabelle 47.
Oekono-

TP

la

TPla+lb

Total-

mische

Vorlauf

Extraktion

Extraktion
TP 2 bis 4

TP 1 bis 4

TP 5 bis 8

TP 1 bis 8

Alkaloide
Evakolation

20,00

38,98

47,64

86,62

5,23

91,85

Versuch 12

23,10

40,12

46,07

86,19

8,01

94,20

Evakolation

25,96

47,53

43,63

91,16

4,44

95,60

Versuch 12

26,49

44,18

45,99

90,17

5,59

95,76

Gesamt-

Exttaktiosloffe

Die Alkaloidausbeuten des zweiten Evakolationsversuches und des Perkolationssind annähernd dieselben, sowohl im Vorlauf als auch bei der
Extraktion. Die zuerst abfließende Extraktflüssigkeit (TP 1 a)

versuches 12
ökonomischen

enthält bei Versuch 12 mehr Alkaloide als bei der Evakolation; auch'die Nach¬
extraktion war bei Versuch 1 2 etwas besser. Bei den Gesamtextraktivstoffen liegen
die Verhältnisse ähnlich, mit der Ausnahme, daß der Vorlauf der Evakolation etwas
mehr Trockenrückstand enthielt als derjenige des Versuches 1 2.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Evakolation trotz der sechsmal
langsameren Durchflußgeschwindigkeit keine besseren Resultate geliefert hat als
das Perkolationsverfahren. Die der Einströmung und der Verdrängung vorangehende
Evakuierung des Drogenpulvers bietet also für die Chinarinde keine Vorteile.

4.

Vergleich der untersuchten Spezialverfahren
mit der Perkolation.

Die

bearbeiteten Abarten des Perkolationsverfahrens haben die ihnen
zugeschriebenen Resultate nicht gezeitigt. Die Reperkolation
arbeitet zwar mit dem üblichen Perkolationsapparat, ist aber in ihrer Durch¬
führung ziemlich kompliziert. Zudem war bei unseren Versuchen die erreichte
Ausbeute nicht erheblich größer als beim gewöhnlichen Perkolationsverfahren. Ueber
die Diakolation können wir uns zwar, was die Extraktion an sich betrifft, kein
abschließendes Urteil erlauben. Die Beschreibung des von uns durchgeführten
Diakolationsversuches zeigt aber, daß für den praktischen Apotheker die An¬
schaffung eines teuren Apparates, sowie die Notwendigkeit, sich durch viele Ver¬
suche die erforderliche technische Fertigkeit anzueignen, keinen wesentlichen Anreiz
bietet, die Diakolation dem Perkolationsverfahren vorzuziehen.
von
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von

uns

ihren Befürwortern

Auch die Evakolation, für die ebenfalls ein besonderer, allerdings weniger
kostspieliger Apparat benötigt wird, weist nach unseren Erfahrungen keine aus¬
gesprochene Ueberlegenheit über das Perkolationsverfahren auf. Es hat den An¬
schein, als ob die in den zitierten Publikationen mittels Diakolation und Evakolation
erreichbaren günstigen Ausbeuten zu einem großen Teil der stark verlangsamten
Durchflußgeschwindigkeit zugeschrieben werden könnten, was auch durch das
Ergebnis des Perkolationsversuches 1 3 (Abflußmenge 1 Tropfen/min.) angedeutet
wird. Es ist sehr wohl möglich, daß die genannten Extraktionsverfahren sich für
andere Drogen besser eignen als für die Chinarinde, doch hätte sich nach unserer
Ansicht gerade wegen der schwierigen Extrahierbarkeit der Chinarinde eine Ueber¬
legenheit dieser beiden Verfahren besonders deutlich zeigen müssen.
Zum Schluß sei festgehalten, daß sich das Perkolationsverfahren in unseren
Untersuchungen als stark verbesserungsfähig erwiesen hat, und es ist nicht aus¬
geschlossen, daß bei der Uebertragung unserer Untersuchungen auf andere Drogen
noch weitere vorteilhafte Abänderungen getroffen werden können. Das Ziel wird
dabei stets sein, mit den einfachen Perkolationsapparaten unter geringstem Zeitund Menstruumaufwand die günstigsten Ausbeuten zu erreichen.
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1916—1922 die Primarklassen der Privatschule von Dr. Goetz-Azzolini in
Zürich. Im Frühjahr 1922 trat ich in die erste Klasse des Kantonalen Gymnasiums
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Den naturwissenschaftlichen Teil des Pharmazie-Studiums absolvierte ich an
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