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EINLEITUNG

Zahlreiche Arzneimittel sind bei der Aufbewahrung einer Verände¬
rung unterworfen, die sich in oft recht empfindlichen Qualitätsabnahmen
äußert. Unter anderem werden teils schädliche Zersetzungsprodukte ge¬
bildet, teils wird der Gehalt an wirksamen Bestandteilen vermindert.
Diese unerwünschten Erscheinungen werden bei vielen Substanzen haupt¬
sächlich auf die Einwirkung des Lichtes zurückgeführt. Oft herrscht je¬
doch noch Unklarheit

derungen

darüber,

verantwortlich

zu

in welchem Maße das Licht für die Verän¬

machen ist. Andererseits ist das Problem des

Schutzes

von sehr lichtempfindlichen Medikamenten nicht immer in prak¬
befriedigender Weise gelöst. Deshalb versuchten wir, in der vorlie¬
genden Arbeit einen Beitrag zur Aufklärung folgender Fragen zu liefern:

tisch

1.

In

welchem Sinne

mittel,
2.

Wie

und wie weit

wird

die

wirkt das Licht

auf lichtempfindliche Arznei¬
geht die dadurch hervorgerufene Schädigung?

schädigende Lichtbeeinflussung

zweckmäßig

ver¬

hindert?

Zu diesem Zwecke untersuchten wir das Verhalten von 11 Arznei¬
stoffen der Pharm. Helv. V, indem wir diese unter verschiedenen Licht¬
schutz-Bedingungen längere Zeit aufbewahrten. Ferner versuchten wir,
eine Methode auszuarbeiten, welche ermöglicht, im praktischen Betriebe
rasch und einfach die

wendung

zu

Eignung

eines

Arzneiglases

für die Lichtschutz-Ver¬

beurteilen.
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1. Die

Veränderung der Arzneimittel beim Aufbewahren

Die Veränderungen, denen die Arzneimittel bei der Aufbewahrung
terliegen, lassen sich auf folgende Ursachen zurückführen:
1.

un¬

Physikalische Erscheinungen:
a) Konzentrationsveränderungen treten ein bei:
a) Verdunstung: Wir können hier die Verdunstung einer Substanz
als solche (z. B. Aether), die Verdunstung wirksamer Bestand¬
teile (z. B. Amylnitrit) oder des Lösungsmittels (alkoholische
Lösungen) unterscheiden. Diese Veränderungen führen zu gehaltsärmern, im letztgenannten Fall zu gehaltsreicheren Prä¬
paraten.

ß) Hygroskopizität: Durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit werden
zahlreiche Arzneistoffe geschädigt (z. B. Trockenextrakte). Die
Folge davon ist primär eine Gehaltsverminderung, sekundär gibt
die Gegenwart von Wasser Anlaß zu weiteren Zersetzungen.
b) Zustandsänderungen trifft man häufig an bei dispersen Systemen.
Bei kolloidalen Lösungen verändert sich der Dispersitätsgrad. Beim
«Altern» nimmt die Teilchengröße der Mizellen durch Koagulation
zu, deren Anzahl wird somit kleiner (z. B. Lösungen von Argentum
colloïdale und proteinicum). Gele (z. B. Opodeldoc) unterliegen der
Erscheinung der Synaerese, durch das Ausschwitzen von Wasser
wird ihre Haltbarkeit beeinträchtigt. Bei Emulsionen erfolgt Auf¬
rahmen oder Trennung der öligen und wässerigen Phase.
2.

Chemische

Erscheinungen:

Diese können

a)

zurückgeführt werden auf die Einwirkung von:
vermögen Sauerstoff und
Kohlensäure weitgehende Zersetzungen herbeizuführen.
a) Oxydationen durch Luftsauerstoff (z. B. Apomorphin-, Morphin-

Luft: Als normale Bestandteile der Luft

und Physostigminlösungen).
ß) Bildung von Karbonaten durch die Einwirkung von Kohlensäure
(z. B. Zinkchloridlösungen).
b) Licht: Licht beeinflußt folgende chemische Prozesse:
a) Oxydation (z. B. Bromoform).
ß) Reduktionen (z. B. Kalomel).
y) Hydrolytische Spaltungen (z.B. Spiritus Aetheris nitrosi).
<5) Depolymerisationen (z. B. Paraldehyd).
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c) Feuchtigkeit:
a) Hydrolyse (z. B. Amylium nitrosum).
ß) Verseifung (z. B. Kokain in Extractum Cocae).
y) Sauerwerden (z. B. Adeps suillus).
S) Fermentative Zersetzung (z. B. Wirkstoffe der Baldrian¬
präparate).
Reaktion des Lösungsmittels mit der wirksamen
Lösungsmittel:
d)
Substanz (z. B. Senfgeist).
e) Alkali: Begünstigt allgemein die Zersetzung durch hydrolytische
Spaltung (z. B. Kirschlorbeerwasser) und Oxydation von Alkaloidsalzen (z. B. Apomorphin) infolge Aenderung der Reaktion.
Staub
f)
(organische Substanz): vermag leicht reduzierbare Arznei¬
stoffe weitgehend zu zersetzen (z. B. Kaliumpermanganat).
g) Schwermetalle: Als verunreinigender Bestandteil aus Lösungs¬
mitteln, Aufbewahrungsgefäßen usw. können Spuren von Schwer¬
metall durch katalytische Wirkung die Haltbarkeit von Arznei¬
stoffen weitgehend herabsetzen (z. B. Kupfer in aromatischen
Wässern).
3.

Biologische Erscheinungen:
Der Befall durch Mikroorganismen kann folgende Zersetzungen ein¬
leiten:

a) Fermentative Zersetzung (z.
b) Chemische Zersetzungen (z.
Die

Veränderungen

folgende

Maßnahmen

1.

Die

2.

Die chemischen

Siruppräparaten).
Kaliumchloratlösungen).

B. bei
B.

der Arzneimittel beim Aufbewahren werden durch

zu

verhindern versucht:

physikalischen Ursachen durch:
Guten, möglichst luftdichten Verschluß der Behälter.
Aufbewahrung über Kalk.
Frischbereitung der dispersen Zubereitungen.

Vollständiges

Zersetzungen durch:

Füllen der

Aufbewahrungsflaschen sowie durch dichten

Verschluß derselben.
Durch

Aufbewahrung

in

einer indifferenten

Gasatmosphäre oder

evakuierten Behältern.

Gewährung eines teilweisen oder vollständigen Lichtschutzes.
Aufbewahrung über Kalk.
Zugabe von Stabilisatoren und Konservierungsmitteln.
Wahl von Aufbewahrungsgefäßen aus indifferentem Material.
Staubschutz.
3.

Die

biologischen

Ursachen durch:

Sterilisation und steriles Aufbewahren.
Zusatz
14

von

Konservierungsmitteln.

in

Von

diesen

allen

angeführten Möglichkeiten der Zersetzung

ver¬

suchten wir in der vorliegenden Arbeit diejenigen infolge Lichteinfluß
Hand einiger Arzneistoffe der Pharm. Helv. V zu bearbeiten.

an

Grundlagen

2. Photochemische

Wirkung des Lichtes ein Stoff chemisch verändert, so
Erscheinung als einen photochemischen Vorgang.
Licht ist eine Form von Energie, die von lichtaussendenden Körpern durch
Strahlung übertragen wird. Die Lichtstrahlen sind nach den heutigen An¬
schauungen elektromagnetische Wellen gleich denen der drahtlosen Télé¬
graphie, den Wärmestrahlen, Röntgenstrahlen usw. Alle elektromagne¬
tischen Wellen pflanzen sich mit einer Geschwindigkeit von 300 000 km/
sek. im Räume fort. Zu jeder Art der elektromagnetischen Wellen gehört
ein bestimmter Bereich der Wellenlängen, deren Größe für die verschie¬
denen Wellenarten außerordentlich unterschiedlich ist (Abbildung 1). Die
ultraroten, sichtbaren und ultravioletten Strahlen bilden ein kontinuier¬
liches Spektrum, von denen sich die sichtbaren lediglich durch die Eigen¬
schaft, vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden, unterscheiden.
Wird durch die

bezeichnet

man

diese

Abbildung
Bereich

der

1

elektromagnetischen

Wellen
Drahtloeer

Lichtquellen

K&ch-

richtenverkehr
Sichtbares

kurzwellig

langwellig

Spektrum

i

Unbekanntes

Gebiet

H-1

10

'

km

lCOOtan

V/ellenlangen

Die

photographische Platte ist jedoch auch für ultraviolettes Licht emp¬
findlich. Sie kann außerdem für verschiedene Gebiete sensibilisiert wer¬
den. So ist neuerdings die Sensibilisierung für Ultrarot gelungen, und
es können photographische Aufnahmen in nur ultrarotem Licht gemacht
werden.
Das uns als weiß erscheinende Licht ist bekanntlich aus verschie¬
denen Lichtarten zusammengesetzt und kann durch ein Prisma in Rot,
Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett und deren Uebergänge zer¬

legt werden, wobei
kleiner wird.

die

Diese

Wellenlänge der Strahlen von Rot gegen Violett
Zerlegbarkeit beruht auf den verschiedenen Bre15

chungseigenschaften der Strahlen, indem Licht von kürzerer Wellenlänge
stärker gebrochen wird. Fängt man die gebrochenen Strahlen einer Licht¬
quelle auf einem Schirm auf, so entsteht ein aus verschiedensten, inein¬
ander übergehenden Farben zusammengesetzter Streifen, der das sicht¬
bare Spektrum der Lichtquelle darstellt. Die verschiedenen Teile des sicht¬
baren Spektrums mit den dazugehörigen Wellenlängen sind in der Abbil¬
dung 2 dargestellt.
Abbildung
Wellenlängen

Ultra¬

2

des sichtbaren Spektrums mit den

\iole

Gran

dazugehörigen

Rot

Farben

Ultrarot

violett

600

IT

Wellenlangen

Wird ein Körper

Licht

getroffen, so erscheint er unserem Auge
undurchsichtig, je nachdem Lichtstrahlen
reflektiert, absorbiert oder durchgelassen werden. Fällt weißes Licht auf
einen undurchsichtigen Körper, so nehmen wir eine Farbe wahr, die, wenn
der Körper Strahlen des gesamten sichtbaren Bereiches reflektiert, für
unser Empfinden weiß ist.
Absorbiert der Körper aber in seiner äußer¬
sten Oberflächenschicht einen Teil des auftreffenden Lichtes, so erscheint
er uns als gefärbt. Die von uns empfundene Farbe richtet sich nach der
Strahlengattung des absorbierten Lichtes, indem nur noch die restlichen,
reflektierten Strahlen in unser Auge gelangen und durch ihr Zusammen¬
wirken die für den Körper eigentümliche Farbe zustandebringen. Ein
durchsichtiger Körper erscheint uns als farblos, wenn er wenig Licht im
sichtbaren Gebiet und zudem die einzelnen Lichtsorten in gleichem Maße
absorbiert. Dagegen erscheint der Körper als farbig, wenn er gewisse
entweder

vom

durchsichtig

oder

Lichtsorten stärker absorbiert als andere. Seine Farbe wird durch die Art
des durchgelassenen Lichtes bestimmt, so läßt z. B. rotes Glas in der
Hauptsache rotes Licht durch und absorbiert den restlichen Teil des Spek¬
trums. Die aus weißem Licht durch einen Körper absorbierten Strahlen
einerseits und die hindurchgelassenen (oder reflektierten) Strahlen an¬
dererseits pflegt man als komplementär zu bezeichnen; beim Vermischen

komplementären Lichtarten erhält man wieder weiße Strahlung. Ab¬
Körper, wie beispielsweise Chlor im Violett und etwas im
Blau, so bleibt von der Strahlung einer weißen Lichtquelle, die alle Wel¬
lenlängen ausstrahlt, das Gebiet von Grün bis Rot übrig; die Mischung
dieser Lichtarten erscheint unserem Auge gelb. Dunkelbraunes Glas ab¬
sorbiert praktisch alle violetten, blauen sowie einen beträchtlichen Teil
der grünen Strahlen, läßt aber vom weißen Licht die Strahlenarten Rot,
Orange, Gelb und den Rest von Grün hindurch; dieses Strahlengemisch
ergibt die Farbe des Glases. Die Absorption der sichtbaren Strahlen könvon

sorbiert ein
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wir also durch unser Auge ungefähr erfassen, während wir die Ab¬
sorption der ultravioletten Strahlen mit Hilfe von technischen Mitteln be¬
stimmen müssen. Viele der lichtempfindlichen Arzneistoffe sind farblose
Flüssigkeiten, ihre Lichtabsorption muß sich also auf unsichtbare Strahlen
erstrecken, und zwar absorbieren sie Ultraviolett. Die Feststellung der
Absorptionsgebiete wird nach weiter unten beschriebenen Methoden durch¬
geführt.
Die in einen Körper einfallenden, für uns sichtbaren und unsicht¬
baren Lichtstrahlen können nun, als eine Form von Energie, auf diese
Körper eine Wirkung ausüben, die je nach Art des Körpers und des
Lichtes mehr oder weniger stark erkennbar ist. Die Arzneimittel, mit denen
wir uns hier zu befassen haben, sind teilweise in starkem Maße der Ein¬
wirkung des Lichtes unterworfen.
Um aber besser in das Wesen des Lichteinflusses eindringen zu kön¬
nen, müssen wir vorerst die photochemischen Gesetzmäßigkeiten betrach¬
ten. Die Photochemie behandelt die Vorgänge, bei denen sich Strahlung
und Materie miteinander in Wechselwirkung befinden, unter gleichzei¬
tiger chemischer Veränderung der betroffenen Stoffe. Die erste grund¬
legende Erkenntnis für die Wirkung des Lichtes verdanken wir Grotthus
(1818) und Draper (1839), sie stellten den Satz auf:
nen

«Nur derjenige Teil einfallender Strahlung vermag an einem
Stoffe Veränderung (physikalischer oder chemischer Natur) hervor¬
zurufen, der von dem betreffenden Stoffe absorbiert wird; reflek¬
tierte oder durchgelassene Energie hinterläßt keine Wirkung.»
Die Gesetzmäßigkeiten der Lichtabsorption w?urden von Lambert
(1760) gefunden. Sein Gesetz besagt, daß bei Durchgang des Lichtes durch
einen Körper jedes Schichtelement die Intensität des bis zu ihm gelangten
Lichtes um den gleichen Prozentsatz schwächt (H. Mohler [1]). Trifft ein
Bündel monochromatischer Lichtstrahlen auf eine durchsichtige Schicht, so
zerfällt es in drei Teile: ein Teil wird reflektiert, ein 2. Teil wird von der
Schicht absorbiert und ein 3. Teil wird durchgelassen. Die Intensität des
auftreffenden Lichtes wird mit J0 und die Intensität des durchgelassenen
Lichtes mit J bezeichnet. Das Verhältnis von J zu J0 nennt man die Durch¬
lässigkeit oder Transparenz T einer Schicht.

Der

reziproke

Wert der

Transparenz heißt Undurchlässigkeit

=

-^.
J

Ist die

Absorption des Lichtes durch einen Körper groß, so hat das durch¬
gelassene Licht eine geringe Intensität, und die Transparenz ist daher
klein. Nehmen wir beispielsweise eine Schicht, welche 80 % des auftref¬
fenden Lichtes absorbiert (oder reflektiert), so treten 20 % wieder aus.
Nehmen wir die Intensität des auftreffenden Lichtes als J0
100 an, so
ist die Intensität J
20, oder
=

=

1

j0

Beträgt umgekehrt die Absorption

iüo

20

T-AT_

%,

v,iso

ist

80-OR

j0-iöö-°'8-

2
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Die Transparenz einer Schicht ist aber nicht nur abhängig von der
Absorptionsfähigkeit einer Substanz, sondern auch von der Dicke ihrer
Schicht. Wir betrachten diese Abhängigkeit am besten an einem prakti¬
schen Beispiel. Wir nehmen an, daß mehrere Schichten gleicher Eigen¬
schaften und gleicher Dicke hintereinander gestellt sind, und daß jede
einzelne Schicht 50 % des einfallenden Lichtes absorbiert (unter Ver¬
nachlässigung der Reflexion). Die Intensität des ursprünglich einfallen¬
den Lichtes ist J0
100, und somit ist die Intensität Jj nach Durchgang
durch die erste Schicht noch 50, und es gilt
=

T,

=

iL

=

J0

_&<>

=

100

o,5.

In die zweite Schicht fällt somit Licht der Intensität

den wieder 50

% absorbiert, somit ist J2
23

^_
Gesamttransparenz

beider Schichten
T

oder ist

gleich

J,

_
—

=

—

dem Produkt der

Jx

=

50 ein. Es

wer¬

oder

a5

50

J,
Die

=

=

25,

=

_25

beträgt
°'25'

_
—

loo

Transparenzen T± und T2 der einzelnen

Schichten
T

=

Ti

T2

•

=

0,5

•

0,5

=

0,25.

ist die Gesamtundurchlässigkeit mehrerer hintereinander ange¬
ordneter Schichten gleich dem Produkt der Undurchlässigkeiten der ein¬
zelnen Schichten. Um nun mit Größen rechnen zu können, die sich beim
Ebenso

Lichtschwächungsvorgang additiv verhalten, führte Bunsen (1857) den
Logarithmus der Undurchlässigkeit, die Extinktion E, ein.

dekadischen

E

log

=

-^.

erweiterte das Gesetz

von Lambert, indem er die Aus¬
flüssigen und gasförmigen Substanzen auf
die Absorption erfaßte. Er fand, daß ein einfallender Lichtstrahl durch
eine Lösung von der Schichtdicke 10 cm im gleichen Maße geschwächt
wird wie von einer 1 cm dicken Schicht derselben Lösung in lOfacher Kon¬
zentration. Aus dieser Erkenntnis resultierte die Einführung des molaren

Beer

wirkung

(1852)

der Konzentration

von

Extinktionskoeffizienten 6. Unter
versteht man das Verhältnis der Ex¬
tinktion E zum Produkt der Schichtdicke
molare Konzentration.
.

c

Wenn

man

für E den Ausdruck

log

-^-

d

einsetzt,

so

lautet die Formel für

den molaren Extinktionskoeffizienten somit

c-

c

d

18

=

=

d

J

Konzentration in Mol/Liter
Schichtdicke in cm.

Wie wir in diesem Abschnitt gesehen haben, hängt die Lichtschwä¬
durch eine Schicht neben der Absorptionsfähigkeit des Körpers
auch von der Schichtdicke, außerdem bei flüssigen und gasförmigen Sub¬

chung

von der Konzentration ab. Bei den von uns zu untersuchenden
Arzneiflaschen ist somit die Lichtabsorption und damit der Lichtschutz
weitgehend abhängig von der Dicke ihrer Wandungen und vom färbenden

stanzen

Zusatz.

Lichtabsorption einer Substanz zu charakterisieren, wird heute
vorzugsweise der molare Extinktionskoeffizient oder dessen Logarithmus an¬
gegeben. Auf dieser Basis ist eine direkte Vergleichsmöglichkeit zwischen
Messungen gegeben, welche mit verschiedener Konzentration und Schicht¬
dicke durchgeführt wurden. Um die Absorption eines Glases darzustellen,
pflegt man jedoch die Prozentzahl des durchgelassenen Lichtes unter An¬
gabe der Schichtdicke anzuführen.
Wir wir gesehen haben, wirkt auf Grund der Gesetzmäßigkeiten von
Grotthus-Draper nur das absorbierte Licht auf einen Körper ein. Sein
Einfluß äußert sich in verschiedensten Formen. Die Stärke der Wirkung
ist einmal abhängig von der Stärke des Lichtes und von der Zeit der Ein¬
wirkung und andererseits von der Art des Lichtes, welches absorbiert
wird. Auch ist einleuchtend, daß es bei leicht zu Zerfall neigenden Stoffen
nur eines kleinen Anstoßes bedarf, um die Reaktion in Gang zu setzen.
Es werden also in diesem Falle viel geringere Lichtintensitäten nötig sein
als bei einem chemisch stabilen Körper. Da wir Arzneimittel im allgemei¬
nen eine längere Zeit aufbewahren, können somit schon äußerst geringe
Lichtintensitäten durch ihren dauernden Einfluß große Schädigungen her¬
Um die

vorrufen.

Auswirkung der Lichtabsorption ist nach den heutigen Ansichten
begründet, daß durch das absorbierte Licht dem absorbierenden
Stoffe Energie zugeführt wird. Ohne auf den eigentlichen Absorptionsakt
innerhalb des Moleküls einzugehen, wollen wir jedoch kurz die Theorie
der Lichtquanten streifen, die Einstein (1905) aus der Quantenhypothese
ausbildete. Hiernach besteht das Licht aus Energie¬
von Planck (1900)
quanten. Die Quanten können von der Materie nur als Ganzes, nie aber
als Bruchteile absorbiert werden (Gesetz der quantenhaften Absorption
des Lichtes). Diese Auffassung ist folgendermaßen auszulegen: Unter der
Lichtintensität haben wir uns einen Strom von Lichtquanten zu denken, der
in der Zeiteinheit eine bestimmte Anzahl von Energieteilchen befördert.
Trifft dieser Quantenstrom auf eine lichtabsorbierende Schicht, worunter
wir hier zur besseren Verständlichkeit einen durchsichtigen Körper ver¬
stehen, so wird durch die Moleküle ein gewisser Bruchteil jener Anzahl
Lichtquanten zurückgehalten, während der Rest ungehindert die Schicht
durchläuft. Wie groß die noch übrigbleibende Anzahl von Quanten ist,
hängt von zwei Größen ab:
Die

darin

1.

von

der Anzahl absorbierender

befinden,
Schichtdicke;
weg

2.

von

der

Molekeln

das

Molekel, die sich

auf dem Licht¬

Maß hierfür ist das Produkt Konzentration

.

Wahrscheinlichkeit, mit der bei den absorbierenden
der Absorptionsakt für die betreffende Wellenlänge
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stattfindet;

das Maß hierfür ist der molare Extinktionskoeffizient.

groß, so
sorptionsakt groß.
Ist dieser

ist auch die Wahrscheinlichkeit für den Ab¬

Der Sinn der Lichtquantentheorie ist, daß das vom Lichtstrom zuge¬
führte Energiequant das absorbierende Molekül beeinflußt. In der Praxis
verhält sich die Sache durchaus nicht so einfach. Es gibt eine Menge von
Stoffen, welche wohl Licht absorbieren, jedoch durch dieses nicht in
erkennbarer Weise chemisch beeinflußt werden.
Absorbierte Energie
muß somit nicht photochemische Reaktionen herbeiführen.
Die Wirkung von Lichtstrahlen verschiedener Art ist nicht von
gleicher Stärke, wie wir aus den Untersuchungen von M. Bodenstein (2),
/. Plotnikow (3), N. Schoorl (4), J. Eisenbrand (5), G. Bordier (6) u. a.
entnommen haben. So wissen wir beispielsweise, daß ein im Rot absor¬
bierender Körper viel weniger durch Licht angegriffen wird als ein Kör¬
per, der ultraviolette Strahlen absorbiert. Das gilt auch, wenn die Menge
des einfallenden Lichtes und die Absorption beider Körper im betreffen¬
den Strahlengebiet gleich groß ist. Die Wirksamkeit der Lichtstrahlen
nimmt von Rot gegen Ultraviolett, also von den größeren Wellenlängen
zu den kleineren, zu. Den weitaus wirksamsten Teil des Lichtspektrums

bilden die ultravioletten und violetten Strahlen. Man nennt sie deshalb
aktinische Strahlen. Jedoch dürfen nach N. Schoorl (4) und J. Eisenbrand
(5) die restlichen Strahlengattungen nicht vollständig außer acht gelassen
werden. Langwelliges, energieärmeres Licht vermag sich bei einer länge¬

Bestrahlungsdauer ebenfalls auszuwirken. Das ist besonders für die
pharmazeutischen Praxis wichtig, wo wir mit langen Auf¬
bewahrungszeiten für die Arzneistoffe zu rechnen haben. G. Bordier (6)
ren

Verhältnisse der

bezeichnet nur das Gebiet zwischen Grün und Ultraviolett als für Arznei¬
mittel gefährlich. Die Erklärung der stärkeren Wirkung von kürzer¬
welligem Licht scheint nach M. Bodenstein (2) darin zu liegen, daß der
Energieinhalt eines Lichtquants bei verschiedenen Wellenlängen keines¬
wegs eine gegebene, unveränderliche Größe ist. Er ist vielmehr das Pro¬
dukt der Schwingungszahl des Lichtes mit einer
Planckschen Wirkungsquantum. Je kleiner die

Konstanten, nämlich dem
Wellenlänge eines Licht¬
strahles ist, um so größer ist seine Schwingungszahl, und daher nimmt auch
der Energieinhalt der Lichtquanten mit abnehmender Wellenlänge zu. So
sind die Quanten des violetten Lichtes nahezu doppelt so groß, wie die des
roten, und die des ultravioletten wieder bis 4mal so groß wie die des vio¬
letten. Ein Quant ultravioletten Lichtes ist daher entsprechend größerer
Wirkung fähig.
Wir müssen noch auf die bekannte Tatsache hinweisen, daß direktes
Sonnenlicht die Arzneistoffe bedeutend intensiver beeinflußt als diffuses
Dieses wiederum wirkt stärker als eine zur Beleuchtung
Tageslicht.

übliche, künstliche Lichtquelle. Die Begründung liegt darin, daß einmal
die Intensität des Lichtes in der obigen Reihenfolge abnimmt. Noch wichti¬
ger ist aber, daß Sonnenlicht viel mehr Ultraviolettstrahlen enthält als
das diffuse Tageslicht, weil durch Dunst, Wolken und Fensterglas usw. ein
großer Teil von Ultraviolett absorbiert wird. Die übliche künstliche Be¬
leuchtung endlich enthält verglichen nur sehr geringe Mengen von ultra20

violetten Strahlen. Die ungefähre Intensitätsverteilung der verschiedenen
Strahlengattungen im Tageslicht und in Glühlampen haben wir in Abbil¬

dung 38 (Seite 115) graphisch dargestellt.
gesehen haben, handelt es sich bei Lichtvorgängen um UeberEnergie. Ein Lichtstrahl gibt bei seinem Auftreffen auf einen
absorbierenden Körper Energie an diesen ab, so daß ein energiereicherer
Körper entsteht. Diese Energiebereicherung kann eine chemische Ver¬
änderung des betroffenen Körpers hervorrufen oder begünstigen. Wir
können bei diesen Folgereaktionen verschiedene Formen unterscheiden,
von denen wir die für die Arzneimittel wichtigen hier kurz besprechen:
Wir wir

tragung

1.

von

Synthesen.

Am bekanntesten ist die

Vereinigung

von

Chlor und

Wasserstoff unter Lichteinfluß. Beide Elemente setzen sich, wenn sie in
Kontakt gebracht werden, zu Chlorwasserstoff um. Dieselbe Reaktion er¬

folgt auch im Dunkeln, aber nur äußerst langsam. Bei Belichtung erfolgt
Bildung von Chlorwasserstoff je nach Intensität des Lichtes schnell,
unter Umständen sogar explosiv.
die

2. Reduktionen. Allgemein bekannt ist, daß das Wesen der Photo¬
graphie auf der Lichtwirkung beruht. Eine Bromsilbergelatineplatte wird
bei Belichtung derart verändert, daß bei der nachherigen Einwirkung von
Reduktionsmitteln (Entwickeln) an den belichteten Stellen das Bromsilber
zu metallischem Silber reduziert wird. Jedoch ist festzuhalten, daß beim
Entwickeln einer Platte, welche sehr lange in völliger Dunkelheit gelagert
wurde, auch ohne Belichtung eine gewisse Schleierung auftritt. Nach
M. Bodenstein (2) ist anzunehmen, daß die Veränderung der Bromsilber¬
gelatineplatte, welche sich auch im Dunkeln, nur sehr langsam, vollzieht,
durch die Lichtwirkung außerordentlich beschleunigt wird. Die Reduktion
von zahlreichen Arzneimitteln wird durch die Lichtwirkung gefördert, so
z. B. die Reduktion von Kaliumpermanganat:
2

KMn04 +

2

H20

=

2

Mn02 +

2 KOH +

H20 +

3 0

Braunstein
3. Spaltungen. Die Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd unter Ab¬
spaltung von Sauerstoff im Licht ist für unsere Untersuchungen sehr
wicMg-

Licht

2

>

H202

2

H20 + 02

4.

Hydrolytische Spaltungen. Bei Anwesenheit von Wasser wird durch
Hydrolyse verschiedener Arzneimittel gefördert, so z. B. die
Spaltung von Aethylnitrit im Spiritus Aetheris nitrosi:
das Licht die

Licht

C2H502N + H20

C2HB0H
Aethylalkohol
*-

+

HN02
salpetrige Säure

Hierher gehört auch die Spaltung des Benzaldehydcyanhydrins im
Kirschlorbeerwasser in freie Cyanwasserstoffsäure und Benzaldehyd.
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Oxydationen. Sehr häufig fördert die durch das Licht zugeführte
Energie die Neigung eines Arzneimittels, sich mit Sauerstoff umzusetzen,
in starkem Maße. Ein typisches Beispiel bildet das Bromoform:
5.

Licht
2

CHBr3 + 02

>

2

C0Br2 +

2 HBr

Aehnlich verhält es sich mit Chloroform, Jodoform, und in diese Kate¬
gorie gehören auch die Veränderungen von Aether, Phosphor, Formal¬
dehyd, Azetaldehyd, von verschiedenen Alkaloiden, Phenol, Resorzin usw.

Depolymerisationen. Besonders ist hier die durch das Licht geför¬
Zersetzung des Paraldehyds, einer polymeren Form von Azetaldehyd,
Azetaldehyd zu erwähnen.
6.

derte
zu

3. Lichteinfluß auf Arzneimittel
Die Lichtempfindlichkeit vieler Arzneistoffe ist schon lange bekannt
und wird auch in älterer Zeit in der Literatur ziemlich oft erwähnt. Es
würde jedoch in einem Gesamtüberblick zu weit führen, alle einschlägigen
Arbeiten

zu

erfassen.

Aus

diesem

Grunde

beschränken

wir

uns

hier

darauf, hauptsächlich die für uns wichtigeren, neueren Untersuchungen
anzuführen. Im übrigen verweisen wir darauf, daß bei den Besprechungen
der von uns untersuchten Arzneimittel die betreffende Literatur jeweils
ausführlich behandelt wird. Aus einer sehr eingehenden Abhandlung von
H. J. Möller (11) entnehmen wir, daß im Jahre 1727 J. H. Schulze und im
Jahre 1775 C. Scheele die Schwärzung von Silbersalzen durch den Licht¬
einfluß bemerkten. In der Folge, besonders im 19. Jahrhundert, beschäf¬
tigten sich zahlreiche Autoren mit der Zersetzung von Medikamenten im
Sonnenlicht. In neuerer Zeit beobachtete P. W. Dankwortt (12) die Halt¬
barkeit im allgemeinen und streift auch die Lichtempfindlichkeit von
ätherischen Oelen, von Jodoform und Chloroform, während N. Evers (13)
die verschiedenen schädlichen Faktoren, welche sich bei der Auf¬
bewahrung bemerkbar machen, anführt. Der letztgenannte Autor berück¬
sichtigt neben der Oxydation, der Spaltung und anderen Einflüssen auch
die Licht- und Wärmewirkung und er schlägt Lichtschutz vor, ohne diesen
jedoch genau zu definieren. In zahlreichen Versuchen beobachten C. Rojahn (14) und seine Mitarbeiter das Verhalten von Tinkturen und Alkaloidsalzlösungen im Sonnenlicht und unter Ultraviolettbestrahlung. Aus
deren Resultaten ist ersichtlich, daß eine 48stündige Einwirkung von Ultra¬
violettstrahlen annähernd gleich stark schädigend wirkt wie eine 1jährige
Beeinflussung durch Sonnenlicht. Die Zersetzung ist in allen Fällen er¬
heblich. H. Valentin (15) untersuchte das Verhalten von Arzneistoffen,
welche er hinter gewöhnlichem Fensterglas und hinter ultraviolett-durch¬
lässigem Glas aufbewahrte. Er erkannte, daß Chininsalze, Jodoform,
Natriumsalizylat und ätherische Oele durch das sichtbare Licht beeinflußt
werden, während die Ultraviolettstrahlen für die Zersetzung von Aether,
Chloroform, Chloralhydrat, Quecksilberchlorid, Wasserstoffsuperoxyd,
Silberverbindungen u. a. verantwortlich sind. Der Verfasser berück¬
sichtigte jedoch nicht, daß auch gewöhnliches Fensterglas längere Ultra22

gewissem Maße durchläßt. J. E. Bowen (16) bespricht
zersetzungsbefördernden Einflüsse und erwähnte die oxydationsbeschleunigende Wirkung von aktinischen Strahlen. Andererseits stellte
K. Becker (17) fest, daß verschiedene Arzneimittel bei der Aufbewahrung
durch das Licht geschädigt werden.
violettstrahlen in
die

eingehend befaßt sich
Arzneimittel, und

Sehr

wirkung

auf

J. B.
zwar

M.

Coebergh (18)

untersuchte

er

mit der Licht¬

besonders, welche

Strahlenarten auf die verschiedenen Medikamente wirken. Um Licht eines
bestimmten Wellenbereiches zu erhalten, verwendete er kombinierte Licht¬
filter, deren Durchlässigkeit bekannt ist. Diese Lichtfilter bestehen meist
aus einer Flüssigkeit mit dahintergeschaltetem Glas und als Lichtquelle
verwendete

er

das

Tageslicht.

J. B. M.

Coebergh (18) teilt
Gruppen

mente auf Grund seiner Versuche in verschiedene

die für diese schädlichen Strahlenbereiche

an.

Die

von

die Medika¬
ein und

gibt

diesem Verfasser

gefundene Lichtempfindlichkeit derjenigen Arzneistoffe, welche wir in
dieser Arbeit untersuchen, werden wir jeweils in den betreffenden Litera¬
turzusammenfassungen angeben. Im übrigen verweisen wir auf N. Schoorl
(4), welcher die Resultate Coeberghs zusammenfaßt. Einen wichtigen Bei¬
trag zur Kenntnis der Lichtbeeinflussung von Medikamenten liefert
J. Eisenbrand (5). Dieser Autor führt aus, daß die Lichtempfindlichkeit
eines Stoffes um so größer sei, je weiter sich sein Absorptionsgebiet von
Rot entfernt. Er nimmt an, daß es keinen völlig lichtunempfindlichen Stoff
gibt. J. Eisenbrand (5) fordert für hochmolekulare, organische Stoffe eine
spektrographische Untersuchung, da sich für solche eine Veränderung mit
den üblichen chemischen Methoden nicht immer feststellen lasse. Stoffe,
welche bei intensiver Ultraviolettbestrahlung keine Spektraländerung er¬
geben, sind nach seiner Ansicht als völlig lichtbeständig zu bezeichnen.
In

auf

breiter

Grundlage

angesetzten

Versuchen

beobachteten

A. Amy, A. Taub und A. Steinberg (19) das Verhalten von zahlreichen
Arzneimitteln der Pharm. USA. Die Aufbewahrung erfolgte über die Zeit¬
dauer
seits

von

einem Jahr in verschieden

hinter

Fensterglas
Tageslicht eines

gefärbten Gläsern,

und

zwar

einer¬

direktem

Sonnenlicht und andererseits im
diffusen
hellen Zimmers. Außerdem wurden zur Kon¬
trolle Proben im Dunkeln aufbewahrt. Um die Wirkung des Glasalkalis aus¬
zuschalten, füllten diese Autoren die Substanzen in Pyrexgläser, und erst
diese Gläser wurden in die verschieden gefärbten Flaschen gebracht.
Die Proben wurden nach einem Zeitraum von 1, 2, 4, 6 und 12 Monaten
untersucht. H. Amy, A. Taub und A. Steinberg (19) erkannten eine sehr
starke Zersetzung in direktem Sonnenlicht, hingegen war die Zersetzung
der in diffusem Tageslicht aufbewahrten Substanzen tatsächlich nicht viel
größer als die Veränderung der im Dunkelraum gelagerten Stoffe. Die
Verfasser kommen u. a. zur Ansicht, daß die Veränderungen der von ihnen
untersuchten Arzneistoffe nicht nur auf die Lichtwirkung zurückzuführen
sind. In der Folge dehnten H. Amy, A. Taub und R. H. Blythe (20) die
in

Untersuchungen weiter aus. Sie geben an, daß ein noch ungelöstes Pro¬
blem in der Frage bestehe, ob das Licht direkt wirke oder eher als Be¬
schleunigung der Oxydation oder Reduktion aufzufassen sei. Außerdem
lassen sie die Frage offen, ob Luft und Feuchtigkeit die Zersetzung der
Arzneistoffe stärker beeinflussen als das Licht.
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4. Lichischutz der Arzneimittel

a)

Die

Vorschriften der Arzneibücher betreffend Lichtschutz.

Die Pharm. Helv. V

gibt

«Bestimmungen betreffend Aufbewah¬
«Aufbewahrung vor Licht geschützt» an:

in den

rung der Arzneimittel» unter

«... die Substanz muß in einem für Licht undurchlässigen Behälter
oder in dunklem Glase aufbewahrt werden. Unter dunklen Gläsern
sind nur schwarze oder dunkelbraune zu verstehen. In einigen be¬
sonders namhaft gemachten Fällen muß der Lichtschutz durch Um¬

hüllen der

dunkelbraunen Gläser

mit

schwarzem

Papier verstärkt

werden.»
In den

allgemeinen Bestimmungen der Pharm. Helv.
aufgenommen, die gestattet, festzustellen,

Vorschrift

V ist jedoch keine
ob ein bestimmtes

Glas einen hinreichenden Lichtschutz bietet. Da von braunen Gläsern alle
Farbnuancen in Gebrauch sind, wäre eine Bestimmungsmöglichkeit sehr
erwünscht. Außer den allgemeinen Vorschriften gibt unser Arzneibuch
im speziellen Teil für die einzelnen Arzneistoffe an, ob sie vor Licht ge¬
schützt oder unter verstärktem Lichtschutz aufzubewahren sind. Dafür sind

in Aussicht genommen:

Camphorae aethereum

Aether ad narcosin

Iniectabile

Amylium nitrosum
Aqua Laurocerasi

Iniectabile Seealis cornuti

Ar gen tum colloïdale

Oleum

Argentum proteinicum
Bromoformium

Bromoformium solutum
Chloroformium ad narcosin
Hydrargyrum iodatum flavum

Oleum Olivae neutral, stérilisât.

phosphoratum
Paraldehydum
Spiritus Aetheris nitrosi
Unguentum Argenti colloidalis
Unguentum Hydrargyri oxydati flavi

Auch die Pharm. Nederl. V führt eine allgemeine Vorschrift betref¬
fend Lichtschutz. Sie verlangt für täglich gebrauchte Medikamente Aufbe¬
wahrung in grünen, roten oder dunkelrotbraunen Gläsern und fordert
einen lichtdichten Raum zur Aufbewahrung der nicht täglich gebrauchten
Vorräte lichtempfindlicher Arzneistoffe. Dieses Arzneibuch bestimmt eben¬
falls in den Einzelartikeln, welche Arzneimittel als lichtempfindlich zu
betrachten sind. Hingegen geben die Pharm. Brit. VI, der Codex. Gall. VI,
die Pharm. Ital. V, DAB. 6, die Pharm. Hung. IV und die Pharm. USA. XI
nur bei den einzelnen Arzneistoffen an, daß vor Licht geschützt aufbe¬
wahrt werden muß. Die Pharm. Dan. VIII verfährt ähnlich, enthält jedoch
Zusammenstellung der vor Licht zu schützenden Arznei¬

eine besondere
stoffe.

b) Die Durchführung des Lichtschutzes.
Um lichtempfindliche Arzneimittel zu schützen, kann man sie einmal
in farblosen Gläsern bei völliger Dunkelheit in einem lichtdichten Kasten
oder

in

einem

Dunkelraum aufbewahren.

Diese

Methode

bewährt

sich

weniger gebräuchliche Artikel und bietet nach E. Müller (21) den Vor¬
teil, daß eine allfällige Trübung, Farbveränderung oder ein Bodensatz von
Flüssigkeiten leichter überprüft werden kann. Die kurze Dauer der Lichtfür
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einwirkung, wenn die Arzneimittel zwecks Verarbeitung aus dem Dunkelraume hervorgeholt werden, dürfte keine Schädigung hervorrufen. Für
häufig gebrauchte Medikamente wird aus praktischen Gründen der Licht¬
schutz vorzugsweise auf andere Art bewerkstelligt, und zwar durch Ver¬
wendung von gefärbten Gefäßen. Die verschiedensten Arten von Farben,
von hellbraun bis schwarz, sind oder waren schon im Gebrauch. Im prak¬
tischen Apothekerbetrieb sind bekanntlich die verschiedenen Farbtönun¬
gen von Braun am häufigsten anzutreffen. Außerdem kann durch eine
schwarze Papierumhüllung eine Verstärkung des Lichtschutzes erzielt
werden. A. Mayrhofer (22) definiert den Ausdruck «vor Licht geschützt
aufzubewahren» folgendermaßen: Entweder an völlig abgedunkeltem Orte
oder in für Licht undurchlässigem Behälter, bzw. in Glasgefäßen, welche
Lichtstrahlen bis 350 fi/n bis zu 30% und von Strahlen unter 300 w weniger
als 3% durchlassen. Praktisch erfüllen dunkelbraune Gläser diesen Zweck.

5.

Lichtschutzgläser

a) Eigenschaften

Herstellung.
Entwicklung
spektralen Durchlässigkeit von Gläsern eine stets wachsende Bedeutung
erlangt. Verschiedene Gebiete waren außer der Pharmazie daran inter¬
essiert. So stellte beispielsweise die Medizin, indem sie die Wirkung der
ultravioletten Strahlen im heilenden als auch im schädigenden Sinne er¬
kannte, neue Anforderungen an die Durchlässigkeit der Gläser. Ebenso
sind für die Beleuchtungstechnik, die Photographie und die Optik, um nur
diese herauszugreifen, die Absorptionseigenschaften von hervorragender
Wichtigkeit. Die Bestimmung der Lichtdurchlässigkeit und deren Beein¬
flussung durch die Herstellungsmethoden war besonders in den letzten
Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Arbeiten, namentlich auch in Hinsicht
auf das Gebiet der ultravioletten Strahlung. Anfänglich befaßte sich die
Forschung mit dem Verhältnis am bestehenden Material, um dann all¬
mählich konstruktiv vorzugehen und spezielle Gläser zu schmelzen.
Ueber die Eigenschaften von ultraviolettdurchlässigen Gläsern haben
wir einige Angaben einer sehr interessanten Arbeit von M. Fritz-Schmidt,
G. Gehlhoff und M. Thomas (23) entnommen. Nach diesen Autoren wird
die Durchlässigkeit des Quarzes von keinem Silikatglas erreicht, indessen
gibt es eine große Anzahl von glasbildenden Oxyden, mit deren Hilfe man
nach den üblichen glastechnischen Gesichtspunkten eine gute Durchlässig¬
keit kombinieren kann. Hierher gehören z. B. die Alkalien, die Erdalkalien,
Zinkoxyd, Borsäure und Tonerde, deren Einflüsse untereinander ver¬
glichen nur wenig unterschiedlich sind. Eine gegenteilige Wirkung, also
eine Absorption in Ultraviolett, ist nach W. Crookes (24) der Anwesenheit
von Eisen zuzuschreiben. Die absorbierende Wirkung des Eisens ist in der
3wertigen Oxydform (Fe203) bedeutend größer als in der 2wertigen
Öxydulform (FeO), was auch aus Arbeiten von G. Rose (25) und anderen
hervorgeht. G. Jaeckel (26) fordert zur Erzielung einer guten Ultraviolett¬
transparenz eine möglichste Reinheit der Grundmasse bezüglich Eisenund Titangehalt, außerdem soll unter reduzierenden Bedingungen geIm Laufe der

und

der Wissenschaften hat die Kenntnis der
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schmolzen werden, wobei das Eisenoxyd in Eisenoxydul übergeht. Die all¬
gemein bekannte Tatsache, daß Ultraviolettgläser «altern», d. h. daß ihre
Durchlässigkeit zurückgeht, ist nach G. Rose (25) und A. Rüttenauer (27)
auf eine Reoxydation des Oxyduls zurückzuführen.
Die Lichtabsorption der Gläser im sichtbaren Gebiet hängt von ver¬
schiedenen Faktoren ab, so neben dem färbenden Zusatz von der Grund¬
masse und der Herstellungsart. Als Grundmassen werden einfache und
kombinierte Silikate, als färbende Zusätze die verschiedensten Oxyde ver¬
wendet. Aus einer systematischen Untersuchung von P. P. Fedotieff und
Ä. Lebedeff (28) über die Beeinflussung der Farbe durch Zusatz und
Grundmasse, ferner aus den Angaben von M. Fritz-Schmidt, G. Gehlhoff
und M. Thomas (23) und N. Schoorl (4) entnehmen wir, daß die verschie¬
denen Glasfarben folgendermaßen erzielt werden können:

Blau:

Zusatz von Kobaltoxyd, die blauen, violetten und ultravioletten
Strahlen werden durchgelassen, hingegen vornehmlich der Bereich
zwischen 525 und 675 ju/u absorbiert. Ferner durch Zugabe von Kupfer¬

oxyden

Alkalisilikaten.

zu

von Chromoxyd für Hellgrün, mit einem hauptsäch¬
Absorptionsgebiet unter 450 ju/u. Ferner Eisenoxydzusatz zu
Kaliglas und Kupferoxydzugabe zu Bleisilikat als Grundmasse.

Grün: Durch Zusatz
lichen

Gelbgrün: Eisenoxydzusatz

zu

Natronglas.

Schwefel und Kohlenstoff. Außerdem ergibt Uranoxyd¬
Zugabe
zusatz Gläser, welche in Blauviolett absorbieren, während sie im übri¬
gen Wellenbereich stark durchlässig sind.

Gelb:

von

Orange: Eisenoxydzusatz

zu

Bleisilikat

ergibt eine gute Absorption

unter

500 fifi.
Rot:

Zugabe von Kupferoxydul in kolloidem Zustand. Zusatz von Selen
ergibt im allgemeinen eine gute Absorption der Strahlen unter 575 jn/i.

Schwarz: Zusatz

von

Manganoxyd

Braun: in den verschiedenen

und

Eisenoxyd.

Tönungen

von

Hell-, Dunkelbraun:

Zusatz

Kohlenstoff und Schwefel oder kombinierte Zugabe von Eisen¬
oxyd, Kohlenstoff oder Schwefel. Diese Gläser zeigen allgemein eine
gute Absorption unter 500 fiju, und einen steilen Anstieg der Absorp¬
von

tionskurve.

b) Bewertung
Um

schützen,

ein

der

für

Arzneimittel

werden

Arzneigläser.
Lichtbeeinflussung

den Lichtschutz benützten
vor

einer

schädlichen

vorzugsweise gefärbte Gläser verwendet.

Mit

zu

deren

Hilfe wird ein Teil der Strahlen oder selbst der ganze Bereich der sicht¬
baren und unsichtbaren Strahlen ferngehalten. Die Aufbewahrung von

lichtempfindlichen Medikamenten in dunklen Flaschen ist schon lange
gebräuchlich, lange bevor Versuche unternommen wurden, die Eigen¬
schaften der verschiedenen Gläser direkt zu prüfen. J. H. Möller (11)
versuchte als erster die lichtschützenden Qualitäten zahlreicher Gläser zu
erkennen. Er beurteilte diese nach dem Grad der Zersetzung verschiede¬
ner
lichtempfindlicher Stoffe, welche das Sonnenlicht nach Durchgang
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durch die

Arzneigläser

(11) teilt die Arzneigläser
bezüglich Gewährung von Lichtschutz folgen¬

hervorrief. J. H. Möller

auf Grund seiner Resultate

dermaßen ein:
1.

Gut: Schwarz, Rot, Orange und Dunkelgelbbraun.

2.

Ziemlich gut: Helles Bräunlichgelb, Dunkelgrün und Bräunlichgrün.
Schlecht: Farblos, Violett, Milchfarben und Bläulichgrün.

3.

Während der erwähnte Autor die

Lichtabsorption in ihrer chemischen
Krüß (29) ein Spektralphotometer
unter Zuhilfenahme der Fluoreszenzerscheinung
zur
quantitativen Ab¬
sorptionsmessung der Gläser. J. M. B. Coebergh (18) stellte die Durchläs¬
sigkeit verschiedener Gläser unter Verwendung eines Quarzspektrographen fest und gibt die Resultate in folgender graphischer Darstellung (Ab¬
bildung 3) an.
Auswirkung betrachtet,

benützte
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Wie wir weiter oben erwähnt haben, teilte J. B. M. Coebergh (18) die
ihm untersuchten Arzneistoffe nach ihrer Lichtempfindlichkeit in ver¬
schiedene Gruppen ein und gibt die Eignung der Gläser als Lichtschutz
von

wie

folgt

an:

Emsatchukae;er:ür
408 im
450 pu

500 /li4u
600 [ifi

<***»*»

<*»=

Hellbraun

Grün

(Signal- oder
Dunkelgrün)

Dunkelbraun
Dunkelrot

Auch J. Eisenbrand (5) prüfte spektralphotometrisch die prozentuale
Durchlässigkeit der Gläser für verschiedene Lichtarten, und er bezeich¬
nete auf Grund seiner Ergebnisse blaues Kobaltglas und grünes Eisen¬
oxydglas als ungeeignet. Braunes Eisenoxyd hingegen bietet Lichtschutz
für Arzneimittel, die in Violett absorbieren im Sinne einer Verzögerung
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der

Zersetzung, während ein dunkelrot-violettes, in der Aufsicht schwarzes
Manganglas für die Aufbewahrung der lichtempfindlichsten Arzneimittel
tauglich ist. H. Amy, A. Taub und A. Steinberg (19) bestimmten die Energie
des durchgelassenen Lichtes spektrographisch bei jeder Wellenlänge, und
wurden

die

sichtbaren Strahlen mittels eines Bausch-und-LombSpektrophotometers, die ultravioletten Strahlen unter Verwendung des
iftigrer-Quarz-Spektrographen ermittelt. Diese Autoren untersuchten 8 ge¬
wöhnliche Gläser, 6 gekörnte Glasfilter sowie 3 Spezialgläser. Wir geben
die gefundenen Absorptionskurven teilweise wieder:

zwar

Abbildung

Durchgelassenes Licht
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Auffällig ist vor allem, daß farbloses, blaues und hellgrünes Glas ver¬
hältnismäßig viel ultraviolettes Licht durchlassen. H. Amy, A. Taub und
A. Steinberg (19) halten Rot für das beste Lichtschutzglas, bezeichnen es
jedoch als sehr teuer. Sie wählten für ihre Hauptversuche Flintglas sowie
Hellbraun, Dunkelbraun, Blau und drei Farbtönungen von Grün, wobei das
Dunkelgrün beinahe schwärzlich war. Nach einer einjährigen Aufbewah¬
rungszeit von lichtempfindlichen Arzneimitteln in direktem Sonnenlicht und
in diffusem Tageslicht beurteilten die Autoren die Gläser, und zwar ge¬
währten Dunkelbraun und Dunkelgrün den besten Schutz. Hingegen er¬
gaben Hellgrün, Blau und farbloses Flintglas nur einen schwachen, un¬
genügenden Schutz.
In einer neueren Arbeit erkannte J. Eisenbrand (30) bei farblosen,
blauen und violetten Flaschen eine starke Transparenz im langwelligen
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G. Bordier (6) prüft durch Vergleich der photochemischen
Effekte und empfahl im besonderen ein braungrünliches «Antiluxglas»,
während A. Jermstad und 0. Oestby (31) die Verwendung von braunen und
roten Gläsern zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Stoffe empfehlen.
J. Thomann und A. Keilin (32) stellten in ihrer eingehenden Arbeit die
Ultraviolett.

Durchlässigkeit
graphisch dar.

verschiedener

aus

der

Praxis

stammender

Arzneigläser

Wenn wir die einzelnen Arbeiten zusammenfassend betrachten, so er¬
kennen wir, daß im Laufe der Entwicklung das Problem der lichtschützen¬
den Eigenschaften der Arzneiflaschen von zwei Seiten angegangen wurde.

Einerseits wird die Liehtdurchlässigkeit mit physikalischen Methoden spektrographisch bestimmt, und andererseits beobachtet man die Auswirkungen
des durchgelassenen Lichtes auf lichtempfindliche Reagenzien. Dabei sind
die verschiedensten Glasfarben

von

Farblos und Schwarz untersucht

wor¬

den. Bewährt haben sich eigentlich nur wenige. Allgemein wird erkannt,
daß sich besonders rotes Glas als Lichtschutz eignet. Für sehr lichtemp¬
findliche Arzneistoffe werden auch dunkle Gläser, wie Schwarz und Dun¬
kelgrün, empfohlen, jedoch sind solche teilweise oder ganz undurchsich¬
tige Gläser beim Praktiker begreiflicherweise unbeliebt. Er fordert mit
Recht, daß der Inhalt auch bei gefärbten Flaschen noch sichtbar sein sollte,
in dieser Hinsicht schneidet Dunkelbraun am besten ab. Violett, Blau und
weil sie keinen genügenden Schutz zu
bieten scheinen. Farbloses Glas läßt die Strahlen des sichtbaren Spektrums
selbstredend nahezu ungehindert durch, und nur ein zirka 8 %iger Ver¬
lust wird durch die Reflexion hervorgerufen. Bemerkenswert ist aber, daß
bei farblosen Flaschen, entgegen der häufig verbreiteten Meinung, auch

Hellgrün werden jedoch verworfen,

großer Teil der langwelligen Ultraviolettstrahlen durchgelas¬
wird. Bei der allgemein ziemlich langen Aufbewahrungszeit der Arznei¬
stoffe können schon geringe Lichtintensitäten schädigen. Wir wissen nun,
daß die Arzneimittel nicht für die gesamte Strahlung empfindlich sind, son¬
dern jedes für einen ganz spezifischen Bereich, im allgemeinen für das
ein ziemlich
sen

ultraviolette und violette Licht. Wie wir gesehen haben, ist andererseits
Wirkung dieser Strahlen am intensivsten. Es handelt sich daher
in erster Linie darum, diesen Teil der Strahlung möglichst vollständig fern¬

auch die

zuhalten.
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1.

Untersuchung der Lichtschutzwirkung verschiedener
Arzneigläser und. des Lichteinflusses auf einige
Arzneistoffe

a) Zweck und Programm der Untersuchungen
muß

Um die Lichtschutzeignung eines Arzneiglases beurteilen zu können,
man nach den im allgemeinen Teil besprochenen Grundlagen wissen,

welche Lichtstrahlen von den Arzneigläsern durchgelassen werden,
wie hoch der Prozentsatz des durchgelassenen Lichtes ist,
welche Strahlen für den zu schützenden Arzneistoff besonders schäd¬
lich sind.
Die

Lösung

der

Lichtschutz-Forderung wäre dann vollständig erreicht,
jeden einzelnen Arzneistoff gerade jenes Glas wählen könn¬
ten, welches im Absorptionsgebiet des Arzneistoffes kein Licht durchläßt.
Denn nach der Gesetzmäßigkeit von Grotthus-Draper werden die Stoffe
durch jene Strahlen photochemisch beeinflußt, die sie selbst zu absor¬
bieren vermögen. Da die verschiedenen Arzneistoffe verschiedene Strah¬
lenbereiche absorbieren, so müßte man bei dieser quantitativen Lösung
zu einer ganzen Farbenskala von Spezialgläsern kommen, die man der
pharmazeutischen Praxis nicht zumuten kann. Wir müssen also versuchen,
ein allgemein brauchbares Arzneiglas zu finden, welches die Großzahl der
Arzneistoffe hinreichend gut vor einer zersetzenden Wirkung des Lichtes
wenn

wir für

schützt.

Selbstverständlich könnte

Verwendung

eines

das

Licht

die

Lichtschutzforderung

auch

durch

die

quantitativ absorbierenden Glases gelöst

werden.

Es gibt jedoch kein absolut lichtundurchlässiges Handelsglas.
Selbst das «schwarze» Manganglas ist in geringem Maße für bestimmte
Strahlen durchlässig. Außerdem sind völlig undurchlässige Arzneigläser

vollständig ungeeignet

für die Praxis. Besonders für Flüssigkeiten soll der
Stand des Inhaltes der Flasche durch das Glas hindurch feststellbar sein.
Wir versuchten, die Auswirkung des Lichteinflusses sowie dessen Ver¬
hinderung zu beurteilen, indem wir eine Anzahl von Arzneistoffen der
Pharm. Helv. V in folgenden Flaschenarten aufbewahrten und die Ver¬

änderung
1.

In farblosen Flaschen

2.

In hellbraunen Flaschen (Hellbraun).
In dunkelbraunen Flaschen (Dunkelbraun).

3.

3

der Substanzen feststellten:

(Farblos).
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4.
5.
6.

7.

In roten Flaschen (Rot).
In schwarzen Flaschen (Schwarz).

dunkelbraunen, mit schwarzem Papier umhüllten Flaschen
(Verst. Schwarz).
In schwarzen, mit schwarzem Papier umhüllten Flaschen (Blind).
In

Für die Wahl dieser Arzneigläser waren folgende Gesichtspunkte
wegleitend:
a) Die bisher gemachten Erfahrungen mit verschiedenen Lichtschutz¬
gläsern;
b) die in der Pharm. Helv. V enthaltenen Vorschriften betreffend Licht¬
schutz;
c) die Eignung für den praktischen Betrieb (Durchsichtigkeit).

gesehen, daß die Glas¬
Gelb, Blau, Hellgrün, Mittelgrün, Violett und deren Uebergänge
nur geringen Lichtschutz bieten; außerdem sind sie ungebräuchlich in der
pharmazeutischen Praxis. Wir schalteten sie deshalb zum vornherein aus.
Eine Gruppe, welche gut vor der Lichtwirkung zu schützen scheint, be¬
steht aus Dunkelgrün, Bräunlichdunkelgrün, Schwarz und Rot. Von diesen
sind aber die beiden ersten ungebräuchlich und unpraktisch, weil sie völlig
undurchsichtig sind. Das rote Glas scheint trotz einer gewissen Durchsich¬
tigkeit einen ausgezeichneten Lichtschutz zu bieten, während schwarzes
Glas von den Vorschriften der Pharmakopoe berücksichtigt wird. Weitaus
am häufigsten werden bei uns die verschiedenen Farbtönungen von Braun
Bei der Durchsicht der Literatur haben wir

farben

verwendet.

Im

besonderen

werden

den

dunkelbraunen

Flaschen

gute

Eigenschaften bezüglich Lichtschutz zugeschrieben. Braune Gläser erlau¬
ben im allgemeinen eine gewisse Kontrolle des Inhalts. Bei diesen Arznei¬
gläsern ist es von besonderem Interesse, zu erfahren, wie dunkel die
braune Färbung gewählt sein muß, um die Wirkung der Lichtstrahlen
hinreichend auszuschalten. Um auch eine möglichst ungehinderte Licht¬
beeinflussung beobachten zu können, zogen wir ein farbloses Glas bei und
führten außerdem die Aufbewahrung unter verstärktem Lichtschutz nach
Pharm. Helv. V durch, indem wir dunkelbraune Gläser mit schwarzem
Papier umhüllten. Um endlich die Lichtwirkung vollständig auszuschalten,
umwickelten wir schwarze Flaschen mit schwarzem Papier und stellten
sie in einen dunklen, lichtdichten Kasten.
An Arzneistoffen gelangten folgende, als sehr lichtempfindlich be¬
schriebene Pharmakopöe-Präparate zur Bearbeitung:
1. Aether ad narcosin.
2.
3.

Amylium nitrosum.
Aqua Laurocerasi.

4. Bromoformium solutum.
5.

Chloroformium ad narcosin.

6. Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum.
7. Oleum phosphoratum.
8.
9.

10.

11.
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Paraldehydum.
Spiritus Aetheris nitrosi.
Hydrogenium peroxydatum
Hydrogenium peroxydatum

concentratum.

dilutum.

Für die ersten 9 Arzneistoffe fordert die Pharmakopoe verstärkten
(Aufbewahrung in schwarzen oder in mit schwarzem Papier
umhüllten Flaschen). Für die beiden Wasserstoffsuperoxydlösungen hin¬
Lichtschutz

gegen verlangt
Flaschen.

das

Arzneibuch

die

in

Aufbewahrung

dunkelbraunen

b) Prüfung der Arzneigläser
a) Prüfung auf Lichtdurchlässigkeit.
Arzneigläser können nach zwei verschiedenen Prinzipien auf
Durchlässigkeit für Licht geprüft werden:
1. Bestimmung der photochemischen Zersetzung einer lichtempfindlichen
Substanz, wobei zwischen Lichtquelle und Substanz das zu beurtei¬
lende Glas geschaltet wird. Die auf diesem Prinzip beruhenden Me¬
thoden können ohne kostspielige Apparaturen mehr oder weniger ein¬
fach durchgeführt werden. Mit ihrer Hilfe kann man sich ein allge¬
meines Bild der Eignung eines Glases hinsichtlich Lichtschutz machen.
Wir werden weiter unten (Seite 112) verschiedene derartige Methoden
besprechen.
2. Quantitative Messung der Lichtabsorption von Gläsern mittels physi¬
kalischer Methoden. Dieses Prinzip beruht auf dem Vergleich der In¬
tensitäten des auftreffenden und des durchgelassenen Lichtes für ver¬
schiedene Wellenlängen. Das Verhältnis auftreffendes Licht J0 / durch¬
gelassenes Licht J einer Schicht kann direkt mit dem Auge für das
sichtbare Gebiet, mit der photographischen Platte oder der lichtelek¬
trischen Zelle für den unsichtbaren und sichtbaren Teil des Spektrums
ermittelt werden. Die Bestimmung unter Zuhilfenahme der photogra¬
phischen Platte ist die gebräuchliche, und es sind verschiedene Ver¬
Die

ihre

fahren

ausgearbeitet worden,

um

auf diese Art

~

festzustellen. Der

Zweck dieser Methoden ist, die Durchlässigkeit oder Absorption einer
Schicht in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Lichtstrahlen zu
zeigen und auf diese Art ein genaues Bild über die absorbierenden
Eigenschaften des Glases zu vermitteln.
Wir haben die quantitativen Absorptionsmessungen unserer Gläser
mit Hilfe eines Hilger Quarz Spektrographen durchgeführt. Mit diesem
-

Instrument kann

man

-

den Wert der Extinktion E

=

log j

einer Schicht

für Lichtstrahlen des Wellenbereiches 220 bis 700 /uju bestimmen. Das Ver¬
fahren beruht auf dem Prinzip, daß durch zwei Strahlenbündel gleicher In¬

tensität eine
Der

1.

photographische

Platte in

Apparat (Abbildungen

5 und

gleichem Maße geschwärzt wird.

6) besteht

aus:

Lichtquelle (A) in Form eines Eisenfunkens, dessen Emissions¬
spektrum den Bereich von 220 bis 700 nn umfaßt;
2. zwei Quarzprismen (C), welche einen Teil des ausgestrahlten Lichtes
in zwei parallele Strahlenbündel von geeignetem Abstand zusammen¬
fassen;
einer
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3.

(E), durch welche die beiden Strahienbündel gehen. Die
unveränderlich, während die untere mit Hilfe einer
Einstelltrommel (D) die Intensität des unteren Strahles verändert.
zwei Blenden

obere Blende ist

Auf diese Weise können wir das Verhältnis der beiden Strahlen vari¬

ieren. Auf der Trommel lesen wir direkt den
nisses
4.
5.

6.

7.

(L), welche nun die Strahlen genau parallel richten;
zwei weiteren Linsen (G), welche die beiden Strahlen auf den Brenn¬
punkt konzentrieren;
zwei Quarzprismen (H), welche die beiden Strahlenbündel brechen
und eng nebeneinander auf den Schlitz des Spektrographen werfen,
wo sie spektral
zerlegt werden und in Form von zwei eng neben¬
einanderliegenden Spektrumbändern auf die photographische Platte
treffen;
der photographischen Platte, welche in einer verschiebbaren Kassette
ist, die erlaubt, 25 Aufnahmen untereinander zu machen. Auf die
Platte kann eine Skala photographiert werden, welche die Wellen¬
länge über das ganze Spektrum angibt (siehe Abbildung 7).
zwei Linsen

ren

Bemerkung: Die beiden in der Abbildung 6
(F) dienen für die Absorptionsmessungen

stanzen.

Abbildung

5

Hilger-Quarz-Spektrograph

-çjtçt
lr
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Logarithmus des Verhält¬

ab;

erkenntlichen Röh¬
von

löslichen

Sub¬

Abbildung fi
Schematische Darstellung der einzelnen

Abbildung

Wiedergabe

der bei

der

Bestandteile

7

Absorptionsbestimmung

für farbloses Glas

(Schichtdicke 0,49 mm) gemachten Aufnahme
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Wir haben das

von

den Herstellern des

beschriebene Verfahren für

prüfungen
Ausführung

etwas modifiziert
der

Hilger-Apparates allgemein
Absorptionsbestimmungen für unsere Glas¬
und folgendermaßen durchgeführt:

Bestimmung:

Das zu prüfende Glas wird in Form eines planparallelen Plättchens von der
Schichtdicke zirka 0,5 mm zwischen (L) und (G) in den oberen Strahlengang gebracht,
so daß der Lichtstrahl genau senkrecht auf das Glas fällt. Die Intensität des oberen
Strahles vor dem Auftreffen auf die Schicht ist unveränderlich, jedoch wird mit Hilfe
der Blende die Intensität des unteren Strahles beliebig vermindert. Wir veränderten
diese derart, daß sich das Verhältnis J0 des oberen Strahles / J des unteren Strahles für
20 verschiedene Aufnahmen desselben Glases stufenweise von 100 :1 bis 100 :95 ver¬
schob. Fortlaufend mit der Intensitätssteigerung des unteren Strahles wurden die Be¬
lichtungszeiten von 50 auf 5 Sekunden verkleinert, um eine für den Vergleich möglichst
günstige Schwärzung der Platte zu erzielen. Nach dem Entwickeln und Fixieren der
Platte erkennt man untereinanderliegend 20 Aufnahmen von je 2 parallelen, spektral
zerlegten Strahlenbündeln in Form von schmalen, dicht nebeneinander befindlichen
Streifen, welche mehr oder weniger geschwärzt sind. Wir bestimmten für jede einzelne
Aufnahme diejenigen Stellen, an welchen die Lichtstrahlen die gleiche Schwärzung
hervorgerufen haben und ermitteln mit Hilfe der ebenfalls aufgenommenen Skala die

entsprechende Wellenlänge (siehe Abbildung 7). Der Vergleich der Schwärzung er¬
folgt entweder nach starker Vergrößerung direkt mit dem Auge oder elektrisch mit
Hilfe von Selenzellen. Die elektrische Bestimmung scheint genauer zu sein und ist von
individuellen Eindrücken unabhängig, sie ist jedoch zeitraubender. Da nun an den
Stellen gleicher Schwärzung die Intensität des auftreffenden Lichtes gleich groß ist, so
wurde die Intensität J0 des oberen Strahles an der betreffenden Wellenlänge durch das
Jn
Glas auf die Intensität J des unteren Strahles geschwächt. Wir kennen das Verhältnis —,
und

so

können wir die Größe der Extinktion E berechnen nach der
E

=

Gleichung

log JL,

Auf diese Weise erhalten wir für jede einzelne Aufnahme den Wert E
Zusammenhang mit der Wellenlänge. Die Größe der Extinktion gilt
für die Schichtdicke des für die Bestimmung verwendeten Glases (zirka
0,5 mm). Bei den von uns zur Aufbewahrung verwendeten Flaschen haben
wir durch 20 verschiedene Messungen Wanddicken festgestellt, welche sich
zwischen 0,8 und 2,2 mm bewegten und einen Mittelwert von 1,2 mm er¬
gaben. Wir beobachteten gleichzeitig, daß gerade die dünneren Glasstellen
eine relativ große Fläche einnehmen. Um ein Bild zu erhalten, welches
den Aufbewahrungsverhältnissen möglichst Rechnung trägt, haben wir den
Extinktionswert auf eine Schichtdicke von 1,0 mm umgerechnet. Eine Aus¬
nahme haben wir jedoch für rotes Glas gemacht, indem wir berücksichti¬
gen, daß dessen Schichtdicke durchwegs 2 mm betrug.
Um die Absorption bzw. Durchlässigkeit eines Glases zu charakteri¬
sieren, zieht man allgemein die Angabe der Prozentzahl des durchgelasse¬
nen Lichtes der Angabe des Extinktionswertes vor. Das klarste Bild des
Zusammenhanges der prozentualen Durchlässigkeit mit der Wellenlänge
des Lichtes ergibt eine graphische Darstellung unter Angabe der Schicht¬
dicke. Man trägt zu diesem Zwecke auf der Abszisse die Wellenlänge und
auf der Ordinate die Prozente des durchgelassenen Lichtes ein.
Die Umrechnung des experimentell bestimmten Wertes der Ex¬
tinktion Ej auf die Extinktion E einer Schicht von 1,00 mm Dicke führten
wir nach folgender Gleichung durch:
im
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E

wobei
S

E

S

=

Si

=

1 mm.
Schichtdicke des

für

die

Aufnahme verwendeten

durchgelassenen

Die Umrechnung von E in Prozente des
folgte nach der Gleichung:
E

=

log -5-

(1),

oder E

log J0

=

Glases in

—

log

mm.

Lichtes

er¬

J.

J

des
J0 als 100 annehmen, so bedeutet J die Prozentzahl
erhalten wir:
der
Umformen
Durch
(1)
Gleichung
Lichtes.
durchgelassenen
Wenn wir

log

J

=

log J0

Durchlässigkeit
graphisch dargestellt.
Wir haben die

—

E.

unserer

Abbildung

Gläser in der

Abbildung 8
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Die Durchlässigkeit beginnt bei 280 /x/i, steigt als¬
zwischen 300 und 360 ßfi, also im Gebiet der längeren Ultra¬
violettstrahlen, um beim Uebergang in das sichtbare Spektrum 75 % und
Farbloses Glas:

dann stark

an

bei 480 fxfi 90

%

zu

erreichen.

Hellbraunes Glas: Beginnend bei der Wellenlänge 310 fi/u steigt die
Durchlässigkeit in Ultraviolett auf etwa 12 %, in Violett bleibt sie ziemlich
konstant und steigt dann sehr regelmäßig durch Blau, Grün, Gelb und
erreicht das Maximum

von

57

% im

roten Gebiet.

Dunkelbraunes Glas: Es zeigt prinzipiell, wie es nicht anders zu er¬
warten ist, ein ähnliches Verhalten wie Hellbraun. Einen für den Licht39

schütz allerdings äußerst wichtigen Unterschied sehen wir nur im Bereich
der ultravioletten und violetten Strahlen, indem es dort nur 2—3 % durch¬
läßt, und erst im blauen Gebiet wird seine Transparenz größer. Von dort
an verläuft die Durchlässigkeitskurve stetig ansteigend.

Schwarzes Glas: Wir sehen hier eine äußerst interessante Kurve. Das
Glas erscheint für das menschliche Auge bei auffallendem Lichte schwarz,
bei durchfallendem Lichte jedoch schwach violett-rötlich. Die Kurve zeigt
daher im violetten Gebiet bei 385 /iiß ein Maximum der Durchlässigkeit von
7 %, um dann wieder auf 0 zu fallen; erst im Gebiet der roten Strahlen
ist wieder eine kleine Transparenz zu erkennen.
Rotes Glas:

Zeigt eine Durchlässigkeit für Strahlen über 620 mx und
längeren roten Strahlen ist die Transparenz beachtlich.
Wir können aus den Kurven schließen, in welchem Maße und in wel¬
cher Art durch diese Gläser Lichtschutz gewährleistet wird. Keinen Licht¬
schutz dürfte Farblos bieten; denn gerade im Gebiet der schädlichen ultra¬
violetten Strahlen nimmt die Durchlässigkeit stark zu. Andererseits sollte
Rot einen wirklich guten Schutz gewährleisten, da die kleinen Mengen von
roten, wenig aktiven Strahlen sicherlich keinen nennenswerten schäd¬
lichen Einfluß ausüben. Schwarzes Glas zeigt ein relativ ungünstiges Bild,
da speziell die ultravioletten und violetten Strahlen, wenn auch in gerin¬
gem Maße, durchgelassen werden. Von Hellbraun ist wegen seiner
12 %igen Durchlässigkeit im näheren Ultraviolett kein sehr guter Licht¬
schutz zu erwarten. Als gut hingegen muß die Kurve von Dunkelbraun an¬
gesprochen werden; denn durch den sehr hohen Prozentsatz von absor¬
erst bei den

bierten Strahlen bis weit ins sichtbare Gebiet hinein dürfte dieses Glas
einen ausgezeichneten Schutz bewirken.

ß) Prüfung auf Alkaliabgabe.
Um die

Einwirkung von Glasalkali bei unseren Untersuchungen auf
zu beschränken, benützten wir alkaliarme Gläser zur Auf¬

ein Minimum

bewahrung der Arzneistoffe. Wir haben sie daher nach der Vorschrift der
Pharm. Helv. V auf Alkaliabgabe geprüft. Die Bestimmung wurde in 4 Fla¬
schen von 200 cm3 Inhalt durchgeführt (innere Oberfläche zirka 190 cm2
0,12 cm3 0,01 n HCl auf 100 cm3 Wasser). Wir beobachten folgende
Färbungen nach der Durchführung von je 4 Bestimmungen:
=

Farblos:

4 Flaschen

Hellbraun:

4 Flaschen

Dunkelbraun:

2 Flaschen

gut
gut
gut

2 Flaschen

±

Rot:

4 Flaschen

gut

Schwarz:

4 Flaschen

±

Die Flaschen sind nach der Pharm. Helv. V als alkaliarm zu bewer¬
gaben, wie die Rücktitration

ten. Die farblosen und hellbraunen Flaschen

des Säureüberschusses erkennen ließ, kaum Alkali ab. Bedeutend größer
war die Abgabe von dunkelbraunem Glas; die schwarzen Flaschen end¬
lich gaben am meisten Alkali ab, nämlich so viel, daß sie noch ganz knapp
der
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Pharmakopöe-Forderung entsprachen.

c) Bestimmung der Lichtabsorption der Arzneimittel
Absorption von löslichen Substanzen darzulegen, pflegt man in
Zeit den molaren Extinktionskoeffizienten 6 oder dessen Loga¬
rithmus anzuführen. Der Wert 6 wird nach folgender Gleichung berechnet:
Um die

neuerer

6

Das Verhältnis

=

-L
c-d

logiL
ö

J

-?- bestimmten wir durch das selbe
J

Verfahren, wie wir

es

bei den

Prüfungen der Gläser beschrieben haben. Anstelle des Glases
haben wir jedoch sehr verdünnte Lösungen unserer Arzneistoffe in den
oberen Strahlengang eingeschaltet, während in den unteren Strahl das
reine Lösungsmittel gebracht wurde. Die Substanzen lösten wir in Narkose¬
äther oder reinstem Weingeist, als Behälter für die Flüssigkeiten dienten

Glasröhren mit seitlichem

Quarzabschluß (F),

siehe

Wir

von

und

Abbildung 6.
Lösungen
0,0008, 0,0002
0,00005 Mol/Liter, die Schichtdicken betrugen 1,0 und 10,0 cm. Die
lichtungszeiten waren etwas andere als bei den Glasprüfungen,
verwendeten

von

der Konzentration

Be¬

sie
schwankten zwischen 90 und 45 Sekunden.
Die Absorptionsverhältnisse der einzelnen Arzneimittel haben wir gra¬
phisch dargestellt, indem wir den log des molaren Extinktionskoeffizien¬
ten 6 im Zusammenhang mit der Wellenlänge des Lichtes angegeben haben.
Die graphischen Darstellungen werden wir jeweils in den Abschnitten wie¬
dergeben und besprechen, die der Besprechung der einzelnen untersuch¬
ten Arzneistoffe gewidmet sind.

d) Versuchsanordnung
Um uns eine Beurteilung der Lichtwirkung zu ermöglichen, haben wir
gewählten Arzneimittel während einer längeren Zeit der Lichtbeein¬
flussung unter den genannten Schutzbedingungen ausgesetzt und nach Ab¬
lauf von je einigen Monaten auf eine allfällige Veränderung quantitativ
geprüft. Die Aufbewahrungszeit erstreckte sich über eine Dauer von 15
Monaten, und die Untersuchungen wurden an 4 Terminen durchgeführt,
nämlich je nach Ablauf von 3, 6,11 und 15 Monaten. Wir versuchten dabei,
uns den durchschnittlichen Lichtverhältnissen des Apothekenbetriebes an¬
zupassen. Wir verzichteten darauf, unsere Arzneistoffe dem direkten Son¬
nenlicht auszusetzen, sondern ließen nur diffuses Tageslicht wirken. Auch
von der Aufbewahrung in teuren Spezialgläsern wurde abgesehen.
Als Aufbewahrungsraum bestimmten wir das sehr helle Galenische
Laboratorium der ETH., als Dunkelraum einen lichtdichten Kasten in
einem anschließenden, ohnehin etwas dunklen Raum. Die Auf bewahrungs¬
temperatur bewegte sich zwischen 18—23 °, also in Grenzen, die den Auf¬
bewahrungsverhältnissen in den Apotheken entsprechen.
Die Größe der Flaschen paßten wir dem jeweiligen Verbrauch von
Arzneistoff für die quantitativen Untersuchungen an. In den meisten Fäl¬
len genügte für die einzelnen Proben eine Menge von zirka 30 cm3, in
einigen Fällen benötigten wir 50 cm3, für einen Arzneistoff 100 cm3. Indem
die
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wir die für jeden Prüfungstermin bestimmte Menge in eine separate
Flasche füllten, schalteten wir eine Aufbewahrung in angebrochenen, von
Zeit zu Zeit geöffneten Flaschen und damit die unregelmäßigen Einflüsse
beim Oeffnen der Gefäße aus.
Als Verschluß der Flaschen benützten wir Bakelit-Kapseln mit Kork¬
einlage. Um einen möglichst luftdichten Abschluß zu erzielen, gössen wir
die Bakelitdeckel mit einer dünnen Schicht von Paraffinum solidum aus
und schraubten sie auf, während das Paraffin noch weich war. Eine Aus¬
nahme haben wir für Aether gemacht, weil Paraffin durch die Aether-

dämpfe teilweise gelöst wird. Wir verschlossen deshalb die Aufbewah¬
durch Korkstopfen, welche mit Staniolunterlagen versehen
waren, und stülpten Gelatinekapseln über den Kork.
In Anbetracht, daß die lichtempfindlichen Arzneistoffe nicht nur
durch das Licht geschädigt werden, sondern auch durch den Einfluß des
Glasalkalis und besonders der Luft, mußten wir auch diese beiden Fak¬
toren berücksichtigen. Wir verwendeten daher, wie bereits ausgeführt
wurde, alkaliarme Gläser. Um andererseits auch die Wirkung der Luft zu
erkennen, führten wir die Aufbewahrung jeder einzelnen Probe auf zwei
verschiedene Arten durch. Wir schalteten die Luft im Rahmen der prak¬
tischen Möglichkeit aus, indem wir bei der Abfüllung der Arzneistoffe in
die Aufbewahrungsflaschen darauf achteten, die Flaschen so weit zu fül¬
len, wie wir es unter Berücksichtigung der Ausdehnung bei Temperatur¬
erhöhungen verantworten konnten. Außerdem verdrängten wir die im

rungsflaschen

obersten Teil des Flaschenhalses noch anwesende Luft durch Einblasen
von Stickstoff, welcher für die von uns untersuchten Arzneimittel indiffe¬
rent sein dürfte.

Um anderenteils auch den Einfluß

ermitteln, füllten wir eine zweite Reihe
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von

von

Flaschen

Luftsauerstoff
zur Hälfte.

nur

zu

e) Untersuchungsresultate

Darstellung der Untersuchungsresultate
Bevor wir die bearbeiteten Arzneimittel einzeln besprechen, sind noch
einige allgemeine Bemerkungen zu den Resultattabellen und den graphi¬
schen Darstellungen zu machen. Die von uns untersuchten Arzneistoffe
stellten ausnahmslos Präparate dar, die bei Beginn der Aufbewahrung den
Vorschriften der Pharm. Helv. V in jeder Hinsicht entsprachen. Bei der
Betrachtung des nach den verschiedenen Aufbewahrungszeiten vorhande¬
nen Gehaltes geben wir jeweils an, ob das Präparat der Pharmakopoe noch
konform ist. Wir betrachten dabei ein Arzneimittel bezüglich Gehalt an
wirksamen Bestandteilen dann noch als den Vorschriften entsprechend,
wenn die Gehaltsabnahme nicht mehr beträgt als die Hälfte der Differenz
zwischen oberer und unterer Gehaltsgrenze der Pharm. Helv. V. Beispiels¬
weise läßt die Pharm. Helv. V für Kirschlorbeerwasser einen Höchstgehalt
von 1,006 g HCN im Liter zu, und fordert einen Mindestgehalt von 0,994 g
HCN im Liter. Die Differenz beträgt somit 0,012 g HCN. Verliert nun Aqua
Laurocerasi bei der Aufbewahrung nicht mehr als 0,006 g HCN von der
ursprünglich vorhandenen Menge des Zyanwasserstoffs, so betrachten wir
es in unserer Arbeit als noch der Pharm, konform. Wir bezogen somit die
Gehaltsabnahmen auf einen mittleren Pharmakopöe-Gehalt, ohne aber in
allen Fällen genau auf diesen Gehalt eingestellte Präparate zu verwenden.
In den Besprechungen und den graphischen Darstellungen verfuhren
wir für die Bezeichnung der verschiedenen Aufbewahrungsarten folgen¬
dermaßen:

Bezeichnung der
Aufbewahrungsart :

Volle

Bezeichnung in den
Besprechungen:

Abkürzung in den
graphischen Dar¬
stellungen:

In farblosen Flaschen

Farblos

Frbl

In hellbraunen Flaschen

Hellbraun

Hlbr

In dunkelbraunen Flaschen

Dunkelbraun

Dkbr

In roten Flaschen

Rot

Rot

In schwarzen Flaschen

Schwarz

Schw

In dunkelbraunen Flaschen
mit schwarzer Papierum¬

Verst.

Vst. Seh

Schwarz

Zeichnerische

Darstellung :

hüllung
Im Dunkelraum

Blind

Bl

-+-

+

Für die

graphischen Darstellungen der Gehaltsabnahmen oder der
Zersetzungsprodukte haben wir jeweils den Gehalt zu
Beginn der Aussetzungszeit als 100% angenommen. Die durch einen Pfeil
(—>) bezeichnete Abszisse in den Diagrammen bezeichnet den von der
Pharm. Helv. V vorgeschriebenen Mindestgehalt oder den zugelassenen
Höchstgehalt an Zersetzungsprodukten.
Zunahme

der
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1. Aether ad narcosin

Zusammenfassung der Literatur
Unter Narkoseäther versteht die Pharm. Helv. V einen Aether (C2 H5
0 —C2 H5) von höherem Reinheitsgrad. Die Zersetzlichkeit von Aether
wurde in der Literatur schon früh erwähnt. C. F. Schönbein (33) stellte
als erster fest, daß bei der Zersetzung eine oxydierende Substanz gebildet
wird. G. Buchner (34) kommt mit anderen Autoren zu demselben Resultat.
Im zersetzten Aether wurde von L. Richardson und R. A. Fortey (35) Essig¬
säure nachgewiesen, während Th. Polek und K. Thümmel (36) die An¬
wesenheit von Vinylalkohol beobachteten. Durch weitere Arbeiten wur¬
den noch im vorigen Jahrhundert als Zersetzungsprodukte Methan und
Alkohol nachgewiesen. In neuerer Zeit befaßten sich H. Wieland und
A. Wingler (37) eingehender mit der Zersetzung des Aethers und wiesen
—

Vinyläther, Divinyläther, Diaethylidendiperoxyd und Dioxyaethylperoxyd
als Zersetzungsprodukte nach. Einen sehr interessanten Beitrag zur Auf¬
klärung der Zersetzungsvorgänge lieferte ferner A. M. Clover (38). Er
zeigte, daß der Lichteinfluß hauptsächlich für den Beginn der Zersetzung
wichtig ist und daß daneben sich auch die anwesenden Verunreinigungen
schädigend auswirken. Nach diesem Autor entsteht Wasserstoffsuperoxyd
nicht als Primärprodukt, sondern zuerst wird Aethylperoxyd gebildet.
F. Zechner und L. Wischo (39) beobachteten eine sehr schädliche Wirkung
von Ultraviolettstrahlen, indem bei einer solchen Bestrahlung schon nach
einer halben Stunde 0,001 % Peroxyde im Aether festgestellt wurden. Auch
diese Autoren schreiben der Lichtwirkung eine sehr starke Schädigung
zu, andererseits soll die Anwesenheit von Luft für eine Bildung von
Peroxyd unbedingt notwendig sein. Sie beobachteten ferner, daß sich ein
Alkoholzusatz schädlich auswirkt. K. Seiler (40) befaßte sich mit der
Natur der Zersetzungsprodukte sowie mit deren Feststellung. K. Stamm
(41) verlangte die Aufbewahrung in ganz gefüllten, mit schwarzem Papier
umhüllten Flaschen in einem dunklen Schrank. F. Bicknese (42) beob¬
achtete, daß ein über Eisenpulver aufbewahrter Narkoseäther nach einer
Zeit von über einem Jahr keine Peroxydreaktion zeigte. Als gutes Kon¬
servierungsmittel empfiehlt E. Tikkanen (43) einen l%igen Zusatz von
Alkohol. Im weiteren erkannten F. W. Nitardy und M. W. Tapley (44),
daß in allen üblichen Aufbewahrungsgefäßen Peroxyde gebildet werden,
daß diese aber nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder verschwinden.
Aehnlich beobachteten sie ein Auftreten von Aldehyden, welche schluß¬
endlich ebenso nicht mehr festzustellen sind und eine Spur von organi¬
schen Säuren zurücklassen. Um die Peroxydbildung zu verhindern, schla¬
gen diese Verfasser die Aufbewahrung von Aether in mit Kupfer aus¬
geschlagenen Gefäßen vor. Außerordentlich günstige Resultate erhielten
F. Deripe, L. Green und R. Schoetzow (45) bei Verwendung von Zinn¬
kannen, deren innere Oberfläche aus Kupferplatten bestand. Ein solcher¬
art verwahrter Aether enthielt nach 15 Monaten weder Peroxyd noch
Aldehyd. C. Bons (46) erkannte, daß auch in vollständig gefüllten Flaschen
Aether unter Peroxyd-Bildung zersetzt wird. Verschiedene Autoren be¬
schäftigten sich in der Folge mit der Haltbarkeit des Aethers. Aus deren
Arbeiten geht u. a. hervor, daß Eisenpulverzusatz wohl eine Bildung von
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Peroxyden verhindern kann, jedoch nicht eine solche von Aldehyden. Zur
Verhinderung der Oxydation schlägt H. 0. Nolan (47) einen Zusatz von
Hydrochinon (1 : 5000) vor. Nach R. Neu (48) absorbiert Aether nur Strah¬
len im Bereich des kurzwelligen Ultraviolett. Dieser Verfasser bemerkte,
daß in jedem handelsüblichen Aether Spuren von Eisen vorhanden sind
und schreibt diesen eine stark oxydationsbefördernde Kraft zu. Sehr inter¬
essant ist die Auffassung von A. Rieche (49), nach welcher der gebildete
Azetaldehyd als Sensibilisator für die Bildung von Peroxyd unter Licht¬
einfluß angesehen wird.
Wir erkennen bei Durchsicht der Literatur, daß Aether sehr leicht
Im allgemeinen werden nach verhältnismäßig kurzer Frist
Peroxyde und Aldehyde nachgewiesen. Oft wurde jedoch beobachtet, daß
die Menge dieser Zersetzungsprodukte nach einer längeren Aufbewah¬
rungszeit wieder kleiner wurde, oder daß sie ganz verschwanden. Von
verschiedenen Autoren ist versucht worden, die sehr komplizierten Zer¬
zersetzt wird.

formulieren. Die Ansichten stimmen nicht immer
zu
immerhin scheint festzustehen, daß als erste Reaktion eine Oxy¬
dation des Aethers stattfindet, und daß dann durch Zersetzung und wei¬
tere Oxydation die verschiedensten Produkte entstehen. Wir geben hier
die von H. Wieland und A. Wingler (37) aufgestellte Formulierung wieder:

setzungsvorgänge

überein,

CH3

CH2\

CH2—-CH

;o
CH3—CH/

\

)0

+ o2

+ H202

(1)

-f HA

(2)

CH3—CH/

Vinyläthyläther
Ch;i=CH

CH2=CHX

x

,0 + 02

CH3—CH/

)0

CH2=CH/
Divinyläther

Vinylalkohol
2
2

CH;r=CHx

CH2=CH/

0 +

CH2=CH—OH

2H20

(3)
2

CH3—Cf

XH
Azetaldehyd

OH

CH3—C

XH

CH3—CH—0
+ HA

CH3—Cf
XH

(4)
CH3—CH—0

1
OH

Dioxyäthylperoxyd
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OH
I

Essigsäure

CH3—COOH

CH3—CH—0

|

+

CH3—CH—0

>

+ H20

(5)

CH3—CHO
Azetaldehyd

OH

Als Zersetzungsprodukte finden wir in der Literatur Aethylperoxyd,
Azetaldehyd, Essigsäure, Vinylalkohol, Wasserstoffsuperoxyd, Vinyläther,
Divinyläther, Dioxyäthylperoxyd, Diäthylidendiperoxyd, Methan, Alkohol,
Kohlensäure u. a. angegeben.
Die Gründe der Zersetzung dürften vor allem in dem in den Auf¬

bewahrungsgefäßen

anwesenden

Luftsauerstoff

und

im

Lichteinfluß

zu

suchen sein. Fest steht auf alle Fälle, daß Aether durch direktes Sonnen¬
licht und durch Ultraviolettstrahlen in besonders starkem Maße geschädigt
wird. Im weiteren werden etwa vorhandenen Unreinigkeiten schädigende

Wirkungen zugeschrieben. Ferner scheint die Qualität des Aufbewahrungs¬
glases eine gewisse Bedeutung zu haben.
Um die Zersetzung zu verhindern, wird allgemein die Aufbewahrung
Außerdem scheint
vor Licht geschützt, in gefüllten Flaschen empfohlen.
die Verwendung von Kupfergefäßen für eine längere Zeit vor einer Zer¬
setzung zu bewahren, während die Aufbewahrung unter Zugabe von Eisen
eine Aldehydbildung nicht verhindern kann. Es mangelt nicht an weiteren
Vorschlägen, worunter im besonderen die Haltbarmachung durch einen
Zusatz von 1% Alkohol erwähnt sei. Die Pharm. Helv. V verlangt die Auf¬
bewahrung in möglichst gefüllten, höchstens zirka 200 cm3 fassenden, dun¬
kelbraunen Gläsern, die mit Glasstopfen oder mit Kork mit Staniolunterlage verschlossen oder zugeschmolzen sind. Die Gläser müssen außerdem
in schwarzes Papier eingehüllt sein und so verpackt an einem kühlen Orte
stehend aufbewahrt werden.

Eigene Versuche
Obwohl die Zersetzlichkeit des Aethers in der Literatur Gegenstand
zahlreicher Besprechungen war, konnten wir nicht erkennen, wie lange
Aether ad narcosin Pharm. Helv. V unter den allergünstigsten Bedingun¬
gen aufbewahrt werden kann, so daß er noch allen Forderungen der
Pharm, entspricht. Ferner ist nicht ganz klar ersichtlich, in wie starkem
Maße der Lichteinfluß für die Zersetzung verantwortlich zu machen ist,
und durch welche Aufbewahrungsart die beste Haltbarkeit erzielt werden

gesehen, daß äußerst zahlreiche Zersetzungsprodukte
nun für den praktischen Betrieb ausgeschlossen, alle
gebildeten Substanzen zu erfassen. Wir entschlossen uns daher, jeweils
diejenigen zwei Produkte festzustellen, welche unter allen Umständen in
einem zersetzten Aether vorhanden sind, nämlich Peroxyd und Aldehyd.
Wir untersuchten während einer längeren Aufbewahrungszeit den Peroxydgehalt quantitativ sowie die Anwesenheit von Aldehyd qualitativ. Für
die Aldehydprüfung verwendeten wir entsprechend der Pharm. Helv. V
kann. Wir haben
entstehen.
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Es ist

Neßlers Reagens und beobachteten jeweils die Stärke der Färbung und
des Niederschlags. Für die Peroxydbestimmung verfuhren wir nach der
Kingzettschen Methode, wie sie von F. Zechner und L. Wischo (39) be¬
schrieben wird.

Quantitative Bestimmung des Peroxyds
Vortitration: Um die
Aether

nach

dem

0,2 g Kaliumjodid
bei der genauen
der Vortitration

ungefähre Menge

von

Peroxyd

ermitteln,

zu

werden 10 cm3

Verfahren mit verdünnter Schwefelsäure und
Die Menge des
0,ln Natriumthiosulfat titriert.

beschriebenen

unten

versetzt

und

mit

Bestimmung zu verwendenden Kaliumjodids
ungefähr ermittelten Peroxydgehalt:
Bei zirka 0,01
»

»

»

»

% Peroxyd

0,005 %
0,001 %,

richtet sich nach dem bei

g KJ.
g KJ.

0,2
0,15
0,1

»

>

g KJ.

Ausführung der Bestimmung: In einem Becherglas von 150—200 cm3 Inhalt läßt
unter leisem Umschwenken 10 cm3 Wasser und 10,0 cm3 Aether 2—3 Minuten
man
stehen. Der Aether wird abgesaugt, indem man einen passenden Trichter in das Becher¬
glas senkt und den Trichter an eine Wasserstrahlpumpe anschließt. Das Peroxyd bleibt
im Titrationswasser. Dieses wird mit 3 cm3 verdünnter Schwefelsäure (1 T. konzen¬
trierte Schwefelsäure + 2 T. Wasser) angesäuert. Dann wird Kaliumjodid (Menge
richtet sich nach der

Vortitration) in zirka 10 cm3 Wasser in einem Kölbchen aufgelöst,
angesäuerte Peroxydlösung. Das Becherglas wird zweimal mit je
7,5 cm3 Wasser nachgewaschen, das Kölbchen verschlossen und 12 Minuten lang stehen
gelassen. Sodann titriert man mit 0,01n Natriumthiosulfat bis zur Entfärbung. Die
wiederkehrende Blaufärbung ist nicht mehr zu berücksichtigen.
hierzu

gibt

die

man

Berechnung:

Die

verbrauchten

0,01n Na2S203

cm3

X

0,0017

=

%

Peroxyd

im

Aether.

Die Resultate der quantitativen
der Tabelle 1 zusammengefaßt.

Peroxydbestimmungen

Tabelle

Zunahme des

(Beim

Peroxyd,
von

Bezeichnung

der

Flaschen

1

Peroxydgehaltes bei der Aufbewahrung

Einfüllen 0,0 °/o

Peroxydgehalt
3 Monaten

voll

0,0019

Hellbraun
Dunkelbraun
Rot

—

—

—

Schwarz

Spuren

Verst. Schwarz
Blind

Die

—

Spuren

0,002

in

°/o nach einer Aufbewahrungszeit

voll

halb¬

11 Monaten

voll

voll

0,002

0,0002
Spuren

-

—

0,002
0,0008
0,0004

—

—

—

—

—

—

—

—

Resultate dieser Tabelle sind

Aether ad narcosin

Peroxyd.)

voll
Farblos

von

Pharm. Helv. V fordert Abwesenheit

6 Monaten

halb¬

haben wir in

—

0,0002

—

in

—

den

halb¬

von

15 Monaten
voll

halb¬

0,0347

0,0028

0,0005

0,0005
0,0002

voll

0,0032
0,0007
—

0,002
0,0002
—

—

Abbildungen

0,002
0,0001
—

—

voll

—

0,005

0,0004
*

0,0002

0,005

0,0005

0,0003 Spuren

—

9 und 10

0,0001

0,0039
Spuren

graphisch

dar¬

gestellt.
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Besprechung

der Resultate

daß bei den farblosen vollen Flaschen rasch eine,
große Menge von Peroxyd gebildet wird, schon nach
drei Monaten beobachten wir 0,002% und eine weitere starke Zunahme
in den nächsten Monaten. Nach der ganzen Aufbewahrungszeit betrug der
Gehalt in diesen Flaschen etwa 0,035%. Viel günstiger verhält sich Aether
in den übrigen Flaschen, und zwar am besten in Blind, Verst. Schwarz
und Dunkelbraun. In dieser Gruppe waren während der ganzen Auf¬
bewahrungszeit meist keine Peroxyde vorhanden, und nur in wenigen
Fällen zeigten die Prüfungen äußerst geringe Mengen. In Rot wurde nach
Ablauf von elf Monaten 0,002% Peroxyd festgestellt, und schlußendlich
0,005%. In hellbraunen und schwarzen vollen Flaschen setzte die Bildung
ebenfalls nach Ablauf von einem halben Jahre ein, um sich aber für
Hellbraun in sehr kleinen Grenzen zu bewegen.
Wir

erkennen,

relativ genommen,

Betrachten wir die Resultate bei den halbvollen Flaschen, so fällt
auf, daß in keinem Falle eine wesentliche Menge Peroxyd vorhanden war.
Am ungünstigsten verhält sich der in den farblosen Gläsern aufbewahrte
Aether. Hier wurde nämlich gleich in den ersten drei Monaten 0,002%
gebildet, und im weiteren Verlauf der Aufbewahrung bewegte sich der
Gehalt auf etwa gleicher Höhe. In Hellbraun und Dunkelbraun haben wir
etwas Peroxyd nach drei Monaten beobachtet, jedoch erfolgte auch hier
keine wesentliche Zunahme bei den längeren Aufbewahrungszeiten. Die
restlichen Flaschen Rot, Schwarz, Verst. Schwarz und Blind verhalten sich
günstig, der Aether blieb hier während sechs Monaten peroxydfrei. Nach
der ganzen Aufbewahrungszeit war von dieser Gruppe nur in Schwarz
eine zu beachtende Menge Peroxyd vorhanden, nämlich 0,0039%, während
wir in Rot 0,0004% und in Verst. Schwarz und Blind sogar nur Spuren
feststellen konnten.
Wenn wir die Aldehydbildung in den vollen Flaschen betrachten, so
erkennen wir in jedem Fall schon nach drei Monaten einen positiven
Ausfall der Prüfung, indem überall Neßlers Reagens gefärbt wurde. Ein
Niederschlag war jedoch in keinem Fall zu beobachten. Nach Verlauf von
sechs Monaten erkannten wir hingegen überall eine Ausfällung. Die Prü¬
fungen an den zwei weiteren Aufbewahrungsterminen fielen ziemlich

unregelmäßig aus. In verschiedenen Fällen beobachteten wir, daß ent¬
weder kein Niederschlag gebildet wurde oder daß das Reagens keine
unzulässige Färbung aufwies. Jedoch nur einmal ergab die Prüfung ein
vollkommen negatives Resultat, in Dunkelbraun nach einer Aussetzungs¬
zeit von 15 Monaten. Andererseits ist zu erwähnen, daß der in farblosen
Flaschen aufbewahrte Aether immer eine sehr starke Färbung oder
starken Niederschlag mit Neßlers Reagens hervorrief.
Ein ähnliches Bild sehen wir bei den halbvollen Flaschen.^ Auch hier
schon nach drei Monaten überall eine gewisse Aldehydmenge vor¬
handen, die sich aber nur in Farblos und Hellbraun in einem Niederschlag
war

äußerte. Nach Ablauf von elf Monaten konnten wir jedoch im Fall von
Rot, Schwarz und Verst. Schwarz und nach fünfzehn Monaten in Rot kein
Aldehyd nachweisen. Auch in den halbvollen Gläsern sind die Resultate
von Farblos regelmäßig ungünstiger als die der übrigen Flaschen.
i
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Tabelle 2

Aether ad narcosin
Aldehydbildung
(Beim Einfüllen

Bezeichnung

der

war

Aldehyd,
Färbung

Flaschen

Aufbewahrung

Pharm.-Forderung entsprechend, abwesend)

der
und

bei der

Niederschlag von Neßlers Reagens
Aufbewahrungszeit von

6 Monaten

3 Monalen

halbvoll
NS

voll

NS

Gelb

Farblos

+++

Hellbraun

+++

Dunkelbraun

-

4-

Rot

+

Blind

+

+

++

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++
++

+

+

++

+

++

-

++

—

++

++

-

+

—

+++

+

-

+

-

+++ +++

-

+

-

++

Verst. Schwarz

+

+++

—

+

Schwarz

+++

-

11 Monaten

NS

Gelb

Gelb

+++ +++

Farblos
Hellbraun

+

Dunkelbraun

—

[+1

-

[+]
[+]

Rot
Schwaiz

Verst. Schwarz

+

NS

++ + ++
+
++
+
++

Gelb

+

[+]
++

[+]

-

[+]

halbvoll
NS

+++ ++ +

[+1

Blind

+

+

++ + + +

voll

-

-

-

15 Monalen

halbvoll

voll

halbvoll
NS
Gelb

voll
Gelb
NS

Gelb

-

nach einer

+

+

Gelb

NS

+++ +++

+

+

[+]
[+]

-

+
[+1

+
+
-

+++ +++
—

+

-

+

++

Bemerkungen:
Gelb

=

NS

=

[+]

=

Gelbfärbung
Niederschlag
sehr

schwach,

mit Neßlers

mit Neßlers

+

=

Reagens.
Reagens.

schwach,

++

=

slark,

+++

=

sehr stark.

Bei dem Versuch, das Lichtabsorptionsgebiet von Aether ad narcosin
Pharm. Helv. V zu bestimmen, erkannten wir, daß dieser im Wellen¬
bereich zwischen 220 und 700 /u/u keine Strahlen absorbiert. Das Absorp¬
tionsgebiet dürfte im Bereich der ultravioletten Strahlen unter 220 mx
liegen. Wenn wir in Betracht ziehen, daß wir selbst für farbloses Glas
unter 280 /u/u keine Durchlässigkeit feststellen konnten, sollte dieses Glas
von Grotthus-Draper (1839) einen ebenso guten Schutz
bieten wie jedes andere. Daß dem nicht so ist, erkennen wir aus den
Resultaten der Peroxyd- und Aldehydbestimmungen. Wir müssen also
annehmen, daß entweder unser farbloses Glas äußerst geringe Mengen
von Strahlen im Gebiet unter 220 p/u durchläßt, oder daß das erwähnte
Gesetz für Aether nur bedingt gültig ist. Endlich könnten wir mit der
Anwesenheit irgendeines unbekannten Sensibilisators uns das ungesetz¬
mäßige Verhalten von Aether bei der Lichtbeeinflussung erklären.

nach dem Gesetz

A. Rieche

lisierende
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(49) wies darauf hin, daß dem gebildeten Azetaldehyd sensibi¬
Eigenschaften zuzuschreiben seien.

nun die Bildung von Peroxyd und Aldehyd in sämtlichen
vergleichend betrachten, so müssen wir zuerst festhalten, daß
es uns in keinem Fall gelungen ist, Aether auch nur während drei Mona¬
ten so aufzubewahren, daß er noch in jeder Hinsicht den Forderungen
der Pharm. Helv. V entsprach. Wohl konnten wir durch Gewährung von
Lichtschutz in einigen Fällen eine Peroxydbildung während sechs Mona¬
ten verhindern. Hingegen wurde Neßlers Reagens von allen Proben schon
nach drei Monaten verfärbt. Für die Verhinderung der Aldehydbildung
war in diesem Zeitraum eine Aufbewahrung in gefüllten Gläsern nicht
vorteilhafter als in halbvollen Flaschen. Bei den Prüfungen nach einer
Aufbewahrung von elf und fünfzehn Monaten war dann teilweise kein
Aldehyd mehr nachzuweisen. Dieser Umstand könnte darauf zurückge¬
führt werden, daß Aldehyd durch die Einwirkung von Peroxyd in Aethylperoxyd übergeführt wird und dabei verschwindet. Von einer Regelmäßig¬
keit der Aldehydbildung im Zusammenhang mit den verschiedenen Licht¬
schutzbedingungen kann jedoch nicht gesprochen werden, abgesehen da¬
von, daß in den farblosen Flaschen immer bedeutend größere Mengen

Wenn wir

Flaschen

vorhanden

waren.

Wirkung der anwesenden Luft bezüglich Bildung von Peroxyd
ist insofern zu erkennen, als in den ersten sechs Monaten in hell- und
dunkelbraunen, vollen Flaschen kein solches vorhanden war, während in
den gleichgefärbten, vollen Gläsern geringe Mengen festgestellt wurden.
Andererseits ist zu beachten, daß in den vollen farblosen Flaschen regel¬
mäßig bedeutend mehr Peroxyd nachzuweisen war als in den halbvollen.
Eine Erklärung für diese Beobachtung steht aus. Die besten Resultate
zeigte die Aufbewahrung in dunkelbraunen Gläsern.
Zusammenfassend zeigen unsere Untersuchungen, daß sich bei einer
Aufbewahrung des Aethers in farblosen Flaschen der Lichteinfluß sehr
stark bemerkbar macht. Hingegen wird die Lichtwirkung schon durch hell¬
braunes Glas sehr stark beeinträchtigt, und dunkelbraune Flaschen schei¬
nen einen ebenso guten Schutz zu bieten wie Rot, Schwarz oder Verst.
Schwarz. Ein ungünstiger Einfluß einer Luftmenge, wie sie in halbgefüll¬
ten Gefäßen vorhanden ist, war bei unseren Versuchen hinsichtlich Alde¬
hydbildung nicht zu erkennen. Hingegen wirkt sich die Luft insofern
ungünstig aus, als in halbvollen Flaschen nach kürzerer Zeit Peroxyd
gebildet wird als in vollen. Die Aufbewahrung in dunkelbraunen, vollen
Gläsern ergab die besten Resultate. Der von der Pharm. Helv. V vorge¬
schriebene verstärkte Lichtschutz durch schwarze Papierumhüllung könnte
u. E. fallen gelassen werden.
Eine

In Anbetracht der raschen

Bildung von Zersetzungsprodukten, welche
Verwendung zu Narkosezwecken als sehr schädlich bekannt sind,
müssen wir die Frage aufwerfen, ob nicht doch durch die Vorschrift
eines geeigneten Stabilisatorzusatzes oder einer anderen Aufbewahrungs¬

bei der

bessere Verhältnisse erzielt werden könnten als nur durch Lichtschutzvorschriften allein. Wie wir in der Literaturzusammenfassung erwähnt
haben, scheint sich Narkoseäther bei der Aufbewahrung in Kupfergefäßen
bedeutend besser zu halten. Unter den von der Pharm. Helv. V geforderten
Aufbewahrungsbedingungen (Gläsern) ist nach unseren Beobachtungen
auf alle Fälle zu empfehlen, Aether ad narcosin nur ganz kurze Zeit vorart
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rätig

zu

halten.

Es müßte

das Arzneimittel noch in

vor

jeder

jeder Verwendung überprüft werden, ob
(Aldehyd!) den Vorschriften der

Hinsicht

Pharm, konform ist.

2.

Amylium Nitrosum

Zusammenfassung der Literatur
Nach der Pharm. Helv. V besteht Amylnitrit zur Hauptsache aus dem
Salpetrigsäureester des Isobutylkarbinols und kleineren Mengen von Sal¬
petrigsäureester des Sekundärbutylkarbinols. Die Pharm, gibt unter Ver¬
änderlichkeit an, daß sich Amylnitrit unter Einfluß von Licht und Feuch¬
tigkeit leicht unter Säurebildung zersetzt.
Nach H. Thoms (50) zerfällt Amylnitrit bei Einfluß von Licht, Luft
und Feuchtigkeit in salpetrige Säure und Amylalkohol. Durch anwesenden
Luftsauerstoff wird die salpetrige Säure zu Salpetersäure oxydiert, und
die gebildete Salpetersäure oxydiert nun ihrerseits den Amylalkohol zu
Valerylaldehyd und Valeriansäure, während gleichzeitig Valeriansäureamylester gebildet wird. E. Schmidt (51) stellt den gleichen Zersetzungs¬
vorgang fest, gibt aber als weiteres Zersetzungsprodukt Amylaldehyd an.
Er fordert Aufbewahrung in kleinen, mit Glasstopfen sorgfältig verschlos¬
senen Flaschen, vor Licht geschützt, über einigen Kristallen von neutra¬
lem Kaliumtartrat. Ferner bespricht F. 0. Taylor (52) eingehend die Her¬
stellungsart des Amylnitrites und erkennt, daß der im Handel befindliche
Amylnitrit im ganzen von mittelmäßiger Qualität ist. Dieser Auffassung
schließen sich auch L. F. Kebler und W. F. Funke (53) an. Ueber die Ver¬
änderung des Gehaltes beim Aufbewahren, also den Grad der Zersetzung,
haben wir in der neueren Literatur keine Arbeiten gefunden. Bezüglich
Lichteinfluß gibt nur eine Untersuchung von N. Schoorl (4) Auskunft, der
feststellt, daß für Amylnitrit Strahlen des sichtbaren Spektrums nicht
zersetzend wirken.

Die Gründe der Gehaltsabnahme sind somit nach den

Literaturanga¬
primär in einer Wirkung des Wassers (Feuchtigkeit), welches eine
hydrolytische Spaltung des Amylnitrites hervorruft, su suchen. Die Hydro¬
lysenprodukte, salpetrige Säure und Amylalkohol, werden bei Gegenwart
von Luftsauerstoff zu Salpetersäure, Valerylaldehyd und Amylaldehyd usw.
oxydiert, wobei der gebildeten Salpetersäure ihrerseits eine oxydierende
Wirkung zuzuschreiben ist. Diese chemischen Prozesse scheinen durch
Lichteinfluß begünstigt zu werden. Außerdem ist anzunehmen, daß das
leicht flüchtige Amylnitrit nicht zu vernachlässigende Gehaltsverluste
durch Verdunstung erleidet, welche durch Wärme selbstredend stark
gefördert werden.
Die Verhinderung der Gehaltsabnahme wird versucht durch Aufbe¬
wahren in lichtschützenden, vollständig gefüllten, trockenen Gläsern. Die
Pharm.-Helv.-V-Forderung betreffend Aufbewahrung lautet:
ben

geschützt, an einem kühlen Orte, in kleinen, möglichst gefüllten, zuge¬
Glasampullen oder in mit Glasstopfen versehenen, gut verschlossenen Glä¬
sern. Sofern dunkelbraune Gläser verwendet werden, müssen sie außerdem in schwarzes
Papier eingehüllt sein.»
«Vor Licht

schmolzenen

Eigene Versuche
In Anbetracht der spärlichen Literaturangaben der neueren Zeit über
die Gehaltsabnahme und Zersetzung des Amylnitrites versuchten wir, einen
Beitrag zur Kenntnis der Schädlichkeit des Luft- und Lichteinflusses zu
geben. Zu diesem Zwecke setzten wir ein Pharm.-konformes Amylium
nitrosum, mit einem ursprünglichen Gehalt von 96,5% CcH^C^N unter ver¬
schiedenen Bedingungen den erwähnten, zersetzenden Einflüssen aus. Wir
bewahrten es in Flaschen von 30 cm3 und 50 cm3 Inhalt für volle, bzw.
halbvolle Flaschen während 15 Monaten auf, und bestimmten die Gehalts¬
abnahme sowie die Säurezunahme nach Ablauf von drei, sechs und elf

quantitativen Prüfungen führten

Monaten. Die

wir

folgendermaßen

durch:

Freie Säure: 5 cm3 Wasser werden mit 5,0 cm3 Amylnitrit geschüttelt. Die wässerige
abgelassen und nach Zusatz von 1 Tropfen Phenolphthalein mit
bis zur Rotfärbung titriert.

Flüssigkeit wird
0,ln Natronlauge

Gehaltsbestimmung :
der Stammlösung: In einen Meßkolben von 100 cm3 Inhalt werden
Hierzu gibt man 5,0 cm3 Amylnitrit
Azeton gegeben und genau tariert.
und wiegt nochmals genau. Sodann wird mit Azeton bis zur Marke aufgefüllt.
1.

Bereitung

zirka 50 cm3

Durchführung der Bestimmung: In einen Meßkolben von 100 cm3 Inhalt gibt
1,0 cm3 konz. Salpetersäure, 20 cm3 einer gesättigten Kaliumchloratlösung (5,8 g KCIO3 auf 100 cm3 Wasser) und 20 cm3 0,ln Silbernitrat. Diese Mischung
darf höchstens sehr schwach opalisierend getrübt sein. Dazu setzt man 5,0 cm3 der
Amylnitrit-Stammlösung, indem man den Pipettenauslauf direkt über die Flüssigkeit
hält. Man verschließt sofort und schüttelt kräftig während 5 Minuten. Dann wird mit
Wasser bis zur Marke aufgefüllt, der Silberchloridniederschlag nach guter Durch¬
mischung absetzen gelassen und 50,0 cm3 der überstehenden Flüssigkeit abpipettiert.
2.

man

nacheinander

Diese
bis

werden

mit 5 cm3 Eisenammonalaun

versetzt

und

mit

0,ln Ammoniumrhodanid

Rötlichgelb-Färbung zurücktitriert.
3. Berechnung: Die verbrauchten cm3 0,ln Ammoniumrhodanid werden mit zwei
multipliziert von den ursprünglich vorhandenen 20 cm3 0,ln Silbernitrat abgezogen.
Man erhält so die vom Amylnitrit verbrauchten cm3 0,ln Silbernitrat.
t cm3 0,ln AgN03
0,0351 g CÄAN.
zur

=

Die Resultate der
und 4 zusammengefaßt.

quantitativen Prüfungen sind in den Tabellen 3
Tabelle 3

Amylnitritabnahme bei der Aufbewahrung
(Beim Einfüllen 96,5°/o CäHu02N, Pharm.-Forderung 95°/o C5H„02N.

Bezeichnung der

Flaschen

C6Hn02N-Gehalt

in

3 Monaten

% nach einer Aufb ewahrungszeit
6 Monaten

von

11 Monaten

voll

halbvoll

voll

halbvoll

voll

halbvoll

Farblos

93,64

94,20

87,10

Hellbraun

93,33
96,31

94,09

91,61
93,15
91,99
93,02
86,10
92,53
92,68

91,38
91,80

88,12
94,51
95,87
50,50
90,84
61,12
78,92

Dunkelbraun
Rot

Schwarz
Verst. Schw.
Blind

96,24
96,17
95,16
95,97

94,60

95,80
95,72
95,37

94,62

Die Resultate dieser Tabelle sind in den

Abbildungen

93,10
90,70

92,46

93,23
92,92
93,06
11 und 12

92,38
64,56
89,42
87,59
97,12

graphisch dargestellt.
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Besprechung

der Resultate

der Besprechung müssen wir leider die Feststellung
der von uns gewählte Flaschenverschluß (Kork mit
sich
machen,
Paraffin überzogen) für die langen Aufbewahrungszeiten nicht bewährte.
Bei den Prüfungen nach einer Zeit von 15 Monaten mußten wir in ver¬
schiedenen Fällen feststellen, daß der Kork durch die Amylnitrit-Dämpfe
und die Zersetzungsprodukte angefressen war, und daß auf diese Art
Zu

Beginn
daß

unserer Untersuchungen ein Verdunsten und eine
Amylnitrites begünstigt wurde. Diese durch den mangel¬
haften Verschluß geförderte Verdampfung und der dadurch bedingte,

in der zweiten Hälfte

Zersetzung

des

zusätzliche Gehaltsverlust kann deshalb von uns nicht in Betracht gezogen
werden, weil er beim Aufbewahren in Glasstopfengläsern nicht statt¬
gefunden hätte. Wir werden in der Folge nur die Gehaltsabnahme in den
bis zu sechs Monaten aufbewahrten Flaschen, bei welchen der Verschluß

durchwegs noch intakt war, berücksichtigen.
Bei der Betrachtung der Gehaltsverminderung in vollen Flaschen
erkennen wir, daß, obwohl in den ersten drei Monaten überall eine ge¬
wisse Abnahme feststellbar ist, in Dunkelbraun, Rot und Schwarz der
Verlust sich zwischen 0,2 und 0,3 % bewegt, also praktisch gleich Null ist.
In Blind und Verst. Schwarz wurden sehr geringe Mengen Amylnitrit zer¬
setzt, ohne daß jedoch die Gehaltsforderung der Pharm. Helv. V, welche
einen Verlust von 2,5 % zuläßt, unterschritten wurde. Im Verlaufe von
weiteren drei Monaten zeigten sich jedoch auch in den fünf erwähnten
Flaschen Verluste, welche sich, außer in Schwarz, nach einer Aussetzungs¬
zeit von sechs Monaten auf etwa 4 % beliefen. Schwarz hingegen zeigte
eine Abnahme von mehr als 10 %. In Farblos und Hellbraun war hingegen
die Gehaltsabnahme schon nach etwa zwei Monaten so groß, daß das
Amylnitrit nicht mehr der Forderung entsprach, und betrug nach drei
Monaten in beiden Flaschen etwa 3 %. Nach sechs Monaten war in Farblos
der Verlust 5 %, während er in Hellbraun 3,5 % betrug.
In sämtlichen halbvollen Flaschen zeigten sich schon nach drei Mo¬
naten nennenswerte Verluste, die bei Farblos und Hellbraun am größten
waren und die Pharm.-Mindestforderung erreichten, ohne sie zu unter¬
schreiten. Nach weiteren drei Monaten war überall so viel Amylnitrit
zersetzt, daß das Präparat in keiner Flasche mehr der Pharm. Helv. V
entsprach. Die Abnahme betrug nach sechs Monaten in Farblos 9,5 %, in
Dunkelbraun 5,5 % und bei den übrigen, einander ähnlich, knapp 4 %.
Die Resultate der Säurebestimmung haben wir in der Tabelle 4 an¬
gegeben.
Die Säurezunahme bewegt sich anfänglich im allgemeinen in den von
der Pharm. Helv. V erlaubten Grenzen. Nach drei Monaten werden nur in
den farblosen und hellbraunen Flaschen sowie in halbvollen dunkelbrau¬
nen zur

Neutralisation mehr als

2,0

sechs Monaten haben wir im Fall
voll zwei außerordentlich

große

cm3

von

0,ln Natronlauge verbraucht. Nach

Dunkelbraun halbvoll und Schwarz

Zunahmen des

Säuregehaltes.

Viel Säure

enthalten auch bei den vollen Flaschen Rot und Blind. Vergleichen wir
Amylnitritabnahme und Säurebildung miteinander, so erkennen wir, daß
eine Uebereinstimmung zwischen beiden in den meisten Fällen insofern
besteht, als einer großen Amylnitritabnahme große Säurebildung entspricht.
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Tabelle 4

Säurebildung
(Beim

bei der

Einfüllen wurden

Säure

1,30

2 cm"

0,ln NaOH zu.)

cm3

0,ln

NaOH

Aufbewahrung

zur

verbraucht.

Die

in 5

Pharm,

Verbrauch

Bezeichnung der

von

Neutralisation der

von

läßt

Amylium nitrosum
cm3

Amylnitrit

einen

0,ln NaOH

in

Aufbewahrungszeit

Flaschen
3 Monaten

vorhandenen

Höchstverbrauch

cm

3

von

nach einer

von

6 Monaten

11 Monaten

voll

halbvoll

voll

halbvoll

voll

halbvoll

Farblos

1,69

2,57

1,88

2,67
2,29

1,69

1,60

8,18

5,50

1,47

1,33

1,65

1,93

9,77

1,80

1,49

1,90
1,63

2,43

Blind

2,00
2,30

13,00
4,25
5,35
11,50

1,72
22,00

Verst. Schw.

2,22
1,67
1,25
1,73
1,80

1,85
3,76

2,18

Hellbraun

1,80
1,70

Dunkelbraun

Rot
Schwarz

1,46

1,82

2,77
12,25
8,55

der Lichtabsorptionskurve Abbildung 13, daß Amy¬
größte Extinktion im Wellenbereiche über 260 /u/z auf¬
weist. Sie fällt mit steigender Wellenlänge bis etwa 310 juii, um dann er¬
neut anzusteigen. Bei 350 ii,u erreicht der log 6 den Wert 1,9, um jedoch
im näheren Ultraviolett wieder kleiner zu werden. Die Absorption er¬
streckt sich jedoch auch noch auf Lichtstrahlen des sichtbaren Gebietes
bis zur Wellenlänge 420 lili im Violett. Von den von uns untersuchten
Gläsern hält nur Rot im Absorptionsgebiet von Amylnitrit alle Strahlen
zurück. Die Durchlässigkeit von Dunkelbraun ist dort nur sehr gering,
nämlich 3%, und bei Schwarz maximal 1%. Hellbraunes Glas ist weniger
günstig, die Menge des durchgelassenen Lichtes ist beim zweiten Punkt
der Amylnitrit-Kurve bei 350 lili immerhin 12% und die Transparenz er¬
streckt sich auch bedeutend weiter, bis auf etwa 300 lili hinunter. Außer¬
ordentlich viel zersetzendes Licht tritt durch farblose Flaschen, nämlich
beginnend bei der Wellenlänge 280 lili bis zu 420 fi/x, wo das Maximum
mit 80% Durchlässigkeit erreicht wird. Die gefährlichen Lichtstrahlen von
der Wellenlänge 350 lili werden von diesem Glas nur zu 30 % zurück¬
gehalten. Eine schädigende Wirkung des Lichtes ist also nach diesen Er¬
läuterungen hauptsächlich in farblosen Flaschen und in zweiter Linie in

Wir sehen

aus

lium nitrosum die

hellbraunen Gläsern
der Lichtabsorption

zu

von

erwarten, während Rot und Dunkelbraun nach
Amylium nitrosum einen ebenso guten Schutz

wie Verst. Schwarz und Blind bieten sollten.
Wenn wir nun die Veränderung in sämtlichen Aufbewahrungs¬
flaschen vergleichend betrachten, so erkennen wir, daß die zersetzungsbefördernde Wirkung des Lichtes sich in den Flaschen Farblos und Hell¬
braun deutlich, und zwar in gleicher Stärke, auswirkt, indem in diesen
Gläsern nach 3 Monaten der Gehaltsverlust überall erheblich größer ist
als in den übrigen. Im weiteren Verlauf der Zersetzung ist nur in den
halbvollen farblosen Gläsern eine wesentliche Lichtbeeinflussung er¬
kenntlich.
Aus dem Gesagten können wir schließen, daß das Licht

hauptsächlich den Beginn
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der

Zersetzung anregt.

Abbildung
Extinktionskurve
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Der eigentliche Grund der Zersetzung eines korrekt aufbewahrten
Amylnitrits ist jedoch unbedingt in der Hydrolyse zu suchen; denn es ist
uns ja nicht gelungen, durch Ausschaltung der Verdunstung, des Lichtes
und der Luft dieses Arzneimittel unzersetzt auch

nur kurze Zeit aufzu¬
bewahren. Es muß hier erwähnt werden, daß die Pharm. Helv. V auf die
Anwesenheit von Wasser prüft, indem sie auf 0° abkühlen läßt und ein
Amylium nitrosum verwirft, das dabei durch den Wassergehalt getrübt
wird. Es ist jedoch anzunehmen, daß trotz dieser Prüfung Spuren von
Wasser vorhanden sein können.
Im weiteren wirken sich der Luftsauerstoff und die Verdunstung in
nachteiligem Sinne aus, jedoch in geringerem Maße. Bei unseren Ver¬

suchen
und

waren

die durch diese beiden Faktoren hervorgerufenen Verluste
der Verschluß der Flaschen intakt war. Verdampfung
in den ersten drei Monaten zu erkennen; nach dieser

groß, solange
Oxydation sind

nicht

Frist war die Gehaltsabnahme in halbvollen Flaschen bei Rot, Schwarz,
Dunkelbraun und Blind etwas größer als in den entsprechenden vollen
Gläsern. Die Verdampfung wird wohl durch baldige Sättigung des be¬
schränkten Luftraumes mit Amylnitritdämpfen zum Stillstand kommen.
Ein mengenmäßig unbehinderter Zutritt von Sauerstoff, wie dies bei oft
geöffneten Vorratsflaschen möglich ist, wirkt sich u. E. bestimmt äußerst
schädlich aus. Dies ist erkenntlich, wenn wir die Säurebildung in jenen,
57

nicht bis zum Ende, also nach Verlauf von 14 Monaten, sehr dicht ver¬
schlossenen Flaschen betrachten, in welchen eine große Gehaltsabnahme
Es scheint, daß das Zusammenwirken von Ver¬
beobachten war.
zu
dunstung und Oxydation in undicht verschlossenen Gläsern die riesigen

(bis 50%) verursacht hat.
Zusammenfassend sehen wir, daß Amylium nitrosum nicht sehr gut
haltbar ist, wie das ja auch aus den Literaturangaben hervorgeht. Selbst
in lichtgeschützten, vollen Flaschen treten in 4—5 Monaten Verluste auf,
welche die von der Pharm. Helv. V zugelassene Grenze überschreiten.
Aus unseren Versuchen können wir schließen, daß bei zweckmäßiger Auf¬
bewahrung der schädlichste Einfluß dem anwesenden Wasser zuzuschrei¬
ben ist. Schädlich ist ferner der Lichteinfluß, und es ist anzunehmen, daß
die Hydrolyse durch die Lichtwirkung angeregt und gefördert wird.
Um eine möglichst gute Haltbarkeit von Amylium nitrosum zu er¬
zielen, ist folgendes zu berücksichtigen:
Gehaltsabnahmen

1.
2.

Aufbewahrung in vollständig luftdicht verschlossenen Flaschen,
welche nur möglichst selten und kurz zu öffnen sind.
Amylium nitrosum soll in mit schwarzem Papier umhüllten
Flaschen (nach Pharm. Helv. V) oder in roten Gläsern aufbewahrt
werden.

3.

Aqua Laurocerasi

Zusammenfassung der Literatur
Kirschlorbeerwasser wird in der Pham. Helv. V als ein wenig Wein¬
geist enthaltendes Destillat der Blätter von Prunus Laurocerasus mit einem
Gesamtgehalt von 1 °/00 Zyanwasserstoff definiert. Die wirksamen Bestand¬
teile des Aqua Laurocerasi sind der freie und der gebundene Zyanwasser¬
stoff. Beim Aufbewahren nimmt der Gehalt an Gesamtzyanwasserstoff ab,
diese Abnahme wird durch Licht, Luft und Alkali beschleunigt. Nach
E. Schmidt (54) liegen im frisch destillierten Wasser Zyanwasserstoff und
Benzaldehyd vollständig gespalten vor. Die Gesamtmenge HCN ist somit
als freier Zyanwasserstoff vorhanden. Aber schon in wenigen Tagen ver¬
binden sich diese Bestandteile teilweise zu Benzaldehydzyanhydrin und
in verdünnten Lösungen bleibt ein Gleichgewicht zwischen freiem und ge¬
bundenem Zyanwasserstoff bestehen. Diese teilweise Rückbildung zu
Benzaldehydzyanhydrin konnte auch von K. Siegfried (55) festgestellt
werden. Bei längerem Aufbewahren tritt namentlich bei Licht- und Luft¬
zutritt eine erneute Spaltung ein. Ebenso wird durch Glasalkali das
Mengenverhältnis zugunsten des freien HCN verschoben. Dieser setzt sich
mit Wasser zu Ammoniumformiat um und Benzaldehyd wird seinerseits zu
Benzoesäure oxydiert. So entsteht ein Verlust an Benzaldehydzyanhydrin
als auch an Zyanwasserstoffsäure. P. Van Der Wielen (56) bezeichnet die

Anwesenheit von Ammoniak und den Einfluß von Alkalien als besonders
schädlich und verlangt kleine, gutgefüllte Flaschen für die Aufbewahrung.
Das Kirschlorbeerwasser der Pharm. Helv. IV (ohne Weingeistzusatz be¬
reitet) erwies sich nach W. Weitbrecht (57) schon nach 2 Monaten nicht
58

Forderungen der Pharm, entsprechend. Aus seinen Resultaten
geht hervor, daß die Aufbewahrung in vollen, gut verschlossenen Flaschen
bessere Resultate ergibt. M. E. Leger (58) beobachtete nach einer Auf¬
bewahrungszeit von 69 Tagen in verschlossenen Flaschen einen Verlust
von
9% HCN. Er bezeichnet den Lichteinfluß sowie das Oeffnen der
mehr den

Flaschen und den damit verbundenen Verlust durch Verflüchtigung von
HCN und Zutritt von Luftsauerstoff als für die Gehaltsabnahme verant¬
wortlich. A. Astruc (59) stellte in nicht gefüllten Flaschen bis 90% Ver¬
lust fest, während zwei weitere französische Autoren, G. Duval und
A. Guillaume (60) beobachteten, daß dickes Glas besser schützt als sehr
dünnes. Außerdem konstatierten sie große Unterschiede zwischen mittels
schwarzer Papierumhüllung lichtgeschützten und ungeschützten neutralen
Glasbehältern. Aus ihren Angaben ersehen wir, daß beim Aufbewahren
ohne den Lichtschutz durch schwarzes Papier in Flaschen aus gewöhn¬
lichem Glas nach 12 Monaten Verluste an Zyanwasserstoff von 30% in
farblosen, 25% in hellbraunen und 15% in schwarzen Gläsern auftraten.
Sie erzielten eine gewisse Erhöhung der Haltbarkeit von Aqua Laurocerasi
durch Zusatz von Alkohol und Weinsäure, ferner durch Luftabschluß mit¬
tels einer Vaselinschicht. Und endlich stellten A. Jermstad und 0. Oestby
(61) durch ihre ein Jahr dauernden Versuche fest, daß bei künstlichem

Bittermandelwasser die Temperatur keinen Einfluß auf die Abnahme des
Zyanwasserstoffes hat. Die Aufbewahrung in braunen, mit paraffiniertem
Kork verschlossenen Flaschen bietet nach ihrer Ansicht größte Gewähr
für die Haltbarkeit.
Die Gründe der Gehaltsabnahme sind nach den Angaben der Literatur
im Licht- und Luftzutritt, in der Verflüchtigung des freien HCN sowie in
der Alkaliabgabe des Glases zu suchen. Die Zersetzung wird durch diese
Einflüsse

beschleunigt und ist folgendermaßen

zu

formulieren:

•CN

C6H5-C—OH

^H
ihydzyanhydrin

C6H5

<

+

HCN

^H
Zyanwasserstoff-

Benzaldehyd

säure

>-

HC

HCN + HÖH

XNH2
V

HC

+

HÖH

HC

^NH3
Ammoniumformiat

Zurückgedrängt wird die Zersetzung durch zweckmäßiges Aufbewah¬
ren in lichtschützenden, gefüllten und alkaliarmen Gläsern sowie durch
Alkoholzusatz. Nach E. Schmidt (54) wirkt außerdem ein Säurezusatz
stabilisierend. Die Vorschrift der Pharm. Helv. V fordert Aufbewahrung,
vor Licht geschützt, in gut verschlossenem Glase, an einem kühlen Orte.
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Eigene Versuche
Aqua Laurocerasi Pharm. Helv. V, das sich durch
Weingeist auszeichnet, ist, soweit die Literatur Auskunft
gibt, noch nicht eingehenderen Untersuchungen unterzogen worden. Aus
diesem Grunde setzten wir auch für dieses Präparat zwei Versuchsreihen
in vollen und halbvollen Flaschen an. Die Flaschengrößen betrugen 100 cm3
für volle, 200 cm3 für halbvolle Gläser. Die bei der Aufbewahrung des
ursprünglich pharm.-konformen Aqua Laurocerasi wurden erfaßt durch
Bestimmung des Gehaltes an Gesamtzyanwasserstoff und an freiem
Zyanwasserstoff.
Die Haltbarkeit des

einen Gehalt

an

Bestimmung des Gesamtzyanwasserstoffgehaltes (nach der Pharm. Helv. V) :
20 cms Kirschlorbeerwasser werden mit 50 cm3 Wasser verdünnt und nach Zusatz
n-Natronlauge mit 0,ln Silbernitrat bis zum Eintritt einer bleibenden weiß¬
lichen Trübung titriert.
1 cm3 0,ln AgN03
0,0054 g HCN.
von

2 cm3

=

der

Bestimmung
20

freien Zyanwasserstoff säure:

cm3 Kirschlorbeerwasser werden

in

Meßkolben

einem

50

von

Inhalt

cm3

mit

Tropfen konzentrierter Salpetersäure und 10 cm3 0,ln Silbernitrat versetzt und gut
durchgeschüttelt. Hierauf wird mit Wasser zur Marke aufgefüllt, durchgemischt und
absetzen gelassen. 250 cm3 der überstehenden Flüssigkeit werden mit 5 cm5 Ferriammonalaun versetzt und das überschüssige Silbernitrat mit 0,ln Ammoniumrhodanid
bis zur Rotfärbung zurücktitriert.
6

Verbrauchte cm3 0,ln

AgN03

x

2

x

0,0027

freie HCN in 20 cm3 Kirschlorbeer¬

=

wasser.

Tabelle 5

Abnahme des Gehaltes
(Beim Einfüllen Gesamtgehalt
Pharm, fordert Gesamtgehalt

Bezeichnung

von
von

Gesamtgehalt

der

an

an

Zyanwasserstoff

0,996
0,994

g HCN im
—

1,006

Liter,
HCN

g

im

Liter.)

HCN in s im Liter nach einer

Aufbewahrungszeit

von

J. 1O.0CI1C11

3 Monaten
voll

voll

0,980
0,991

0,975

Rot

0,988
0,991

0,988
0,983

Schwarz

0,991

Verst. Schw.

0,991

Blind

0,991

0,991
0,991
0,991

dieser

Tabelle

Farblos
Hellbraun
Dunkelbraun

Die

Resultate

dargestellt.
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halb¬

0,988

11 Monaten

6 Monaten
voll

halb¬
voll

voll

halb¬

0,974

0,953

0,980

0.977

0,983
0,980
0,983

0,983

0,975

0,967
0,983

0,975
0,975

0,948
0,972
0,972
0,972
0,972

0,977
0,983

0,980

0,977

0,977

0,980

0,972

0,977

in

den

Abbildungen

voll

voll

0,977
0,986

sind

15 Monaten

14

halb¬

voll

0,977

0,945
0,972

0,975

0,975

0,977

0,972

0,975

0,972

0,977
0,977

0,972

und

15

0,972
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Bei der

Betrachtung
wir,

len Flaschen sehen

des Verlustes

an

Gesamtzyanwasserstoff

daß das Kirschlorbeerwasser

in vol¬

in den farblosen

Flaschen bedeutend stärker zersetzt wird als in den gefärbten. Die Ge¬
beträgt schon nach drei Monaten mehr als 2% und nach

haltsabnahme

der ganzen

Aufbewahrungszeit zirka 3,5%. Der Zersetzungsverlauf ist in
gefärbten Flaschen einander ähnlich und geht ziemlich regelmäßig
vor sich. Nach fünfzehn Monaten haben wir einen Verlust von etwa 2%
festzustellen. Von Wichtigkeit ist, daß die Gruppe Hellbraun, Rot, Schwarz,
Verst. Schwarz und Blind nach der ersten Beobachtungsperiode noch der
Pharm.-konformes Aqua Laurocerasi enthält, jedoch nach einem weiteren
Monat unter dem zulässigen Mindestgehalt an Gesamtzyanwasserstoff
sinkt. Hellbraun zeigt hier das beste Resultat.
Bei den halbvollen Flaschen springt ins Auge, daß das Kirschlorbeer¬
wasser in Farblos mehr als einen doppelt so großen Verlust an GesamtBlausäure aufweist als in den gefärbten Gläsern. Besonders groß ist die
Geschwindigkeit der Zersetzung in den ersten drei Monaten, wo diese
schon mehr als 2% erreicht, um nachher etwas langsamer zu werden.
Nach der ganzen Aufbewahrungszeit wird ein Verlust von 5% festgestellt.
In den gefärbten Flaschen ist die Gehaltsabnahme einander sehr ähnlich.
Allerdings ist nur Schwarz, Verst. Schwarz und Blind nach Ablauf von
drei Monaten noch den Forderungen der Pharmakopoe in bezug auf
Gehalt an Gesamtzyanwasserstoff entsprechend. Die Gehaltsverminderung
beträgt nach fünfzehn Monaten, außer bei Farblos, bei allen halbvollen
Flaschen etwas mehr als 2%.
den

Wenn wir

nun

die halbvollen und vollen Flaschen miteinander

ver¬

gleichen, so können wir keinen ausgesprochenen Unterschied im Ausmaß
der Zersetzung des Gesamt-Zyanwasserstoffs feststellen.
Immerhin ist
wichtig, daß von den vollen Flaschen nach drei Monaten fünf noch einen
der pharm.-konformen Gehalt aufweisen, während dies bei den halbvol¬
len

nur

noch in dreien der Fall ist. Jedoch ist nach der ganzen Zeit der
allen Flaschen, außer in Farblos, durchschnittlich nur etwa

Verlust in

beschleunigenden Einfluß des
Zersetzung können wir somit nicht feststellen.
Immerhin dürfte ein größerer Unterschied doch auftreten, wenn die halb¬
vollen Flaschen häufig geöffnet werden, was bei unserer Versuchsanord¬

0,45% größer

als bei den halbvollen. Einen

Luftsauerstoffs

auf

nung nicht der Fall

die

war.

Bestimmungen des Gehaltes an freiem Zyanwasser¬
zusammengefaßt.
Wenn wir die Ergebnisse bezüglich Gehalt an freiem Zyanwasserstoff
vergleichen, erkennen wir sofort, daß hier keine ausgesprochene Regel¬
mäßigkeit in den Unterschieden zwischen den verschiedenen Aufbewah¬
rungsarten besteht. Allerdings ist zu erwähnen, daß einerseits im1 allge¬
meinen in den farblosen Flaschen der Gehalt etwas geringer ist als in
den übrigen Flaschen, daß andererseits die Menge freien Zyanwasser¬
stoffes in den halbvollen Flaschen nach der zweiten, dritten und vierten
Aufbewahrungsperiode mit einer Ausnahme immer kleiner ist. Der An¬
fangsgehalt von 0,215 g im Liter steigt im Verlaufe der drei ersten Mo¬
nate etwas über die Grenze der Pharmakopoe, und erreicht im Durch¬
schnitt bei allen Flaschen etwa 0,223 g im Liter. Nach weiteren drei MoDie Resultate der

stoff
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sind in der Tabelle 6

Tabelle 6

Zunahme des Gehaltes

an

freiem Zyanwasserstoff

an freiem HCN von 0,215 g im Liter, die Pharm, erlaubt einen
0,216 g im Liter, wenn wir berücksichtigen, daß zur Bestimmung
0,8 cm3 0,ln AgN03 verbraucht werden dürfen.)

(Beim Einfüllen Gehalt

Höchstgehalt

von

Gehall

Bezeichnung der

an

freiem

nach einer

Flaschen

|

3 Monaten
voll

halb¬

voll

0,219
0,225

0,212

Hellbraun

6 Monaten

halb¬

voll

voll

Dunkelbraun

0,223

0,225

0,220
0,222
0,214

Rot

0,223

0,219

0,222

Schwarz

0,223
0,225

0,225

0,222

Verst. Schw.

0,223

Blind

0,225

0,225

0,222
0,214

Farblos

naten sinkt

er

wieder,

0,225

und

zwar

ker. Die Durchschnittszahlen

Zyanwasserstoff in
Aufbewahrungszeit

0,211
0,222
0,214
0,220
0,220
0,214
0,214

g im Liter
von

11 Monaten
voll

0,222

halb¬
voll

0,232

0,232
0,229

0,229

0,225

0,229
0,227
0,229
0,232

0,217

15 Monaten

voll

0,216

0,216
0,230
0,235

0,219

0,224
0,230

0,222

0,230

0,225

halb¬
voll

0,210
0,216

0,219
0,232
0,222
0,219

0,222

bei den halbvollen Flaschen etwas stär¬

liegen

hier bei

0,220 für volle und 0,217 g
Zyanwasserstoff ist also
beträgt durchschnittlich

für halbvolle Flaschen. Der Gehalt an freiem
nach elf Monaten wieder etwas gestiegen, er

g im Liter für voll, und 0,222 für halbvoll. Endlich beobachteten
Schluß der gesamten Aufbewahrungszeit Zahlen, die sich etwa
auf der gleichen Höhe halten wie die der dritten Serie. Wir sehen also,
daß der freie Zyanwasserstoff, der sich zu Beginn ganz knapp unter der

0,226
wir

am

Pharm.-Forderung befand, schon nach kurzer Zeit zunahm und der Phar¬
makopoe nicht mehr entsprach, um sich nachher nach einer kleinen
Schwankung nach unten auf der gleichen Höhe zu halten. Diese Feststel¬
lung bestätigt somit die Angabe von E. Schmidt (54), daß sich das Men¬
genverhältnis von freiem zu gebundenem Zyanwasserstoff bei der Auf¬
bewahrung zugunsten des freien Zyanwasserstoffs verändert.
Bei der Betrachtung der Absorptionskurve
(Abbildung 16) erkennen
wir ein allmähliches Ansteigen zum Absorptionsmaximum bei der Wellen¬
länge 250 fifx mit einem log 6 von 4,8. Wird die Wellenlänge größer, so
nimmt die Absorption ziemlich regelmäßig ab und bei 380
ju/z beträgt
log 6 nur noch 1,0. Wir erkennen deutlich, daß durch Aqua Laurocerasi
Strahlen absorbiert werden, die von den Gläsern
Farblos, Hellbraun,
Dunkelbraun und Schwarz teilweise durchgelassen
werden, immerhin
von Dunkelbraun nur zu
2—3%, von Schwarz nur zu 7% und von Hell¬
braun nur zu 13% im Durchlässigkeitsmaximum. Außerdem ist in
Betracht
zu ziehen, daß dieses Maximum der
Transparenz bei den letzten Gläsern
erst bei der Wellenlänge 380
pfi erreicht wird, also in einem Bereich, wo
die Absorption durch Kirschlorbeerwasser nur noch sehr
gering ist, und
daß im wichtigen Gebiet unter 320
ju/j, Schwarz undurchlässig ist, und
Hellbraun nur 3% des Lichtes passieren läßt. Es ist deshalb
erklärlich,
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Abbildung
Extinktionskurve

von
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220

un

daß wir bei der Aufbewahrung des Kirschlorbeerwassers in den hell¬
braunen, dunkelbraunen und schwarzen Gläsern bei unseren Prüfungen
einen direkt schädigenden Einfluß des Lichtes auf den Gehalt an HCN
nicht feststellen konnten. Anders verhält es sich jedoch beim farblosen
Glase. Dieses läßt die Strahlen der Wellenlängen 280—330 fifi, also im
Bereich der schädlichen Ultraviolettstrahlen, in rasch steigendem Maße
von 0—50% durch, und in eben diesem Bereiche sehen wir bei Kirsch¬
lorbeerwasser eine rasche Zunahme des molaren Extinktionskoeffizienten.
Dies ist eine sichere

Erklärung, weshalb Aqua Laurocerasi

Flaschen bedeutend stärker zersetzt wird als in den

in farblosen

braunen,

roten und

schwarzen.

Zusammenfassend sehen wir, daß der Lichteinfluß die Zersetzung
des Aqua Laurocerasi ziemlich stark begünstigt, daß aber schon ein hell¬
braunes Glas ebensoguten Schutz bietet wie die übrigen gefärbten Gläser,
die bedeutend mehr Licht abhalten. Immerhin können wir den Lichtein¬
fluß nicht allein als verantwortlich für die Abnahme des Gehaltes an

Gesamt-Zyanwasserstoff bezeichnen. Wohl begünstigt er die Zersetzung
in hohem Maße, da diese ja bei Farblos mehr als doppelt so groß ist. Wir
erkennen, daß der Zyanwasserstoff im Kirschlorbeerwasser bei längerem
Aufbewahren naturbedingt etwas der Zersetzung unterworfen ist, daß
diese aber durch verschiedene Einflüsse, von welchen der des Lichtes
der weitaus schädlichste ist, gefördert wird. Der Einfluß der Glasalkalinität ist bei unseren Flaschen, die der Pharm.-Forderung an alkaliarmes
Glas entsprechen, nicht zu erkennen. Die Anwesenheit einer
gewissen
Menge Luftsauerstoff vergrößerte die Gehaltsabnahme in den lichtschüt¬
zenden Flaschen nur wenig.
Beim Vergleich sämtlicher Resultate müssen wir feststellen, daß es
uns nicht gelungen ist, selbst unter den all
ergünstigsten Verhältnissen,
Kirschlorbeerwasser während nur drei Monaten so aufzubewahren, daß
es in allen Eigenschaften
pharmakopöe-konform blieb. Wenn auch der
Gesamtgehalt an Zyanwasserstoff bei den vollen Flaschen in fünf Fällen,
bei den halbvollen in drei Fällen, noch innerhalb den Pharmakopöe-Forderungen lag, so wurde doch überall der zulässige Höchstgehalt an freiem
Zyanwasserstoff überschritten. Andererseits müssen wir sagen, daß, all¬
gemein betrachtet, die Haltbarkeit nicht schlecht ist. Haben wir doch in
allen Fällen, wo wir für Lichtschutz sorgten, während fünfzehn Monaten
einen Verlust von kaum mehr als 2% an
Gesamtzyanwasserstoff, und
eine Zunahme an freiem Zyanwasserstoff von mehr als
5% erst bei den
Prüfungen nach elf Monaten. Man muß zugeben, daß besonders der Ver¬
lust an Gesamt-HCN, also des wirksamen Bestandteiles, eigentlich
gering
ist. Unseres Erachtens ist die Forderung der
Pharmakopoe, welche nur
eine Zersetzung von 0,6% des Gesamtzyanwasserstoffes zuläßt, allzu
rigoros. Vom praktischen Standpunkt aus gesehen bedeutet nämlich die
jetzige Gehaltsforderung, daß der Apotheker gezwungen ist, seinen Vor¬
rat an Kirschlorbeerwasser alle zwei Monate zu prüfen. Im
allgemeinen
wird er es, da der Höchstgehalt an freiem Zyanwasserstoff überschritten
ist, vernichten müssen. Es wäre daher angezeigt, die verlangte Menge
Gesamt-HCN auf 0,975 g im Liter herabzusetzen und damit einen Verlust
von 2,5% Gesamtzyanwasserstoff zuzulassen. Außerdem wäre die
zugelas5
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Menge

freier

Zyanwasserstoffsäure auf 0,24 g im Liter zu erhöhen.
Bedingungen wäre es dann leicht möglich, Kirschlorbeer¬
wasser, wenn es in alkaliarmen, dunkelbraunen, mit paraffinierten Kor¬
ken gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt wird, für die Dauer eines
Jahres als in jeder Hinsicht der Pharmakopoe entsprechend vorrätig zu
halten. Der von der Pharm. Helv. V geforderte verstärkte Lichtschutz
könnte fallen gelassen werden. Es müßte dabei außerdem nicht besonders
darauf geachtet werden, daß die Flaschen stets vollständig gefüllt sind,
sondern auch in Flaschen, die ein kleines Quantum Luft enthalten, wäre
die Haltbarkeit, wenn auch etwas weniger gut, so doch noch hinreichend
gesichert. Endlich ist noch zu erwähnen, daß wir bei unserem Kirschlor¬
beerwasser hinsichtlich Haltbarkeit, verglichen mit den teilweise oben
angegebenen Literaturangaben, sehr gute Resultate erhielten. Die gute
Haltbarkeit dürfte in nicht geringem Maße dem Weingeist, der in geeig¬
neter Menge im Aqua Laurocerasi Pharm. Helv. V enthalten ist, zuzu¬
sene

Unter solchen

schreiben sein.

4. Bromoformium solutum

Zusammenfassung der Literatur
Die Pharm. Helv. V definiert dieses Arzneimittel als eine Lösung von
Bromoform in Glyzerin-Alkohol mit einem Gehalte von 0,1 g Bromoform
im cm3. Wir fanden in der Literatur keine Angaben über Bromoformium
solutum als solches, jedoch ist über den allein lichtempfindlichen Bestand¬
teil der Lösung, das Bromoform, einiges bekannt. N. Schoorl und L. M. Van
Den Berg (62) untersuchten dessen Zersetzungsmöglichkeiten. Sie kom¬
men zum Schluß, daß es sich um eine Oxydation, ähnlich wie beim Chloro¬
form, handelt, die durch das Licht angeregt und beschleunigt wird. Später
stellte N. Schoorl (4) fest, daß die Lichtstrahlen aller Wellenlängen, aus¬
genommen der Bereich von 450 bis 600 jufi, für Bromoform gefährlich sind.
Im Kom. DAB. 6 (63) wird die große Zersetzlichkeit des Bromoforms
unter Licht- und Lufteinfluß erwähnt. Ueber die Frage, ob unter voll¬
ständigem Lichtabschluß eine Zersetzung des Bromoforms stattfindet,
konnten wir in der neueren Literatur keine Angaben finden.
Als Ursache der Zersetzung des Bromoforms finden wir die Einwir¬
kung der Luft, welche durch den Lichteinfluß begünstigt wird. Die Zer¬
setzung wird von N. Schoorl und L. M. Van Den Berg (62) folgendermaßen

formuliert:
2

CHBr3 + 02

>-

2

COBr2

>-

CO

y

2

C02

y

2

Br2 +

2 CO

4 HBr

+ 02

+ 0.2

COBr2 +

2 HBr

-f Br2
2

H20

Diese beiden Verfasser nehmen an, daß bei Luftüberschuß Kohlen¬

säure, und wenn nur wenig Luft anwesend ist, Kohlenoxyd gebildet wird.
Als Zersetzungsprodukte haben wir somit freies Brom, Bromwasserstoff66

säure, Kohlendioxyd und Kohlenmonoxyd zu berücksichtigen. Zwecks
Verhinderung der Zersetzung wird allgemein verlangt, daß Bromoform

kleinen, dunklen, möglichst gefüllten Flaschen aufbewahrt werden soll.
(64) wirkt auch beim Bromoform ein Alkoholzusatz stabi¬
lisierend und gewährt in Verbindung mit Schutz vor Licht- und Luftein¬

in

Nach N. Schoorl

fluß eine gute Haltbarkeit des Bromoforms. Die Pharm. Helv. V schreibt
für Bronloformium solutum vor, daß es vor Licht geschützt, in mit schwar¬
zem Papier umhüllten, mit Glasstopfen versehenen Gläsern nicht länger
als zwei Monate aufbewahrt werden dürfe.

Eigene Versuche
Da wir in der Literatur keine

barkeit

Bromoformium

des

Untersuchungsergebnisse über die Halt¬
Pharm. Helv. V gefunden haben,

solutum

bemühten wir uns, in einer Reihe
Luft- und Lichteinflusses auf die

von

Versuchen die Schädlichkeit des

Bromoformlösung festzustellen. Wir
bewahrten eine ursprünglich pharm. konforme Bromoformlösung, die
keine Bromwasserstoffsäure und kein freies Brom aufwies, während
fünfzehn Monaten unter verschiedenen Bedingungen auf. Wir verwende¬
-

Flaschen von 50 cm3 Inhalt für Versuche in vollen Flaschen und
solche von 100 cm3 Inhalt für die Aufbewahrung in halbvollen Gläsern.
Die Prüfungen bezogen sich auf quantitative Bestimmung des Gehaltes
an Bromwasserstoffsäure und freiem Brom. Die Bestimmung der Brom¬
wasserstoffsäure erfolgte nach der Methode von Volhard durch Ausfällen
von HBr mit Silbernitrat als AgBr und Zurücktitrieren des überschüssigen
Silbernitrates. Die Ermittlung des freien Broms beruht darauf, daß Brom
ten

aus

einer

wäßrigen Kaliumjodidlösung Jod

freisetzt. Das

Jod wird mit Natriumthiosulfat titriert.
Die quantitativen Bestimmungen wurden wie
120

freigewordene

folgt durchgeführt:

10 cm3 Bromoformium solutum werden in eine Lösung von 0,5 g Kaliumjodid in
Falls sich die Lösung gelb färbt, wird unter Zusatz von
Wasser gegeben.

cm3

3 cm3

l%iger Stärkelösung

mit

1 cm3

0,01n Natriumthiosulfat titriert.
0,00080 Br.
0,01n Na2S203
=

Ferner werden 5,0 cm3 Bromoformium solutum in zirka 100 cm3 Wasser gegeben
umgeschüttelt. Sobald das Bromoformium solutum klar gelöst ist, werden 5,0 cm3
0,ln AgN03 und 5 cm3 verd. H2S0» zugegeben und umgeschüttelt. Das nicht für die
Fällung des Bromwasserstoffes verbrauchte 0,ln Silbernitrat wird unter Zusatz von
5 cm3 Eisenammonalaun mit 0,1 n Ammoniumrhodanid zurücktitriert, und die ermittelte
Menge von den ursprünglich zugesetzten cm3 0,ln Silbernitrat abgezogen.
1 cm3 0,ln AgN03
0,0081 g HBr.
und

==

Genau
freiem

30

Brom

Minuten

nach

Bromoformlösung

der

Oeffnen der

nach

dem

oben

angegebenen

darf während den 30

Flasche

Methode

wird

bestimmt.

erneut der Gehalt
Die Flasche mit

Minuten nicht verschlossen

von

der

werden.

Zu der Titration des freien Broms ist noch zu bemerken, daß die
von 30 Minuten nach dem Oeffnen der Flasche aus Gründen, die

Frist

werden, festgelegt wurde.
quantitativen Bestimmungen
zusammengefaßt.

weiter unten erläutert
Die Resultate der
7 und 8

sind in den Tabellen
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Tabelle 7

Bildung
(Beim

von

Einfüllen

Bezeichnung

Bromwasserstoffsäure bei der
0,0 % HBr,

Pharm. Helv. V fordert Abwesenheit

HBr-Gehalt in °/o nach einer

der

Flaschen

3 Monaten

halb¬

voll

voll

voll

HBr.)

von

Aufbewahrungszeit
11 Monaten

6 Monaten

halb¬

voll

Aufbewahrung

15 Monaten

halb¬

voll

von

voll

voll

voll

halb-

Farblos

0,063

0,246

0,065

0,244

0,086

0,248

0,097

0,260

Hellbraun

0,040

0,230

0,042

0,231

0,056

0,227

0,049

0,246

0,040

0,242

0,041

0,240

0,032

0,227

0,033

0,236

Dunkelbraun

—

—

—

—

Rot
Schwarz
Verst.

—.

—

Schw.

Blind

—

—

—

—

Die Resultate dieser Tabelle

—

—

-

—

—

sind in den

—

—

Abbildungen

17

—

—

—

—

und

18

—

—

graphisch

dar¬

gestellt.

Besprechung der Resultate
Bei der

Betrachtung der ermittelten Bromwasserstoffmengen sehen
Flaschen, daß die Zersetzung des Bromoforms in Farb¬
Hellbraun sofort beginnt, während sie in Dunkelbraun und

wir bei den vollen
los

und

Schwarz erst nach sechs Monaten einsetzt. Der Gehalt an HBr ist in farb¬
losen Flaschen regelmäßig größer als in den übrigen, er erreicht nach
einem

anfänglichen

raschen und

Flaschen

am

Schluß der

späteren langsamen Anstieg

nach fünf¬

0,1%, während er in den hellbraunen
Aussetzungsperiode nur die Hälfte davon beträgt.

zehn Monaten eine Höhe

von

ca.

In Dunkelbraun und Schwarz ist die

Menge des gebildeten Bromwasser¬
besprochenen Flaschenarten. In Rot,
Verst. Schwarz und Blind zeigt sich überhaupt keine Zersetzung.
stoffs noch

geringer

als in den oben

In den halbvollen Flaschen wird in Farblos und Hellbraun schon in

drei Monaten eine beträchtliche Menge Bromwasserstoff
in der folgenden Zeit ist die Zunahme der Zersetzung nur
noch äußerst gering. Der Gehalt an HBr ist nach fünfzehn Monaten mit
0,26% nur um weniges größer als in Hellbraun mit 0,25%. Wiederum
den

ersten

gebildet, und

Zersetzung des Bromoforms in Schwarz und Dunkelbraun
Monaten, setzt dann aber stark ein, und in Dunkelbraun
und Schwarz konstatieren wir 0,24% gebildetes HBr. Rot, Verst. Schwarz
und Blind zeigen wiederum keine Zersetzung.
Wenn wir die Resultate der halbvollen Flaschen mit denjenigen der
vollen vergleichen, so beobachten wir, daß mit Ausnahme von Rot, Verst.
Schwarz und Blind die Zersetzung in den luftenthaltenden Gläsern um ein
Mehrfaches größer ist, als in den gefüllten Flaschen. Besonders ist die
anfänglich viel stärkere Bildung von Bromwasserstoffsäure festzuhalten,
die nach der schon weiter oben angegebenen Gleichung

beginnt

die

erst nach sechs

2

68

CHBr3 + 02

v

2 HBr

+ 2 COBr

vor

sich

geht.
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ersichtlich, daß zur Bildung von HBr unbedingt Sauer¬
notwendig ist. Da wir jedoch diesen letzteren in den vollen Flaschen
durch Einleiten von Stickstoff verdrängt haben, müssen wir annehmen,
daß durch das Schütteln bei der Herstellung das kleine Quantum Sauer¬
stoff, welches für die Bildung der sehr geringen Mengen von Bromwasser¬
stoff notwendig ist, in die Bromoformlösung gelangt ist.
Die Zersetzung von Bromoformium solutum unter Bildung von Brom
geht aus der Tabelle 8 hervor.
Es ist daraus

stoff

Tabelle 8

Bildung
(Beim

von

freiem Brom bei der

Aufbewahrung

Einfüllen 0,0 % Br, Pharm. Helv. V fordert Abwesenheit

Bezeichnung

Br-Gehalt in °/o nach einer

der

Flaschen

3 Monaten

voll
Farblos
Hellbraun
Dunkelbraun

halb
voll

6 Monaten

voll

halb¬
voll

Br.)

von

Aufbewahiungszeit
11

Monaten

voll

0,0006

0,0014

0,004

0,004

—

Spuren

Sputen

0,003

0,002

—

—

—

—

-

halb¬

voll

von

15 Monaten
voll

halb¬
voll

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rot

Schwarz

—

Verst. Schw.

—

Blind

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wir erkennen aus den Resultaten der Tabelle 8, daß nur in Flaschen,
Brorri\yasserstoff gebildet wurde, ein Gehalt von freiem Brom fest¬
gestellt werden konnte. Wir sehen eine Bildung von Brom in Farblos
und Hellbraun nach dem dritten und sechsten Monat, sowohl in den vollen
wo

wie in den halbvollen Flaschen. In den hellbraunen Gläsern ist der BrGehalt regelmäßig kleiner als in Farblos. Bei allen übrigen Gläsern
konnten wir durch unsere Prüfungen kein freies Brom feststellen. Bei
der Durchführung der Prüfung auf freies Br machten wir die interessante
Beobachtung, daß bei den Bestimmungen, welche sofort nach dem Oeffnen
der Flaschen durchgeführt wurden, in keinem Fall freies Brom vorhanden
war. Nachdem aber die Flaschen jeweils offen stehen gelassen wurden,
konnten wir bald dessen Bildung erkennen. Je größer der seit dem Oeff¬
verflossene Zeitraum war, um so höher wurde der Brom-Gehalt. Wir
entschlossen uns daher, den Gehalt an Brom jeweils nach einer Zeit von
30 Minuten nach dem Oeffnen zu bestimmen, um überhaupt die Resultate
in den verschiedenen Flaschen vergleichen zu können. Nach diesen 30 Mi¬
nuten ergaben sich die in Tabelle 8 angegebenen Resultate. In Bromoformlösungen, in denen kein Bromwasserstoff gebildet worden war, konnten
wir in keinem Falle Brom nachweisen, auch nachdem die Flaschen wäh¬
rend 24 Stunden offen gestanden hatten. Aus den geschilderten Verhält¬
nissen können wir schließen, daß in den zersetzten Bromoformlösungen
unserer Versuchsreihe Brom bei einer beschränkten Menge von Luftsauernen
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Menge Luftsauerstoff ist
Quantum zu verstehen.
scheint lediglich eine Zersetzung nach folgender Formulierung statt¬

stoff nicht

gebildet

wurde. Unter beschränkter

auch das in den halbvollen Flaschen vorhandene

Es

zufinden:
2

ChBr3 + 02

2 HBr +

^

Nach dem Oeffnen der Flaschen tritt

ungehindert

zu, und die

Bildung

von

nun

2

COBrä.

jedoch

der Luftsauerstoff

Brom könnte wie

folgt formuliert

werden:
4 HBr3 + 0,

*

2

Br2 +

2

H20.

Bestimmung der Lichtabsorption von Bromoformium Pharm.
(Abbildung 19) sehen wir ein Maximum des molaren Extink¬
tionskoeffizienten in dem durch unsere Messungen erfaßten Gebiet bei
der Wellenlänge von 230 /x/i. Die Absorptionskurve fällt dann in regel¬
mäßiger Linie ab, um den Wert 1,0 von log G bei 290 /u/u zu erreichen.
Aus dem Verlauf der Kurve ist zu schließen, daß etwa bei der Wellen¬
länge 320 /u/u die Lichtabsorption gleich Null ist. Wenn wir zum Vergleich
die Durchlässigkeit unserer Gläser heranziehen, so erkennen wir, daß
ein rotes Glas die für die zersetzende Wirkung in Frage kommenden
Strahlen vollständig absorbiert. Von Schwarz und Dunkelbraun werden
unter 320 /u/u Lichtmengen durchgelassen, die sich unter 1% bewegen,
während Hellbraun dort eine Transparenz von 3% zeigt, und unter 300 /u/u
kein Licht passieren läßt. Wir sehen, wenn wir die Resultattabelle heran¬
ziehen, daß in diesen drei Gläsern, Hellbraun, Dunkelbraun und Schwarz,
eine Zersetzung von Bromoform stattgefunden hat. Allerdings beginnt die
Zersetzung in Dunkelbraun und Schwarz erst nach sechs Monaten, was
aber erklärlich erscheint, wenn wir in Betracht ziehen, daß die Durch¬
lässigkeit dieser beiden Gläser im fraglichen Wellenbereiche minimal ist,
und daß außerdemi die Lichtabsorption durch Bromoform dort sehr klein
ist. Wir ersehen aber gleichzeitig daraus, daß die photochemische Emp¬
findlichkeit des Bromoforms groß sein muß, weil überhaupt eine Zerset¬
zung durch diese geringen Lichtmengen ausgelöst wurde. In den hell¬
braunen Flaschen beginnt die Zersetzung sofort, hier werden ja auch
mehr gefährliche Lichtstrahlen durchgelassen. Von farblosem Glas wer¬
den bedeutend größere Mengen von durch Bromoform absorbierten Lich¬
tes als von den anderen Gläsern durchgelassen, die Prozentzahl steigt im
Absorptionsgebiet von Bromoform von 0 bis 35. Die Zersetzung, die in
farblosen Flaschen stattfand, ist, wie wir gesehen haben, überall größer
als in den übrigen. Es muß jedoch erwähnt werden, daß nur die Ergeb¬
nisse in den vollen Flaschen stark zuungunsten von Farblos sprechen.
Wir erkennen also zusammenfassend, daß die Zersetzung von Bromo¬
Bei der

Helv. V

formium solutum Pharm. Helv. V durch die Einflüsse von Luft und Licht
begünstigt werden. Selbst minimalste Mengen von Licht, welche durch
Bromoformlösung absorbiert werden, regen eine Zersetzung an. Jedoch
scheint die Menge des durchgelassenen Lichtes nicht von ausschlaggeben¬
der Bedeutung zu sein. Wenn wir jedoch für vollständigen Lichtschutz
sorgen, sei

viel

durch

Umhüllung mit schwarzem Papier oder durch Ver¬
Glas, so findet auch bei Anwesenheit von ziemlich
Luft keine Zersetzung statt. Sorgen wir jedoch nicht für vollständigen

wendung

es

von

rotem
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Abbildung
Extinktionskurve

von

19

Bromoformium solutum Pharm. Helv. V

log l

1^

280

300

260

<-

240

220

200

PF

Wellenlänge

Menge der anwesenden Luft eine große Rolle,
geschützten, halbvollen Flaschen eine bedeutend
größere Zersetzung von Bromoformlösung stattfindet als in den vollen
so

spielt

den

nicht

Lichtschutz,
indem

in

die

Flaschen.
Vom

gendes
72

praktischen Standpunkt

aussagen:

aus

können wir zusammenfassend

fol¬

1.

Aufbewahrung von Bromoformium solutum müssen wir in
vollständigen Lichtschutz Sorge tragen. Dieser wird
durch die von der Pharm. Helv. V geforderte Umhüllung mit schwar¬
zem Papier oder durch rote Flaschen gewährt. Schwarze Gläser hin¬
Bei

der

erster Linie für

gegen sind
2.

Das

zu

verwerfen.

Offenhalten der

lösung

muß auf

sollen

nur

Flaschen

Entnahme

bei der

möglichst
möglichst selten geöffnet werden,
Aufbewahrung in sehr kleinen Gläsern.

3.

von

Bromoform-

kurze Zeit beschränkt werden. Die Flaschen
daher

empfehlen

wir

Lichtschutz gesorgt ist, so können Bromoformlösungen
nicht vollständig gefüllten Flaschen unter Beachtung von
Punkt 2 über die Dauer von mehr als einem Jahr als der Pharma¬
kopoe entsprechend aufbewahrt werden. Die Vorschrift der Pharm.
Helv. V, daß Bromoformium solutum nicht länger als zwei Monate
aufbewahrt werden dürfe, kann nach unseren Beobachtungen fallen

Wenn

auch

für

in

gelassen werden.

5. Chloroformium ad narcosin

Zusammenfassung der Literatur
Die

Pharm.

Helv. V versteht unter Narkosechloroform

ein

zwecks

Konservierung mit zirka einem Volumprozent absolutem Alkohol ver¬
setztes Trichlormethan, CHC13, von höherem Reinheitsgrad, als für Chloroformium gefordert ist. Die Zersetzlichkeit des Chloroforms ist allgemein
bekannt, ebenso die Tatsache, daß die Zersetzungsprodukte bei der
inneren Verwendung sehr schädlich sind. Eine große Anzahl von Arbei¬
ten befaßt sich mit dem Verhalten des

Chloroforms beim Aufbewahren.
Wir erwähnen von den früheren Untersuchungen diejenigen von C. Schacht
(65) und von Mar son (66), welche die Zersetzung des Chloroforms durch
Licht bei Luftzutritt feststellten. Außerdem ist eine Arbeit von E. Biltz

(67) bemerkenswert, welcher schwarze Gläser zur Aufbewahrung vor¬
schlägt. Die chemische Zersetzung wird nach diesem Autor durch Luft¬
sauerstoff bewirkt. Als Zersetzungsprodukte stellte er Chlor, Chlorkohlen¬
oxyd und Salzsäure fest. E. Biltz (67) beobachtete, daß ein Alkoholzusatz
als Konservierungsmittel sehr günstig wirkt. IV. Schoorl und L. Van Den
Berg (68) untersuchten die Zersetzungsvorgänge im Chloroform und for¬
mulierten sie wie folgt:
2

2

CHC13 + Oa
C0C12 + H20
CHC13 + 50

>-

2

>-

>-

2

COCl3 + 2 HCl
C02 + 2 HCl
C02 -j- H20 + 6 CI

neuerer Zeit beschäftigte sich ferner A. M. Clover (69) in einer
eingehenden Arbeit mit den Zersetzungsvorgängen im Chloroform.

In

sehr

73

Er wies

nach,
peroxydartige
bondioxyd.
eine

freiwilligen Oxydation des Chloroforms
entsteht, wahrscheinlich ist es Dichlorcar-

daß bei der
Substanz

C12=C

|

xü
Dieses Produkt zerfällt aber wahrscheinlich nach 3—4 Wochen all¬
mählich

wieder, und durch seinen Zerfall scheinen Dichlorcarbonmonoxyd, Kohlendioxyd, Chlor und Salzsäure zu entstehen. A. M. Clover (69)
bespricht außerdem noch verschiedene Stabilisatoren und hält fest, daß
ein Alkoholzusatz zwecks Verhinderung der Chloroformzersetzung sehr
geeignet ist. H. Gault und R. Truffault (70) beobachteten, daß die Chlor¬
abspaltung aus Chloroform am lebhaftesten durch das Licht des Wellen¬
bereiches 300—340 fi/u. begünstigt wird. J. G. Oberhard (71) fand, daß ein
Zusatz

Zitronensäure das Chloroform besser konserviert als ein Zu¬
Alkohol. N. Schoorl (72) und hauptsächlich K. Bodendorf (73)
widersprechen in ihren Veröffentlichungen den Ausführungen von J. G.
Oberhard (71), indem sie feststellten, daß durch einen Alkoholzusatz die
satz

von

von

Haltbarkeit des Chloroforms

am besten gewährleistet wird. Nach K. Boden¬
Chloroform, welches mit 2% Alkohol versetzt wurde, in dun¬
keln Flaschen praktisch unbegrenzt haltbar. Dieser Autor schreibt die
Wirkung des Alkoholzusatzes einer negativen Katalyse zu. H. Valentin
(15) beobachtete, daß Chloroform im ultravioletten Licht bedeutend stär¬
ker zersetzt wird, außerdem erkannten K. P. Chatteryi und N. Ii. Dhar
(74) im tropischen Sonnenlicht bei einer Temperatur von 40° eine sehr
rasche Oxydation unter Bildung von Salzsäure und Chlor, wobei letzteres
im Werte von 2% der gesamten, im Chloroform vorhandenen Chlormenge
gebildet wurde.
Einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung der Zersetzungsvorgänge
im Chloroform lieferte A. T. Chapman (75). Er nimmt an, daß beim Zer¬
setzungsvorgang durch Oxydation bei Luftanwesenheit ein Peroxyd Cl3
C—O—O—H gebildet wird, daß dieses aber nach drei Monaten sehr rasch
in Phosgen, Chlor, Kohlendioxyd und Salzsäure zerfällt. Dabei schreibt
dieser Autor dem Lichteinfluß eine beschleunigende Wirkung zu. Seine
Formulierung der Zersetzung geben wir weiter unten an. Sämtliche
Zwischen- und Endprodukte der Oxydation sind nebeneinander im zer¬

dorf (73)

ist

setzten Chloroform vorhanden.

kung
anilid

von

als

Der nämliche Autor untersucht die Wir¬

Konservierungsmitteln und bezeichnet den Alkohol und Azetsehr geeignet.
Ein französischer Autor, A. Lissievici-Draga-

(76) beobachtete das
1% Alkoholzusatz und

nesco

Verhalten beim Aufbewahren

mit

kommt

von Chloroform
daß unter Lichtschutz die
Haltbarkeit eines solcherart stabilisierten Chloroforms auf Jahre hinaus
garantiert ist.
zum

Schluß,

Aus den außerordentlich zahlreichen Untersuchungen der Literatur
erkennen wir als Gründe der Zersetzung von Chloroform in erster Linie
die Oxydation durch anwesenden Luftsauerstoff. Die Oxydation wird in

starkem Maße durch den Lichteinfluß begünstigt und beschleunigt. Be¬
sonders stark wirkt sich ultraviolettes Licht aus. Außerdem wird der
Wärme eine gewisse schädigende Wirkung zugesprochen. Die Zersetzung
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scheint

anfänglich mit einer Produktion von oxydierenden Substanzen
(Peroxyd) zu beginnen, welche stetig bis zu einer gewissen Höhe zunimmt.
Nach Ablauf einer gewissen Zeit zerfallen diese labilen Peroxyde und
bilden endgültige, gefährliche Zersetzungsprodukte.
Die Zersetzung wird von verschiedenen Autoren formuliert; die fol¬
gende Formulierung von A. T. Chapman (75) faßt alle Vorgänse sehr klar
zusammen:

CI

I
Cl-C-O—0—H

C1,C<

|

v

+ HCl

>-

C0C12 +

HCl +

Vü02

Cl2 + C02 + HCl

x0

Die Zersetzungsprodukte sind demnach: Chlor, Phosgen, Salzsäure,
Kohlendioxyd und als Zwischenprodukte am Anfang der Zersetzung Dichlorcarbonperoxyd und ein Peroxyd C13C—0—0—H.
Die Verhinderung der Zersetzung wird vor allem durch Zusatz von

Stabilisatoren und durch Lichtschutz versucht. Außerdem strebt

man

durch

vollständiges Füllen

der Flaschen eine Verminderung der Oxydation an.
Von den vielen Stabilisatoren, die angegeben wurden, seien hier nur Al¬
kohol, Azetanilid und Zitronensäure erwähnt, wobei ein Alkoholzusatz von

1—2%
Die

die weitaus beste konservierende

Wirkung

Aufbewahrungsvorschrift der Pharm.

zu

haben scheint.

Helv. V lautet:

<In

möglichst gefüllten, höchstens 50 cm3 fassenden, dunkelbraunen Gläsern, die
mit Glasstopfen oder mit Kork und Staniolunterlage (die vorher mit Weingeist gerei¬
nigt worden sind) verschlossen oder zugeschmolzen sind. Die Gläser müssen außerdem
in schwarzes Papier eingehüllt sein und so verpackt an einem kühlen Ort stehend
aufbewahrt

werden.»

Eigene Versuche
Wir setzten Chloroformium ad narcosin Pharm. Helv. V unter verschie¬
denen Bedingungen den Einflüssen der Luft und des Lichtes aus, um uns
einen Einblick zu verschaffen, wie lange dieses Arzneimittel unter günsti¬
gen und weniger günstigen Umständen haltbar ist. Die Aufbewahrung
erfolgte wiederum teils in vollen, teils in halbvollen Flaschen von 50, bzw.
100 cm3 Inhalt, stehend, während 15 Monaten. Wir prüften nach Aus¬
setzungszeiten von 3, 6, 11 und 15 Monaten, ob das Chloroform noch den

Forderungen der Pharm, entsprechend war. Bei sämtlichen Prüfungen der
gesamten Aussetzungszeit beobachteten wir, daß Chloroform in allen
Fällen, mit einer einzigen Ausnahme, der Pharm, konform blieb. Diese
Ausnahme bildete die halbvolle, farblose Flasche nach einer Aufbewah¬
rungszeit von 15 Monaten; sie wies etwas Korkextraktivstoffe auf, jedoch
konnten Salzsäure, Phosgen und Chlor auch in dieser Flasche nicht nach¬
gewiesen werden.
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Durch die Messung der Lichtabsorption (Abbildung 20) stellten wir
fest, daß Chloroform Licht im Strahlenbereich unter 340 jufi absorbiert. Das
Maximum der Extinktion liegt unter 240 fifi, sie fällt mit steigender Wel¬
lenlänge und hat bei 330 ju/n nur noch einen geringen Wert. Im erwähnten

Gebiet läßt
Lichtes

von unseren

Gläsern Farblos maximal

durch, während Hellbraun

50%

des auffallenden

im Maximum

unter 330 /uju

sieren läßt.

Abbildung
Extinktionskurve

3,0 |

von

7%

pas¬

20

Chloroformium ad narcosin Pharm. Helv. V

1

1

1

log £

1,0
340

300

4

260

220

uja

Wellenlänge

Besprechung der Resultate
Wir können

aus

dem Verhalten

von

Narkosechloroform bei der Auf¬

bewahrung ersehen, daß dessen Haltbarkeit durch den Alkoholzusatz für
eine ziemlich lange Zeit gewährleistet wird, selbst unter den außerordent¬
lich ungünstigen Umständen, wie sie in farblosen und nur teilweise ge¬
füllten Flaschen gegeben sind. Es ist außerdem anzunehmen, und das geht
ja auch aus verschiedenen Literaturangaben hervor, daß sich Chloroform
mit Alkoholzusatz noch bedeutend länger als 15 Monate unzersetzt hält,
besonders, wenn wir für Lichtschutz durch dunkelbraunes Glas Sorge
tragen.
Die Pharm.-Forderung betreffend verstärkten Lichtschutz und Fla¬
schengröße erscheint nach unseren Beobachtungen als sehr streng. Nach
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Ergebnissen zu urteilen, ist ein verstärkter Lichtschutz durch
Papierumhüllung nicht notwendig. Eine Aufbewahrung in dunkel¬
braunen Gläsern dürfte genügen, um eine gute Haltbarkeit während länge¬
unseren

schwarze

Zeit für Chloroformium ad narcosin Pharm. Helv. V zu sichern. Außer¬
dem erwies sich Chloroform auch in nur teilweise gefüllten Flaschen als
gut haltbar.
rer

6.

Hydrogenium peroxydatum

Zusammenfassung der Literatur
Bei der Aufbewahrung von Wasserstoffsuperoxyd wird allgemein eine
Gehaltsabnahme beobachtet. Die Zersetzung wird beschleunigt
durch Lichteinwirkung und Wärme. N. Schoorl (4) gibt an, daß die Wellen¬
längen von 500—600 /u/u für Wasserstoffsuperoxyd sehr nachteilig sind.
rasche

Aus einer Arbeit von V. Henri und R. Wurmser (77) geht hervor, daß die
Lichtempfindlichkeit des Superoxyds bei der Wellenlänge 280 /i/i beginnt,
jedoch dort nur äußerst gering ist. Sie steigt im Bereich unter 230 /i/u lang¬

und erreicht zwischen 210 und 206 /*/* ihr Maximum. Außerdem
Amy, A. Taub und A. Steinberg (19) eine Zersetzung auch
im Dunkeln, stellten jedoch eine bedeutende Verschlechterung der Halt¬
barkeit fest, wenn Wasserstoffsuperoxyd dem Licht ausgesetzt wird. Sie
sam

an

beobachteten H.

konnten den Gehalt in dunkelbraunen Flaschen während zwei Monaten
aufrecht erhalten und hatten im Verlauf eines Jahres nur 10% Verlust.
Bewahrten sie Wasserstoffsuperoxyd jedoch in hellen Flaschen auf, so

weitgehende Zersetzung
Amy, A. Taub und A. Stein¬
berg (19) Azetanilid. H. Valentin (15) bewahrte eine Wasserstoffsuper¬
oxydlösung teils in Quarzglas, teils in gewöhnlichem Glas auf und stellte
eine besonders starke Abnahme im ultraviolett-durchlässigen Glase fest.
Er ist sich jedoch nicht ganz klar darüber, in welchem Maße die Zersetzung
dem Quarzglase selbst zuzuschreiben ist. Auch J. W. Iwanow und A. Dochikyan (78) beobachteten in gewöhnlichen Gläsern eine sehr rasche Ge¬
haltsabnahme. Nach ihnen ist die Alkaliabgabe des Glases der schädlichste
Faktor, jedoch haben auch sie in farblosen Gläsern ein schlechteres Er¬
gebnis. In mit Paraffin ausgegossenen Gläsern fanden sie ein viel besseres
Ergebnis und kommen zur Ansicht, daß der Lichteinfluß als unwesentlich
zu betrachten ist. Demgegenüber stellten F. 0. Rice und M. L. Kilpatrick
(79) bei einer Bestrahlung in ultraviolettem Lichte fest, daß die Anwesen¬
heit von Staub äußerst schädlich ist, und auch K. C. Bailey (80) schreibt
dem Staubgehalt eine beschleunigende Wirkung auf die Zersetzung zu.
Ph. Horkheimer (81) hat sehr gute Resultate in bezug auf Haltbarkeit
aufzuweisen. Er beobachtet das Verhalten von Wasserstoffsuperoxyd in
einem Zeitraum von 60 Tagen und stellte allgemein eine geringe Gehalts¬
abnahme fest. Für seine Versuche verwendete er Perhydrol Merck 30%,
und aus verschiedenen Apparaten destilliertes Wasser. Mit aus den übli¬
chen Zinn-Kupfer-Apparaten destillierten Wässern machte er weniger
gute Erfahrungen, die aus den Glasapparaten gewonnenen Wässer vermußten sie schon nach einem

Monat eine

sehr

konstatieren. Als Stabilisator verwendeten H.
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hielten sich wesentlich vorteilhafter. Ph. Horkheimer
des zur Verdünnung verwendeten Wassers für sehr
der Beschaffenheit des

Auf die

Wichtigkeit

(81) hält die Qualität
wichtig, während er
Aufbewahrungsglases wenig Bedeutung zuschreibt.

der Reinheit des destillierten Wassers machte

auch

N. Schoorl (82) aufmerksam.
Die Gehaltsabnahme von Wasserstoffsuperoxyd geht nach den heuti¬
gen Ansichten auf die Zersetzung von H202 in Wasser und Sauerstoff
nach folgender Gleichung zurück:
2

H202

=

2

H20 + 02.

Als Ursache der Gehaltsabnahme sind

somit, wie aus der Besprechung
hervorgeht, verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht
worden. In erster Linie wirkt sich der Lichteinfluß, dann auch die Wärme
nachteilig aus. Ein schädigender Einfluß wird ferner der Alkalinität
des Glases und der oft ungenügenden Reinheit des Wassers zugeschrieben.
Zur Verhinderung der Gehaltsabnahme wird in der Literatur eine
Unmenge von Stabilisatoren angegeben. Sehr gebräuchlich ist ein Säurezu¬
satz, der nach F. Ullmann (83) die Dissoziation der an und für sich sauren
Lösung zurückdrängt. E. Christensen (84) erzielt mit einem 0,l°/ooigen
Phenazetin-Zusatz eine sehr gute Wirkung, um nur einen der vielen Stabi¬
lisatoren dieser Art herauszugreifen. Außer mittels Stabilisatoren, die
wohl in jedem Wasserstoffsuperoxyd des Handels anzutreffen sind, wird
die Gehaltsabnahme von Wasserstoffsuperoxyd-Lösungen stark verzögert
durch kühles Lagern, ferner durch Verwendung dunkler Gläser, durch die
Wahl von alkaliarmen Flaschen, oder durch Ausgießen des Aufbewah¬
rungsgefäßes mit Paraffin, außerdem indem Irtan für die Reinheit des zum
Verdünnen des Wasserstoffsuperoxydes verwendeten Wassers Sorge trägt.
Betreffend Paraffinausguß des Glases sei darauf aufmerksam gemacht, daß
dessen günstiger Einfluß nicht, wie das die betreffenden Autoren anneh¬
men, nur der Ausschaltung der Alkaliabgabe des Glases zuzuschreiben
ist, sondern auch der Abschwächung des Lichteinflusses. Eine Paraffin¬
schicht hält, je nach Dicke, einen beträchtlichen Teil des Lichtes zurück.
Die Pharm. Helv. V fordert Aufbewahrung in vor Licht geschützten, mit
paraffinierten Korken verschlossenen Flaschen, an einem kühlen Orte.
der Literatur

Eigene Versuche
Durch möglichst vollständiges Ausschalten aller übrigen Einflüsse
(Glas, ungenügend beschaffenes Wasser usw.) versuchten wir einen Ein¬
blick in die Auswirkung des Lichteinflusses zu bekommen. Zur Unter¬
suchung gelangte sowohl Hydrogenium peroxydatum concentratum, als
auch Hydrogenium peroxydatum dilutum, das wir uns durch Verdünnen
des erstem mit pharm.-konformem destilliertem Wasser herstellten. Wir
bewahrten diese zu Beginn pharm.-konformen Arzneimittel während 15
Monaten auf und bestimmten zu vier verschiedenen Zeitpunkten nach der
in der Pharm. Helv. V angegebenen Methode den Gehalt an H202.
Die Resultate der quantitativen Bestimmungen sind in den Tabellen 9
und 10 zusammengefaßt.
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Tabelle 9

a) Hydrogenium peroxydatum concentratum
Abnahme des

(Beim

Wasserstoffsuperoxyd-Gehaltes

Einfüllen

Bezeichnung
Flaschen

30,64 % H202,

H2Oa-Gehalt

der

3 Monaten

voll

halb¬

voll

bei der Aufbewahrung

Pharm. Helv. V fordert 29—31 %
in

°/°

nach einer Aufbewahrun
11

6 Monaten

voll

halb¬

voll

Monaten

H202.)

?szeit

von

15 Monaten
halb¬

voll

halb¬
voll

voll

25,86

25,75

23,68

voll

30,29

30,10

26,77

29,75

25,53

30,51

30,56

30,61

30,64

30,57

27,63

30,50

30,56

Dunkelbraun

30,64

30,47

30,60

30,45

30,61

30,63

30,60

30,60

Rot

30,53

30,49

30,58

30,58

30,64

30,65

30,61

30,48

Schwarz

30,43

30,49

30,45

30,46

30,15

23,75

29,27

22,59

Verst. Schw.

30,53

30,60

30,54

30,62

30.55

30,64

30,50

30,55

Blind

30,53

30,46

30,41

30,25

29,73

30,03

29,70

28,71

Farblos
Hellbraun

in der Tabelle 9 zusammengefaßten
graphisch dargestellt.

Die
und 22

Resultate

sind

in

den

Abbildungen

21

Besprechung der Resultate
Für die Aufbewahrung von Hydrogenium peroxydatum concentratum
erwiesen sich bei den vollen Flaschen Hellbraun, Dunkelbraun, Rot und
Verst. Schwarz als sehr geeignet. Die Abnahme des Gehaltes an Wasser¬
stoffsuperoxyd ist derart gering, daß die Präparate während der ganzen
Dauer der Beobachtung in diesen vier Gläsern der Pharm, konform blie¬
ben. Wesentliche, graphisch darstellbare Verluste an H202 konnten wir
nur bei Blind, Farblos und Schwarz feststellen. Farblos bleibt nur in den

Pharm.-Forderung, sinkt dann zuerst
18% des ursprünglichen
Gehaltes verloren zu haben. Schwarz und Blind zeigen, einander ähnlich,
in den ersten sechs Monaten keine Verminderung, um später in regel¬
mäßiger Abnahme etwa 5% zu verlieren.

ersten drei Monaten im Rahmen der

stark, dann schwächer,

um

nach 15 Monaten etwa

Bei den halbvollen Flaschen zeigen sich prinzipiell dieselben Erschei¬
nungen. Hellbraun, Dunkelbraun, Rot und Verst. Schwarz sind auch in nur
teilweise gefüllten Flaschen haltbar und genügen der Pharm.-Forderung
während der ganzen Beobachtungszeit. Hingegen verliert Farblos in regel¬

mäßiger Linie 22% und entspricht nur die ersten drei Monate der Pharm.Forderung. Blind und Schwarz erleiden keine Gehaltsabnahme bis zum
sechsten Monat, wonach aber Schwarz stark abnimmt und stärkere Ver¬
luste aufweist wie Farblos. Blind macht nur eine kleine Veränderung durch.
Zwischen halbvoll und voll vergleichend, möchten wir aussagen, daß
die Gehaltsabnahme in den halbvollen Flaschen bei Blind und Farblos
wenig, bei Schwarz jedoch wesentlich größer ist als in den vollen

nur

Flaschen.
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Tabelle 10

b) Hydrogenium peroxydatum dilutum
Abnahme des

Wasserstoffsuperoxyd-Gehaltes bei der Aufbewahrung

(Beim Einfüllen 3,08 % H202)

Pharm. Helv. V fordert 2,9—3,1 %

HA-Gehalt

Bezeichnung der
Flaschen

3 Monaten

voll

halb¬
voll

in

°/0

halb¬

voll

voll

Aufbewahrungszeit
11

halb¬

voll

von

15 Monaten

Monaten

voll

voll

halb¬
voll

0,34

0,08

0,07

0,06

0,07

1,67

1,14

0,94

0,72

0,67

2,13

2,08

1,49

0,96

1,10

1,03

2,28

2,25

1,45

1,26

1,39

1,24

1,85

1,97

0,93

0,92

0,58

0,80

2,26

2,15

2,57

1,28

1,22

1,22

2,07

2,15

1,57

1,30

0,98

0,98

Abbildungen

23 und

Farblos

1,43

1,15

0,30

Hellbraun

2,37

2,19

1,80

Dunkelbraun

2,48

2,50

Rot

2,55

2,55

Schwarz

2,47

2,36

Verst. Schw.

2,56

2,47

Blind

2,54

2,51

Die Resultate

nach einer

6 Monaten

H202.)

dieser Tabelle sind in

.

den

gestellt.

24

graphisch

dar¬

Besprechung der Resultate
Als allgemeiner Eindruck fällt auf, daß Hydrogenium peroxydatum
dilutum bedeutend weniger haltbar ist als Hydrogenium peroxydatum concentratum. Sämtliche Aufbewahrungsarten weisen einen erheblichen Ver¬
lust an H202 auf. Dieser Verlust ist so groß, daß alle Präparate in sehr
kurzer Zeit nicht mehr der Pharmakopoe entsprechen. Für die vollen
Flaschen ist die größte Gehaltsabnahme bei Farblos festzustellen, in
regelmäßiger Linie geht der Gehalt bis zum sechsten Monat auf
einen Prozentsatz von nur 10 % zurück.
Nach dem sechsten Monat
ist die Verminderung erklärlicherweise bedeutend weniger rasch, um
im elften Monat auf 2 % und nach fünfzehn Monaten auf 1
der ur¬

%
sprünglich vorhandenen H,02-Menge zu sinken. Bei den übrigen Glas¬
arten ist die Zersetzung ebenfalls stark, jedoch regelmäßiger fortschrei¬
tend. Ungefähr gleich stark ist sie bei Schwarz und Hellbraun, in
gerader
Linie auf etwa 20% des ursprünglichen Gehaltes absteigend. Eine weitere
gleichartige Gruppe bilden Dunkelbraun, Rot, Verst. Schwarz und Blind,
die ihren Gehalt auf rund 30—43% absinken lassen. Erwähnenswert ist
der auffallend verminderte Gehalt von Blind während der letzten Auf¬

bewahrungsperiode.
Bei den halbvollen Flaschen ist das Resultat der
Untersuchungen
ähnlich. Die Abnahme ist bei Farblos in der ersten Aufbewahrungsperiode
etwas stärker, um nachher dieselben Ausmaße anzunehmen wie bei den
vollen Flaschen. Auch hier sehen wir, daß Hellbraun und Schwarz stärker
zersetzt werden als die Gruppe Dunkelbraun—Blind, jedoch ist der Un¬
terschied der beiden Gruppen bedeutend weniger deutlich
ausgeprägt. Auch
hier findet sich die auffallende Abnahme von Blind in der letzten

6
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Periode wieder. Für halbvolle wie für volle Flaschen ist die Abnahme
ähnlich, sie ist überall sehr stark, so daß schon nach einer Zeit von
1—2 Monaten keine Probe mehr den

von

der Pharm,

geforderten

Mindest¬

gehalt aufweist.
Bei einer zusammenfassenden Betrachtung fällt als erstes auf, daß
das konzentrierte Wasserstoffsuperoxyd im allgemeinen sehr gut
hält. Die Schädlichkeit des Lichteinflusses wird trotzdem sehr deutlich
gezeigt, sowohl bei den vollen als auch bei den halbvollen Flaschen. Es
genügt hier als Lichtschutz schon die hellbraune Flasche. Der Einfluß
der Luft ist nur als sehr gering zu bezeichnen, einzig bei Schwarz ist ein
sich

Unterschied feststellbar.
Allerdings ist für die schlechten
mit Schwarz die Alkaliabgabe des Glases mitverantwortlich
zu machen. Wie bereits früher angeführt, ist diese bei den schwarzen
Flaschen bedeutend größer als bei den übrigen Gläsern.
Der Einfluß des Lichtes ist auch bei den verdünnten Lösungen von

deutlicher

Ergebnisse

sehr deutlich zu erkennen. Die Zersetzung in farb¬
losem Glase ist bei den vollen und bei den halbvollen Flaschen in der
ersten Aufbewahrungsperiode mehr als doppelt so groß wie in den übri¬

Wasserstoffsuperoxyd

gen Behältern. Auch Hellbraun zeigt etwas ungünstigere Resultate und
genügt nicht für den Lichtschutz. Weiter ist der Lichteinfluß erkenntlich

Vergleich der Kurven Schwarz und Blind. Obwohl sich hier die
Alkaliabgabe des Glases etwas auswirkt, fällt trotzdem das ungünstigere
beim

Schwarz auf und muß noch auf eine andere Ursache zu¬
Die Absorptionskurve dieses Glases läßt erkennen,
werden.
rückgeführt
daß die vom schwarzen Glas durchgelassenen Strahlen im Bereich von
Violett bis Beginn Ultraviolett dafür verantwortlich sind. Der Lufteinfluß
spielt auch bei den verdünnten Lösungen keine Rolle, die Kurven ver¬
laufen bei vollen und halbvollen Gläsern im Prinzip gleich. Die Alkali¬
abgabe des Glases spielt eine gewisse Rolle; das zeigt deutlich der Blind¬
versuch, bei dem besonders in der letzten Periode eine stärkere Vermin¬
Verhalten

von

konstatieren ist. Der Einfluß des destillierten Wassers wurde
nicht untersucht. Für alle Versuchsreihen verbrauchten wir das¬
selbe, aus einer Metallapparatur destillierte pharm.-konforme Wasser.
Ein Einfluß, der von uns nicht erfaßt werden konnte, ist die Aus¬
wirkung des Stabilisators. Es war uns unmöglich, von der Herstellerfirma
des konzentrierten Wasserstoffsuperoxydes zu erfahren, was als Stabili¬
sator zugesetzt war. Es muß hier noch bemerkt werden, daß die viel
schlechtere Haltbarkeit von verdünnten Wasserstoffsuperoxydlösungen
zum Teil darauf zurückgeführt werden könnte, daß der Stabilisator nach
der Verdünnung nur noch in ungenügenden Mengen vorhanden ist.

derung
von

zu

uns

Bei der

der

Lichtabsorption des Wasserstoffsuperoxydes
Messungen keine Absorption im Gebiet von
220—700 ju/Li feststellen. Das Absorptionsgebiet muß also unter 220 ju/u
liegen. Andererseits erkannten wir bei der Messung der Transparenz
auch Farblos kein Licht unter 280 /*/* durchläßt.
unserer Gläser, daß
Demnach wäre nach dem Gesetz von Grotthus-Draper zu erwarten, daß
Farblos einen ebensoguten Lichtschutz bewirkt wie die übrigen Gläser.
Daß dies nicht zutrifft, haben wir jedoch deutlich gesehen. Es ist anzu¬
nehmen, daß jenes Gesetz für Wasserstoffsuperoxyd nicht unbedingt
konnten wir

Bestimmung
durch

unsere
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gültig ist,

oder aber daß

von

farblosem Glase Lichtstrahlen des Bereiches
Messung der Licht¬
Mengen durchläßt.

unter 280 juju in äußerst geringen, mit den heute zur
absorption benützten Apparaten nicht feststellbaren

Möglichkeit, das ungesetzmäßige Verhalten von Wasserstoff¬
superoxydlösungen zu erklären, bestünde in der Annahme, daß das Licht
nicht auf H202 als solches direkt wirkt, sondern irgendeinen Bestandteil
der Wasserstoffsuperoxydlösung zur Zersetzung anregt.
Für die Aufbewahrung von Hydrogenium peroxydatum in der phar¬
Eine weitere

mazeutischen Praxis darf
1.

aus

unseren

Untersuchungen abgeleitet werden:

Hydrogenium peroxydatum concentratum zeigt eine hinreichende Halt¬
barkeit, wenn es kühl in dunkel- oder hellbraunen, alkaliarmen Fla¬
schen aufbewahrt wird. In gewöhnlichen farblosen Gläsern hält es
sich nur zirka drei Monate pharm.-konform. Die Pharm.-Vorschrift
wäre somit zu modifizieren: Aufbewahrung:
in mit paraffinierten
Korken verschlossenen, alkaliarmen, dunkelbraunen Flaschen, an
einem kühlen Orte.

2.

Hydrogenium peroxydatum dilutum, hergestellt durch Verdünnen
des Hydrogenium peroxydatum concentratum mit pharm.-konformem
destilliertem Wasser zeigt, auch unter Lichtschutz aufbewahrt, eine
ungenügende Haltbarkeit. Nach unseren Beobachtungen wäre die
Pharm.-Vorschrift somit zu ergänzen:
Nicht länger als höchstens
einen Monat vorrätig zu halten.

7. Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum

Zusammenfassung

der Literatur

Die Pharm. Helv. V versteht unter Oleum Olivae neutralisatum sterilisa¬
Olivenöl, dessen Säuregrad 0,2 nicht überschreiten darf und das bei
einer Temperatur von 115° sterilisiert wurde. Olivenöl besteht aus den Gly-

tum ein

zeriden der Oel-, Linol-, Palmitin-, Arachis- und Stearinsäure. Beim Auf¬
bewahren erleidet es Veränderungen. Nach «L'Alimentazione» (85) besteht
diese in der Zersetzung der nicht gesättigten Säuren und in einer lang¬
samen Veränderung der Farbe. Im Licht wird eine rasche Farbverände¬
rung und langsames Ranzigwerden beobachtet. Durch die Anwesenheit

Luft werden diese Erscheinungen beschleunigt, um bei gemeinsamer
Einwirkung von Luft, Licht und Feuchtigkeit ihr Maximum zu erreichen.
K. Täufel (86) bespricht in seiner eingehenden Abhandlung das Verder¬
ben der Nahrungsfette. Er unterscheidet dabei chemische und biologische
Vorgänge. Als chemische Ursachen erwähnt er die Hydrolyse (bzw. Glyzeridverseifung unter Säurebildung), sodann oxydative Vorgänge wie
Aldehydbildung, Ketonbildung, Bildung von Fettsäuren. Die gebildeten
Aldehyde unterliegen der Autoxydation und es kommt zur Säurebildung.
K. Täufel (86) empfiehlt die Ausschaltung von Luft, Wärme und Licht,
um eine möglichst gute Haltbarkeit der Fette und Oele zu
erzielen, und
bezeichnet im besonderen das Licht als einen sehr stark positiven Katavon
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lysator der Autoxydation der Fette und Oele. Nach K. Täufel ist das kurz¬
wellige Licht sehr gefährlich sowie die Strahlen des Wellenbereiches
zwischen 600 und 650 fiu. F. Ullmann (87) nennt das Enzym Olease, wel¬
ches über 35° eine Gärung hervorruft. Nach L. Horowitz-Wlossowa, E. Katschanova und A. Tkatschew (88) bewirken Licht, Luft und Feuchtigkeit
in Oelen Oxydationsvorgänge, wobei allerdings die oxydative Wirkung
des Luftsauerstoffes nur gering sein soll. Direktes Sonnenlicht und Ultra¬
violettstrahlen wirken bedeutend intensiver als diffuses Tageslicht. Nach
den erwähnten Angaben sind die Oxydationsvorgänge durch ranzigen
Geruch und Geschmack, durch Bildung von Oxysäuren und durch Ernie¬
drigung der Jodzahl gekennzeichnet.
Die Veränderung des Olivenöls besteht somit nach der Literatur darin,
daß der Säuregehalt zunimmt, daß es ranzig wird und daß sich die Farbe
verändert.
Der Zersetzungsvorgang besteht einmal darin, daß das Olivenöl zu
Glyzerin und Oelsäure verseift wird. Wichtig sind nun die Vorgänge an
der teils durch Verseifung gebildeten, teils ursprünglich vorhandenen
Oelsäure. A. Tschirch formulierte diese Reaktion der Oelsäure folgender¬
maßen:
1.

Die

Doppelbindung wird durch Luftsauerstoff angegriffen.
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
+ Oä
I

Y

CH3(CH2),CH—CH(CH2)7COOH
O

O

—

Peroxyd
2.

Durch Einfluß

Wasser auf das

von

gebildete Peroxyd entsteht:

CH3(CH2)7CH—CH(CH2)7COOH

\/
+ H202 + 03
Wo
3.

H202 auftritt,

Durch die

entsteht auch Ozon.

Einwirkung des gebildeten Ozons
CH3(CH,)7CH

wird ein Ozonid

gebildet:

CH(CH2)7COOH

0-0-0

4.

Durch das Wasser wird Ozonid

Oelsäuremoleküls

gespalten,

CH3(CH2)7C/

^0
Nonylaldehyd
und

CH3(CH2)6COCH3
Nonylketon

an

und

es

der früheren
entstehen:

Doppelbindung

des

CH3(CH2),COOH
Pelargonsäure
Y

COOH(CH2)7COOH
Azelainsäure
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Das gebildete Wasserstoffsuperoxyd bewirkt eine Entfärbung des
Olivenöls, und durch die Spaltung des Oelsäuremoleküls entstehen mehr
COOH-Gruppen, was sich in einer Säurezunahme bemerkbar macht.
Die Gründe der Zersetzung dürften also in der Feuchtigkeit, dem
Luftsauerstoff und dem Lichteinfluß zu suchen sein. Durch möglichst weit¬
gehende Ausschaltung dieser schädigenden Einflüsse muß versucht wer¬
den, die Zersetzung des Olivenöls zu vermeiden. Die Pharm. Helv. V for¬
dert daher Aufbewahrung in vor Licht geschützten, mit schwarzem Papier

umhüllten Gläsern

von

50 oder 100 cm3 Inhalt.

Eigene Versuche
Wir setzten ein sterilisiertes, neutralisiertes Olivenöl, welches den
Forderungen der Pharm. Helv. V entsprach und einen Säuregrad von
0,16 aufwies, unter verschiedenen Bedingungen den Einflüssen des Lich¬
tes und der Luft

aus.

Wir beobachteten in vollen Flaschen von 30 cm3
von 50 cm3 Inhalt die Zunahme des Säure¬

und in halbvollen Flaschen

grades und die Veränderung der Farbe. Die Resultate der Bestimmung
des Säuregrades sind in der Tabelle 11 zusammengefaßt.
Tabelle

11

Verhalten des Säuregrades bei der Aufbewahrung
Olivae neutralisatum sterilisatum
(Beim

Einfüllen

Säuregrad 0,16,

Pharm.

Helv.

V

von

Oleum

Säuregrad

von

\ufbewahrungszeit

von

läßt

einen

höchstens

0,2 zu.)

Bezeichnung

Säuregrad

der

Flaschen

3 Monaten
voll

halb¬

voll

nach einer

6 Monaten

voll

halb¬
voll

i

15 Monaten

11 Monaten

halb¬

voll

voll

voll

voll
halb-

Farblos

0,17

0,29

0,19

0,35

0,18

1,63

0,19

0,55

Hellbraun

0,16

0,22

0,16

0,25

0,16

0,30

0,16

0,29

Dunkelbraun

0,16

0,20

0,17

0,23

0,17

0,17

0,52

Rot

0,16

0,17

0,16

0,18

0,17

0,18

0,18

0,41

Schwarz

0,16

0,21

0,16

0,24

0,16

0,49

0,16

1,10

Verst. Schw.

0,16

0,18

016

0,19

0,16

0,17

0,16

0,17

Blind

0,16

0,17

0,16

0,17

0,17

0,20

0,16

0,28

Die Resultate

dieser Tabelle sind in den

Abbildungen

—

25

und

26

graphisch

dar¬

gestellt.

Besprechung der Resultate
Betrachtung der Säurebildung in Oleum Olivae neutralisatum
wir, daß bei der Aufbewahrung in vollen Flaschen der
Säuregrad allgemein nur in äußerst geringem Maße zunimmt und in keiBei der

sterilisatum sehen
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von der Pharm. Helv. V zugelassene Grenze erreicht. In den
Hellbraun, Dunkelbraun, Schwarz und Verst. Schwarz ist die
Erhöhung des ursprünglichen Säuregrades praktisch gleich Null. In den
roten Flaschen nimmt er ganz wenig zu und erreicht nach einer Aufbe¬
nem

Fall die

Flaschen

wahrungszeit
Flaschen eine

von

fünfzehn Monaten

Erhöhung

auf

0,18, während wir

beobachten.

in den farblosen

0,19
zeigt sich bei der Aufbewahrung in halb¬
vollen Flaschen. Die Zunahme erfolgt nur in den ersten sechs Monaten
regelmäßig, um später recht unregelmäßig zu verlaufen. Wir erkennen
jedoch deutlich, daß bei Farblos die Säurebildung bedeutend rascher und
weitgehender ist als in den übrigen Gläsern. Der Säuregrad überschreitet
in Farblos schon nach einem Monat die Grenze der Pharm.-Forderung,
steigt nachher weiter an und beträgt nach fünfzehn Monaten 0,55. In Hell¬
braun und Schwarz ist die Pharm.-Forderung nach drei Monaten über¬
schritten, beim ersteren erreicht der Säuregrad nach der Gesamtaufbewahrungszeit 0,3. Bei Schwarz sehen wir eine rasche Zunahme der Säurebil¬
dung. Bei der Gruppe Rot, Verst. Schwarz und Blind sehen wir ein wesent¬
lich günstigeres Bild. Der Säuregrad nimmt bis zum elften Monat sehr
langsam zu, ohne jedoch den höchst zulässigen Gehalt zu überschreiten.
In den letzten Monaten der Aufbewahrung nimmt die Säurebildung auch
in Rot und Blind rasch zu und erreicht hohe Werte. Verst. Schwarz jedoch
verhält sich während der ganzen Aussetzungszeit günstig.
Wir beobachteten, daß Olivenöl ausschließlich bei der Aufbewahrung
in halbvollen Flaschen entfärbt wurde. Besonders stark war die Entfär¬
bung in den farblosen Gläsern, wo wir nach fünfzehn Monaten ein nahezu
farbloses Oel vorfanden. Beinahe ebenso stark war die Entfärbung in
schwarzen und hellbraunen Gläsern, während das Oel in Verst. Schwarz
nicht entfärbt wurde. In den übrigen Flaschen, also Rot, Blind und Dun¬
kelbraun wurde das Oel nur bis zu einem gewissen Grad entfärbt. Die
Ursache der Entfärbung dürfte somit in der Anwesenheit von Luft zu
suchen sein; der Lichteinfluß begünstigt jedoch die Luftwirkung.
Bei der Messung der Lichtabsorption, Abbildung 27, erkannten wir,
daß Olivenöl hauptsächlich im Wellengebiet unter 280 /uju absorbiert.
Ueber 280 /nfi wird die Extinktion immer geringer, und der Wert des
molaren Extinktionskoeffizienten sinkt mit zunehmender Wellenlänge,
um bei 340 /i/j, den Nullpunkt zu erreichen.
Wenn wir die Transparenz
unserer Gläser vergleichend heranziehen, erkennen wir, daß von Rot und
Schwarz keine Strahlen des von uns gemessenen Absorptionsgebietes des
Olivenöles durchgelassen werden, während Dunkelbraun nur äußerst
geringe Mengen durchläßt, nämlich maximal 2—3%. Für Hellbraun ist
die Transparenz maximal 10%. Farblos hingegen läßt in dem für Olivenöl
schädlichen Gebiet ziemlich große Mengen Lichtes passieren, nämlich
beginnend mit 0% bei 280 h/j, bis 58% bei der Wellenlänge 340 juju.
Wenn wir nun zur zusammenfassenden Besprechung der Einflüsse,
welche die Zersetzung von Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum be¬
günstigen, die Resultate vergleichend heranziehen, so sehen wir deutlich,
daß die anwesende Luft am schädlichsten wirkt. Bei der Aufbewahrung
in vollen Flaschen wurde der zugelassene Säuregrad während fünfzehn
Monaten nirgends überschritten. Dies geschah aber in allen halbvollen
Ein wesentlich anderes Bild
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Abbildung

27

Extinktionskurve

von

Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum Pharm. Helv. V

logf

340

300

260

220

PP

Wellenlänge
Flaschen mit Ausnahme von Verst. Schwarz, und zwar in erheblichem
Maße. Die Luft scheint die Säurebildung zu begünstigen und ihr Einfluß
wirkt sich namentlich bei längerem Aufbewahren sehr stark aus. Unter¬
Die schädigende
stützt wird die Luftwirkung durch den Lichteinfluß.
Flaschen
vor allem bei Farblos
halbvollen
in
den
ist
Lichtes
des
Wirkung
zu erkennen. In den Gläsern, wo dieser Einfluß vollständig ausgeschaltet
wurde, also bei Blind und Verst. Schwarz sowie auch bei Rot, wird durch
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Lichtschutz die unzulässige Säurebildung bei unseren Versuchen
während elf Monaten verhindert. In den vollen Flaschen erkennen wir
den Lichteinfluß nur bei Farblos, jedoch in sehr geringem Maße. Bereits
ein hellbraunes Glas ergibt einen vollkommen genügenden Lichtschutz.
den

Die
heit

Lichtempfindlichkeit des neutralisierten Olivenöls
von Luft als ziemlich gering zu bezeichnen. Sie

ist bei Abwesen¬
ist zu erkennen,

von dem Aufbewahrungsglas Licht in erheblichen Mengen durch¬
gelassen wird, wie dies, wie wir festgestellt haben, bei Farblos der Fall ist.
Wir können also vom praktischen Standpunkt aus folgendes fest¬
wenn

stellen:

1.

Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum soll nur in ganz vollen Fla¬
schen aufbewahrt werden. Bei einer solchen Aufbewahrung genügt
die Verwendung eines hellbraunen Glases, um zu verhindern, daß
Helv. V zugelassene Säuregrad überschritten
Aufbewahrung in nicht vollständig gefüllten Flaschen
zu
vermeiden, fordert die Pharm. Verwendung von Flaschen von
höchstens 100 cm3 Inhalt. Wir halten diese Forderung für berechtigt.
Sollte dennoch sterilisiertes, neutralisiertes Olivenöl in angebrochenen
Flaschen aufbewahrt werden müssen, so darf dies nur für kurze
Zeit geschehen, und es ist in diesem Fall für vollständigen Lichtschutz
durch Umhüllung mit schwarzem Papier zu sorgen.
der

von

der

Pharm.

wird. Um die

2.

8. Oleum

phosphoratum

Zusammenfassung der Literatur
Unter Phosphoröl versteht die Pharm. Helv. V eine Lösung von Phos¬
phor in dünnflüssigem Vaselinöl mit einem Gehalt von 0,475—0,525%
Phosphor. Die Pharmakopoe bemerkt zu diesem Präparat unter «Ver¬
änderlichkeit», daß sich der Phosphor in Berührung mit Luft zu Phosphortrioxyd oxydiert. Diese Veränderung ist unerwünscht, weil bekanntlich
nur der elementar vorhandene Phosphor therapeutisch wirksam ist. Der
Kommentar DAB. 6 (89) gibt an, daß Phosphoröllösungen häufig nur
begrenzte Zeit haltbar sind und verlangt Aufbewahrung in braunen,
trockenen, ganz gefüllten und gut verschlossenen Flaschen, kühl und vor
Licht geschützt.
Als eine der wichtigsten früheren Arbeiten über die Frage der Halt¬
barkeit von Phosphoröl ist die von H. Körte (91) zu erwähnen. Er unter¬
suchte das Verhalten von Phosphorölen, welche mit Oliven- und Mandel¬
öl sowie mit Lebertran hergestellt waren. Er kommt zu dem Schluß, daß
die Wärme von keinem beachtlichen Einfluß ist, daß aber Sonnenlicht und
diffuses Licht in erster Linie, dann in zweiter Linie Luft und in dritter
Linie die Feuchtigkeit schädigenden Einfluß auf das Phosphoröl haben.
P. Bohrisch (92) schließt sich diesen Auffassungen in Bezug auf die schäd¬
lichen Einflüsse an, konstatierte aber dann, daß verdünnte Phosphoröl¬
lösungen weniger zersetzt werden als konzentrierte. Der genannte Autor
empfiehlt ganz besonders eine Lösung von Phosphor in Paraffinöl unter
90

Zusatz von 5% Aether als Konservierungsmittel. Eine zusammenfassende
Literaturübersicht gibt dann W. P. Mareeuw (93). J. Gadamer (94) nimmt
an, daß der Phosphor in Phorsphoröl in Form einer kolloidalen Lösung
vorhanden sei. Er beobachtete bei einem während zwei Jahren im Dun¬
keln ohne Luftzutritt aufbewahrten Phosphoröl, welches nach DAB. 6 mit

Paraffinöl unter Aetherzusatz bereitet war, nur einen geringen Rückgang
des Gehaltes. Dabei kommt er zu der Auffassung, daß eine gewisse Trü¬
bung des Phosphoröls nicht gefährlich sei, jedoch läßt er keinen Boden¬
satz zu. J. Gadamer (94) verlangt die Aufbewahrung in braunen, ganz ge¬
füllten Flaschen. C. Stich (95) jedoch verwirft wegen der auftretenden
Trübung des Phosphoröls die Herstellungsvorschrift des DAB. 6. J. Her¬
zog (96) verlangt einen peroxydfreien Aether für das Phosphoröl, weil
sonst die Titration gestört wird, außerdem stellt er fest, daß die Haltbar¬
keit eines mit sehr dünnflüssigem Paraffinöl bereiteten Phosphoröls sehr
gut ist. E. Rupp (97) hingegen verwirft die Auffassung der kolloidalen

Lösung des Phosphors. Dieser Autor beobachtete eine gute Haltbarkeit
vorschriftsmäßigem Aufbewahren nach DAB. 6. N. Schoorl (4) stellt
fest, daß für Phosphor die Strahlen des ganzen sichtbaren Wellenbereiches
schädlich sind. F. Vieböck (98) stellte seinerseits fest, daß ein mit Aether
konserviertes Phosphoröl DAB. 6 während zwei Jahren nicht oxydiert
wurde. Ueber die Haltbarkeit des Oleum phosphoratum Pharm. Helv. V
liegen noch keine Berichte vor.
Wir ersehen aus der Literatur, daß unter günstigen Umständen eine
gute Haltbarkeit des Phosphoröls beobachtet wurde, jedoch nahm der Ge¬
halt an Phosphor in jedem Fall etwas ab. Es ist ersichtlich, daß ein Paraffin-Phosphoröl der Zersetzung weniger unterworfen ist als ein mit
pflanzlichen Oelen hergestelltes Phosphoröl. Neben der hauptsächlich
wichtigen Gehaltsabnahme von elementarem Phosphor machte sich als
äußeres Zeichen der Veränderung allgemein eine Trübung bemerkbar.
Wenn diese Trübung jedoch nicht besonders stark ausfällt, ist sie nach
den bisherigen Erfahrungen nicht unbedingt mit einer starken Gehalts¬
abnahme verbunden. Kommt hingegen eine Ausfällung zustande, gilt Phos¬
phoröl als Arzneimittel für unbrauchbar.
Die Gründe der Gehaltsabnahme sind im Einfluß des Lichtes, der
Luft und der Feuchtigkeit zu suchen. Der Phosphor wird durch die Luft
oxydiert, wobei das Licht beschleunigend wirkt. Die Verhinderung der
Gehaltsabnahme bei der Aufbewahrung wird zu erreichen versucht, indem
man lichtschützende, gefüllte, trockene und gut verschlossene Flaschen
verwendet. Außerdem gebraucht man vorzugsweise dünnflüssiges Vaselinöl zur Lösung des Phosphors, und ein Zusatz von Aether wirkt konser¬
vierend. Die Pham. Helv. V verlangt die Aufbewahrung in vor Licht ge¬
schützten, möglichst gefüllten, gut verschlossenen Gläsern, die in schwar¬
zes Papier eingehüllt sind.

bei

Eigene Versuche
Da wir in der Literatur keine Auskunft über das Verhalten von Oleum
Pharm. Helv. V bei der Aufbewahrung gefunden haben,

phosphoratum

versuchten wir einen Einblick in die Schädlichkeit der verschiedenen Fak91

erhalten, welche eine Gehaltsabnahme begünstigen. Zu diesem
ursprünglich pharm.-konformes, klares PhosphorÖl mit einem Gehalt von 0,483% P unter verschiedenen Umständen den
Einflüssen der Luft und des Lichtes aus. Die Aufbewahrung erfolgte in
toren

zu

Zwecke setzten wir ein

Gläsern von 30 cm3 Inhalt für volle und 50 cm3 Inhalt für halbvolle
Flaschen. Wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten die Menge des noch
vorhandenen Phosphors nach der in der Pharm. Helv. V enthaltenen Vor¬
schrift zur quantitativen Bestimmung des elementaren P ermittelt.
Die Resultate der quantitativen
Tabelle 12 zusammengefaßt.

Bestimmungen

haben

wir

in

der

Tabelle 12

Abnahme des Phosphorgehaltes bei der
(Beim Einfüllen 0,483%
bis

Bezeichnung

P-Gehalt in % nach einer

der

Flaschen

Phosphor, Pharm. Helv.
0,525 °/„ Phosphor.)

3 Monaten

voll

6 Monaten

halb¬

voll

halb¬

voll

voll

Farblos

0,430

0,381

0,430

Hellbraun

0,483

0,384

Dunkelbraun

0,482

0,414

Rot

0,472

0,455

Schwarz

0,476

0,416

Verst. Schw.

0,481

0,438

Blind

0,472

0,434

Die

Resultate

dieser

Tabelle

sind

Aufbewahrung
V fordert

Aufbewahrungszeit
11

Monaten

voll

0,337

0,370

0,482

0,350

0,482

0,388

0,466

0,396

0,479

0,402

0,479

0,459
in

den

0,475

halb¬

voll

von

15 Monaten
voll

halb¬

voll

0,027

0,310

0,409

0,048

0,116

0,041

0,480

0,078

0,462

0,061

0,471

0,167

0,467

0,059

0,471

0,397

0,440

0,336

0,430

0,463

0,420

0,475

0,404

0,434

0,460

0,432

0,469

0,426

Abbildungen

28 und 29

0,027

graphisch

dar¬

gestellt.

Besprechung

der Resultate

Wenn wir die Gehaltsabnahmen von Phosphoröl vergleichen, so er¬
kennen wir, daß dieses Präparat in den vollen Flaschen während einer
Aufbewahrungszeit von 15 Monaten in 4 Fällen der Pharmakopoe ent¬
sprechend blieb, und zwar in Dunkelbraun, Rot, Blind und Verst. Schwarz.
Von dieser Gruppe zeigen die Gläser Dunkelbraun und Verst. Schwarz das

günstigste Resultat. Bei
Aufbewahrungszeit von

letzterem beginnt die Zersetzung erst nach einer
6 Monaten und der Gehalt nimmt während 15 Mo¬
naten nur um etwa 3% ab. In den dunkelbraunen Flaschen setzt die Ge¬
haltsabnahme erst nach Verlauf von 11 Monaten ein und beträgt am Schluß
der ganzen Aufbewahrungszeit etwa 5 %. Blind und Rot sind einander sehr
ähnlich. Phosphor wird hier vorwiegend in den ersten 6 Monaten zersetzt,
während nachher die Zersetzung keine wesentlichen Fortschritte mehr
macht. Das in den schwarzen Gläsern aufbewahrte Phorsphoröl zersetzt
sich nicht während 6 Monaten, jedoch wird der geforderte Mindestgehalt
im Verlauf der letzten 9 Monate unterschritten und am Schluß sind 10%
92
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Phosphor zersetzt. In Farblos und Hellbraun sind die Verhältnisse jedoch
wesentlich ungünstiger. In ersterem beginnt die Gehaltsabnahme rasch,
erreicht schon nach 3 Monaten mehr als 10% und beträgt nach 15 Monaten
35%. In den hellbraunen Flaschen zersetzt sich der Phosphor nach an¬

fänglich bleibendem Gehalt äußerst schnell bis zirka 80%.
Andererseits erkennen wir, daß in sämtlichen halbvollen Flaschen die
Gehaltsabnahme wesentlich größer ist als in den gefüllten Flaschen. In
keinem Falle blieb das Phosphoröl auch nur 3 Monate pharm.-konform.
Die Zersetzung ist in farblosen und hellbraunen Flaschen praktisch gleich
weitgehend, nämlich in beiden Flaschenarten sehr rasch und sehr groß am
Anfang und mehr als 90% am Schluß der gesamten Aufbewahrungszeit.
Beinahe ebenso große Werte der Gehaltsabnahme zeigen Rot und Dunkel¬
braun, in welchen der Phosphor, wenn auch anfänglich bei Rot langsamer,

aber schlußendlich doch bis etwa 85% zersetzt wird. In den Flaschen
Verst. Schwarz und Blind beträgt der nach 3 Monaten noch vorhandene
Gehalt nur noch 90%, die Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt hier aber in
der

lich

Folge stark ab. In schwarzen Gläsern zersetzt sich Phosphor anfäng¬
stark, nachher etwas schwächer bis zu 30% nach 15 Monaten.

die Resultate für halbvolle und volle Flaschen mit¬
so sehen wir, daß sich die Wirkung der in den halb¬
vollen Flaschen anwesenden Luft äußerst stark bemerkbar macht. In
4 Fällen ruft sie eine derart starke Zersetzung hervor, daß der Gehalt an
unzersetztem Phosphor praktisch gleich Null ist. Bei Blind, Verst. Schwarz
und Schwarz sehen wir etwas günstigere Resultate, jedoch ist die Zerset¬
Wenn wir

einander

nun

vergleichen,

groß.
Trübung und des Bodensatzes sahen wir, daß
in halbvollen Flaschen das Phosphoröl schon nach 2 Tagen getrübt war.
Ganz allgemein war die Trübung und der Bodensatz in den halbvollen
Flaschen erheblich und schon nach relativ kurzer Zeit, meist nach 2—3
Monaten, erkenntlich. In den vollen Flaschen sahen wir wohl etwa eine
Trübung, jedoch in keinem Fall einen Niederschlag.
Wir stellten durch die Messung der Lichtabsorption von Oleum phosphoratum Pharm. Helv. V (Abbildung 30) fest, daß dessen Extinktionskoef¬
fizient von der Wellenlänge 230 uju mit steigender Wellenlänge regelmäßig
abfällt. Bei der Wellenlänge 310 ftju ist log G gleich 1,0 und Licht von grö¬
ßerer Wellenlänge wird, wie aus dem Verlauf der Kurve zu schließen ist,
etwa bis 330 juu, allerdings in sehr geringem Maße, absorbiert. Bei der
Messung der Transparenz unserer Gläser stellten wir fest, daß in dem für
Phosphoröl schädlichen Wellengebiet unter 330 fiju von Rot und Schwarz
kein Licht durchgelassen wird, und von Dunkelbraun nur ein äußerst
minimaler Prozentsatz. Hellbraun hingegen läßt in diesem Gebiet maximal
7% durch und die Transparenz von Farblos beginnt bei der Wellenlänge
280 fiß, steigt dann rasch an und bei der Wellenlänge 330 //^ werden
schon 50% des auffallenden Lichtes durchgelassen. Daraus können wir
schließen, daß in Dunkelbraun, Schwarz und Rot kein Lichteinfluß er¬
kenntlich sein sollte. Wenn wir die Resultate heranziehen, sehen wir diese
Annahme insofern bestätigt, daß in roten und dunkelbraunen, vollen
Flaschen die Gehaltsabnahme nicht größer ist als in den Flaschen, die
mittels Papierumhüllung und als Blindversuch den Lichteinfluß aus-

zung in diesen halbvollen

Bei der
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Beobachtung

Flaschen immer noch unanehmbar

der

Abbildung
Extinktionskurve

4,Ol

von

1

30

phosphoratum Pharm. Helv. V

Oleum

1

1

280

260

1

3,0

iog£

2,0

1.0
320

4

300

240

220

jip.

Wellenlänge

schließen. Außerdem wäre anzunehmen, daß in farblosen Flaschen die
sein sollte als in hellbraunen. Dies jedoch trifft nicht
zu. Es scheint hier der Fall vorzuliegen, daß die Zersetzung des Phos¬
phors durch das absorbierte Licht wohl angeregt und begünstigt wird, daß
aber relativ geringe Mengen, wie sie von Hellbraun durchgelassen werden,

Zersetzung größer
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eine ebenso starke Wirkung ausüben wie die bedeutend größeren Men¬
gen, die farbloses Glas passieren läßt. In den halbvollen Flaschen ist der
Lichteinfluß insofern erkenntlich, daß bei Farblos und Hellbraun die Zer¬

setzung namentlich anfänglich größer ist.

zusammenfassend die Zersetzung des Phosphoröls in allen
betrachten, so erkennen wir, daß die in den halbvollen Gläsern
vorhandene Luftmenge die weitaus stärkste schädigende Wirkung auf den
Phosphor hat. Das Licht schädigt weniger stark, und zwar in dem Sinne,
daß es die Oxydation des Phosphors durch selbst geringe Mengen von
Sauerstoff, wie sie auch in gefüllten Flaschen vorhanden sein müssen,
begünstigt. Wenn wir jedoch Phosphoröl in vollen, lichtschützenden
Flaschen aufbewahren, so beobachten wir eine ziemlich gute Haltbarkeit.
Schon durch Verwendung eines dunkelbraunen Glases wird ein genügen¬
der Lichtschutz erzielt, um zu erreichen, daß wir Phosphoröl in gefüllten
Wenn wir

Flaschen

von mehr als einem Jahr als der Pharm, konform
aufbewahren können. Kommt jedoch Phosphoröl in nicht vollständig ge¬
füllten Gläsern mit der Luft in Kontakt, so ist keinerlei Gewähr für den
Phosphorgehalt selbst während kurzer Zeit geleistet, auch wenn wir für
vollständigen Lichtschutz sorgen.
Vom praktischen Gesichtspunkt aus gesehen, können wir folgendes

Flaschen über die Dauer

aussagen:
1.

Aufbewahrung von Phosphoröl darf nur in vollständig gefüll¬
geschehen. Es wäre daher empfehlenswert, für Fälle,
wo keine große Quantität
benötigt wird, Phosphoröl in kleinen
Flaschen oder Ampullen von 5 cm3 aufzubewahren, um zu verhin¬
dern, daß größere, angebrochene Flaschen vorrätig gehalten wer¬
Die

ten Gläsern

den müssen.
2.

Dunkelbraunes Glas bietet genügenden Lichtschutz für die Auf¬
bewahrung. Der von der Pharm. Helv. V geforderte verstärkte
Lichtschutz durch Umhüllung mit schwarzem Papier kann u. E.
fallen

gelassen werden.

9.

Paraldehydum

Zusammenfassung der Literatur
Paraldehyd zersetzt sich bei längerem Aufbewahren, und zwar wird
Zersetzung namentlich durch die drei Faktoren Licht, Luft und Wärme
bedingt. Diese rufen eine Depolymerisation zu Azetaldehyd hervor, wobei
die Depolymerisation nach J. Houben (99) mit steigender Temperatur
größer wird. Das dabei gebildete Azetaldehyd nimmt namentlich unter
Lichteinfluß Sauerstoff aus der Luft auf und wird zu Essigsäure. R. Hut¬
chinson (1.00) stellte fest, daß die Bildung der Essigsäure erst langsam
beginnt, um dann, da sie katalytisch wirkt, immer rascher vor sich zu gehen.
B. Hansen (101) beobachtete im gelagerten Paraldehyd Peroxydverbindungen, die ursprünglich nicht vorhanden waren. Er nennt sie Peressigsäure.
.

die
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J. S. Toal (102 und 103) erwähnte Essigsäure, Azetaldehyd und Peroxyde
als Zersetzungsprodukte und stellte eine Erhöhung des spezifischen Ge¬
wichtes fest. Letzteren Umstand schreibt er der Zersetzung und der Depolymerisation zu. Er machte Versuche mit verschiedener Handelsware
und selbst hergestelltem Paraldehyd. Aus seinen Untersuchungsresultaten
ist

ersichtlich,
(Säurebildung)

daß

wesentliche

bestehen bei der

Unterschiede

Aufbewahrung

betreffend

Haltbarkeit

in farblosen und braunen

Hingegen konnte dieser Autor keinen Unterschied feststellen
Aufbewahrung in gleichgefärbten Gläsern im Dunkeln und am
Licht. J. S. Toal (102 und 103) fand ferner, daß der Lufteinfluß schäd¬
licher ist als der des Lichtes. Je größer der Luftraum in den Flaschen war,
Außerdem konstatierte er auch Zer¬
um so größer war die Zersetzung.
setzung beim Aufbewahren im Dunkeln. Er empfiehlt die Anwendung von
Stabilisatoren, ohne aber welche anzugeben.
Als Grund der Zersetzung erscheint nach den Angaben der Literatur
Flaschen.

bei der

in erster Linie der schädliche Einfluß des Luftsauerstoffes und dann des

Lichtes und der Wärme. Diese beiden Faktoren begünstigen die Bildung
Azetaldehyd. In zweiter Linie liefert dann die Luft den zur Oxydation
zu Essigsäure nötigen Sauerstoff. Außerdem ist anzunehmen, daß der Ein¬
fluß des Luftsauerstoffes auch für die Bildung des Peroxydes verantwort¬

von

lich ist und daß das Licht dabei eine

Säurebildung geht

nach

beschleunigende Wirkung ausübt. Die
folgender Gleichung vor sich:

CH3
I
CH

/ \
O

I
CH3CH

30

0

I
CHCH3

>-

3

CH3CH0

>-

3

CH3COOH

Als
Zersetzungsprodukte entstehen Azetaldehyd, Essigsäure und
Peroxyde.
Die Verhinderung der Zersetzung wird versucht durch Aufbewahren
des Paraldehydes in möglichst gefüllten, kleinen, lichtschützenden Glä¬
sern, an einem kühlen Orte. R. Richter (104) beobachtete an einem auf
diese Art aufbewahrten ursprünglich säurearmen Paraldehyd keine Ver¬
änderung. Die Pharm. Helv. V verlangt Aufbewahrung, vor Licht geschützt,
an einem kühlen Orte, in gut verschlossenen Gläsern von höchstens 100 cm3
Inhalt. Sofern dunkelbraune Gläser verwendet werden, müssen sie außer¬
dem in schwarzes Papier eingehüllt sein.

Eigene Versuche
Wir bewahren einen ursprünglich pharm.-konformen Paraldehyd
während fünfzehn Monaten unter verschiedenen Bedingungen auf. Zur
Aufbewahrung dienten Flaschen von 30 und 50 cm3 Inhalt als volle, bzw.
halbvolle Gläser. Wir prüften zu verschiedenen Terminen quantitativ auf

Azetaldehyd
7

und

gebildete Säure sowie qualitativ auf Peroxyde.

Für die
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quantitativen Bestimmungen benützten wir ein von R. Richter (104) aus¬
gearbeitetes Verfahren. Die Methode dieses Verfassers beruht darauf,
daß Paraldehyd unter gleichzeitiger Bestimmung der Essigsäure durch
Titration mit Kalilauge neutralisiert wird. Dann wird eine wäßrige Natrium¬
sulfitlösung zugesetzt. Das Natriumsulfit ist in wäßriger Lösung teilweise
gespalten in Natriumbisulfit und Natriumhydroxyd. Es besteht ein Gleich¬
gewicht, das wie folgt formuliert wird:
Na2S03 + H20
Durch
wird

nun

das
eine

^

>-

NaHS03 +

NaOH.

Aldehyd, das im zersetzten Paraldehyd vorhanden ist,
äquivalente Menge von Natriumbisulfit folgendermaßen

gebunden:
NaHSOj -f- CH3CHO

=

CH3CHOHS03Na.

Durch diese Bindung von Natriumbisulfit wird das obige Gleich¬
gewicht im Sinne der Bildung einer neuen Menge Natriumhydroxyd ver¬
ändert, und zwar wird eine dem vorhandenen Aldehyd äquivalente Menge
NaOH neu gebildet, welche mit Salzsäure titriert wird. Dabei ist jedoch
zu beachten, daß in einer wäßrigen Natriumsulfitlösung, wie oben erwähnt
wurde, an und für sich schon freies Natriumhydroxyd vorhanden ist.
Dessen Menge wird durch einen Vorversuch ermittelt und in Abzug
gebracht.

Durchführung

der

Bestimmung:

werden in 100 cm3 Wasser gelöst, zwei Tropfen einer l%igen
g
Phenolphthalein-Lösung zugegeben, dann tropfenweise 0,ln KOH zugesetzt, bis ein
Tropfen gerade Rotfärbung hervorruft.
1 cm» 0,ln KOH
0,006003 Essigsäure.
Hierauf werden 20 cm3 einer Natriumsulfitlösung (25 g krist. Natriumsulfit in
100 cm3 Wasser) zugegeben, und es wird mit l,0n Salzsäure bis zur Entfärbung titriert.
Von der verbrauchten Menge cm3 l,0n Salzsäure wird diejenige Menge cm3 l,0n Salz¬
säure abgezogen, welche nötig ist, um ein Gemisch von 20 cm3 Natriumsulfitlösung
und 100 cm3 Wasser und zwei Tropfen Phenolphthalein-Lösung zu entfärben. Bei einem
Gehalt von 2 % Azetaldehyd sind jedoch nur %, bei 4 % nur Vu und bei 6 % nur ){
des so gefundenen Wertes in Abzug zu bringen.
1 cm3 l,0n HCl
0,044 g Azetaldehyd.
(Es ist zu empfehlen, bei kleinem Aldehydgehalt 0,ln HCl zu verwenden.) Streng
10

Paraldehyd

=

=

ist darauf
der

zu

achten,

Säurebestimmung

nur
zu

frisch ausgekochtes Wasser

zu

benutzen, da andernfalls bei

hohe Werte erhalten werden.

größeren Mengen aus dem Handel bezogene Paraldehyd wies
starken, den von der Pharm. Helv. V zugelassenen Gehalt weit
überschreitenden Essigsäuregehalt auf. Er wurde daher nach der in der
Pharm, enthaltenen Methode auf folgende Art sorgfältig gereinigt:
Der in

einen

Paraldehyd werden in einem 200 cm3
Natronlauge und 25 cm3 Silbernitrat
kräftig geschüttelt. Nach Trennung der Schichten
«100 g
verdünnter

10 g entwässertem

Natriumsulfat

getrocknet

fassenden Scheidetrichter mit 10 cm3
während einer
wird der

halben

Stunde

häufig

Paraldehyd abgehoben,

mit

und durch Watte filtriert.»

Eine erneute quantitative Prüfung ergab nun die Abwesenheit der
Zersetzungsprodukte. Außerdem ist erwähnenswert, daß wir eine kleine
Quantität Paraldehyd Merck bezogen haben, welche in hellbraunen, 200 cm3
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fassenden Flaschen aufbewahrt worden war. Obwohl dieser Paraldehyd
schon gegen zwei Jahre alt war, enthielt er nur sehr geringe Mengen,
zirka 0,1% Essigsäure.
Die Resultate der quantitativen
13 und 14 zusammengefaßt.

Bestimmungen

sind in den Tabellen

Tabelle 13

Säurebildung
(Beim

Einfüllen

Bezeichnung

bei der

Säuregehalt

der

Flaschen

Aufbewahrung

von

Paraldehyd

Säure ; Pharm. Helv. V läßt höchstens 0,3 % freie Säure

0,0 % freie

°/0

Aufbewahrungszeit

nach einer

6 Monaten

3 Monaten

halb¬

voll

in

voll

halb¬

voll

voll

11

Monaten

voll

halb¬

voll

zu.)

von

15 Monaten

voll

halb¬
voll

Farblos

0,17

0,30

0,17

0,31

0,18

0,31

0,18

0,32

Hellbraun

0,16

0,21

0,17

0,23

0,17

0,28

0,17

0,27

Dunkelbraun

0,16

0,22

0,18

0,27

0,17

0,27

0,18

0,27

Rot

0,15

0.21

0,16

0,22

0,17

0,28

0,17

0,28

Schwarz

0,15

0,14

0,17

0,16

0,16

0,18

0,16

0,18

Verst. Schw.

0,16

0,22

0,17

0,25

0,17

0,27

0,19

0,27

Blind

0,14

0,14

0,16

0,17

0,17

0,21

0,17

0,23

Die

in

dieser Tabelle

und 32 graphisch

zusammengefaßten
dargestellt.

Besprechung
Hinsichtlich Bildung
durchweg Resultate, die

von

Resultate

sind

in

den

Abbildungen

31

der Resultate

Essigsäure

sehen wir bei den vollen Flaschen

sich unter der

Pharm.-Forderung bewegen, und
Präparate ungefähr gleich. Der Säuregehalt
beträgt im Mittel nach fünfzehn Monaten 0,17%. Auffällig ist ein beson¬
ders starkes Ansteigen in den ersten drei Monaten, während die Zer¬
setzung nachher nur noch sehr langsam vor sich geht. Farblos zeigt den
größten Essigsäuregehalt; Hellbraun, Dunkelbraun und Rot sind sich
etwa gleich, während Schwarz, Blind und Verst. Schwarz die günstigste
Gruppe bilden. Nur Verst. Schwarz unterscheidet sich in der letzten Auf¬
bewahrungsperiode durch ein etwas stärkeres Ansteigen von den anderen.
Es ist aber anzunehmen, daß diese Erscheinung mehr zufällig oder even¬
tuell durch die Bestimmungsmethode bedingt ist. Bedeutend größer sind
die Unterschiede der verschiedenen Präparate bei den halbvollen Fla¬
schen. Auch sie zeigen eine sehr schnelle, zum Teil aber
weitergehende
Zunahme der Zersetzung in den ersten drei Monaten.
Farblos über¬
zwar

verhalten

sich

alle

schreitet schon nach drei Monaten den höchst zulässigen Gehalt an Säure.
Nachher ist die Steigerung langsamer und erreicht nach fünfzehn Monaten

0,32%.

Auch hier bilden die Kurven von Dunkelbraun, Hellbraun, Rot
und Verst. Schwarz eine Gruppe, die weniger zersetzt wird und den höchst
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Tabelle 14

Bildung

Azetaldehyd bei der Aufbewahrung

von

(Beim Einfüllen 0,0 %

Bezeichnung

Azetaldehyd,
Azetaldehyd.)
Pharm.

Aldehydgehalt

der

Flaschen

°/0

V

halb¬

voll

von

11

halb¬

voll

Monaten

voll

voll

Paraldehyd

fordert Abwesenheit

nach einer Aufbewahru

6 Monaten

3 Monaten

voll

in

Helv.

halb¬
voll

ngszeit

von

von

15 Monaten

voll

halb¬

voll

Farblos

0,05

0,13

0,11

0,15

0,10

0,17

0,11

0,16

Hellbraun

0,02

0,09

0,14

0,17

0,11

0,13

0,09

0,15

Dunkelbraun

0,05

0,09

0,11

0,15

0,09

0,16

0,12

0,16

Rot

0,02

0,05

0,14

0,17

0,11

0,14

0,12

0,16

Schwarz

0,00

0,02

0,11

0,09

0,11

0,13

0,12

0,15

Verst. Schw.

0,05

0,08

0,14

0,18

0,16

0,12

0,12

0,15

Blind

0,00

0,02

0,10

0,09

0,09

0,11

0,10

0,15

nicht

überschreitet.

zulässigen

Gehalt

Schwarz und Blind.
vollen wie

vollen

Beim

Flaschen

Vergleich
sehr

Noch

günstiger verhalten sich
ersichtlich, daß in halb¬
gewisse Menge Essigsäure

ist leicht

rasch

eine

gebildet wird, welche bei der Anwesenheit von Luftsauerstoff stark ver¬
größert wird. Letztere Tatsache entspricht deutlich dem in Vorstehendem
angegebenen Mechanismus der Zersetzung. Die Wirkung des Lichtes fällt
vor allem bei den halbvollen Flaschen auf, ist doch hier der Unterschied
zwischen Farblos und den übrigen sehr groß.
Hingegen ergibt schon
Hellbraun einen ebenso guten Schutz wie die dunkler gefärbten Gläser.
Wenn sich Schwarz und Blind bei beiden Aufbewahrungsarten am gün¬
stigsten verhalten, so ist dies weniger einem besseren Lichtschutz zuzu¬
schreiben, sondern dürfte in der größeren Alkaliabgabe der schwarzen
Flaschen begründet sein. Aus der rasch beginnenden und nachher ver¬
langsamten Zersetzung ist zu schließen, daß keine eigenkatalytische Wir¬
kung der Essigsäure besteht. Wir stellen also in erster Linie die Wir¬
kung des Lufteinflusses auf die Säurebildung fest, die durch das Licht
in starkem Maße begünstigt wird.
Aus den Resultaten der quantitativen Aldehydbestimmung ersehen
wir, daß von irgendeinem Zusammenhang zwischen Lichtwirkung und
Menge des gebildeten Azetaldehydes nicht gesprochen werden kann. In
den lichtgeschützten, vollen Flaschen sämtlicher vier Serien sind die
Aldehydmengen zum Teil größer, zum mindesten nicht kleiner als in den
farblosen Flaschen. Wir können hier nicht, wie das bei der Säure der
Fall war, von irgendeiner Regelmäßigkeit in der Bildung von Azetal¬
dehyd sprechen. Hingegen ist der Unterschied zwischen dem Verhalten
in vollen und halbvollen Gefäßen deutlich. In der ersten Aufbewahrungs¬
periode ist bei den halbvollen Flaschen der Azetaldehyd-Gehalt um zirka
100%, in der zweiten, dritten und vierten Periode um etwa 40% größer.
Der Grund der Unregelmäßigkeiten dürfte darin zu suchen sein, daß
Aldehyd lediglich ein Zwischenprodukt der Zersetzung ist. Den höheren
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Aldehydgehalt in den halbvollen Flaschen scheint man aber teils dem
Lufteinfluß, teils, weil ja hier auch der Essigsäuregehalt größer ist, einer
Art Gleichgewicht zuschreiben zu können.
Peroxyd ist in allen halbvollen Flaschen der dritten und vierten Serie
nachzuweisen, hingegen war er in keiner vollen Flasche zu finden. Seine
Entstehung ist wohl nur der Anwesenheit von Luftsauerstoff zuzu¬
schreiben.
Bei der

Messung der Lichtabsorption von Paraldehyd konnten wir
im Bereich der Wellenlängen 220 bis 700 /u/u keine Absorption feststellen.
Darum wäre eigentlich keine photochemische Wirkung bei der Aufbewah¬
rung in unseren Gläsern zu erwarten. Die Begünstigung der Bildung von
Essigsäure durch Lichteinfluß ist aber, wenn wir die gebildete Menge
von Säure in den farblosen und braunen Gläsern vergleichen, trotzdem
deutlich zu erkennen. Es ist daher anzunehmen, daß die photochemische

Gesetzmäßigkeit, daß eine Reaktion von denjenigen Strahlen ausgelöst
wird, die vom betreffenden Stoff absorbiert werden, für Paraldehyd nicht
unbedingt gilt. Oder es müßte angenommen werden, daß von unseren
farblosen Gläsern mit den heutigen Apparaten nicht meßbare, geringe
Quantitäten Licht auch im Absorptionsgebiet des Paraldehyds durchge¬
lassen werden.

Zusammenfassend betrachtet, sehen wir überall ein rasches Fort¬
Zersetzung in den ersten Monaten. Die Luft wirkt am schäd¬
lichsten, unter ihrem Einfluß beobachten wir mehr Essigsäure, mehr
Aldehyd und Peroxyd. Andererseits ist die Förderung der EssigsäureEntwicklung durch Lichteinfluß sehr deutlich, aber schon hellbraune
Flaschen schalten den letzteren aus. Die Alkaliabgabe des Glases wirkt
sich ausnahmsweise vorteilhaft aus. Die häufig verbreitete Meinung, die
Bildung von unerlaubten Mengen Essigsäure sei bei der Aufbewahrung
besonders schwer zu verhindern, erscheint als übertrieben. Man kann
wohl sagen, daß, wenn der Paraldehyd anfänglich säurefrei ist, und auf
diesen Punkt ist besonderer Wert zu legen, er auch bei relativ ungünstiger
Aufbewahrung lange Zeit im Rahmen des Erlaubten bleibt. Hingegen ist
die Forderung der Pharm. Helv. V auf Abwesenheit von Aldehyd ohne
Stabilisator nicht zu erfüllen. Die Pharm, läßt nicht, wie für Essigsäure,
einen gewissen Gehalt zu, sondern fordert durch eine qualitative Prüfung
Abwesenheit von Aldehyd. Aus der Zersetzungsgleichung geht aber her¬
vor, daß bei Anwesenheit von Essigsäure immer eine gewisse Menge von
Aldehyd vorhanden sein muß. Es wäre daher von der Pharmakopoe rich¬
tiger, wenn sie bei der Prüfung auf Aldehyd eine kleine Menge, etwa
0,2%, gestatten würde. Zur Vermeidung der Peroxydbildung müssen wir
volle Flaschen verlangen. Es erscheint unmöglich, einen Paraldehyd ohne
Stabilisator vor jeglicher Zersetzung zu bewahren, ein solcher Zusatz
wäre bestimmt wünschenswert. Diese Frage ist jedoch noch nicht genügend
schreiten der

untersucht.
Vom

praktischen Standpunkt

des aussagen:
1.
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aus

können wir für

Paraldehyd folgen¬

der Pharm. Helv. V vorgeschriebene Lichtschutz durch
von
schwarze Papierumhüllung kann fallen gelassen werden. Eine dun¬
kelbraune Flasche bietet hinreichenden Schutz.
Der

.

2.

vermeiden, Paraldehyd

Es ist

zu

sehen

mehr

als

zwei

bis

drei

in nicht vollständig gefüllten Flaaufzubewahren. Aus diesem

Monate

Grunde empfehlen wir kleine Vorratsflaschen
50 cm3 Inhalt.

wünschenswert, daß die Pharmakopoe
gehalt (etwa bis 0,2%) zulassen würde.

von

nicht mehr

einen kleinen

als

Aldehyd¬

3.

Es wäre

4.

Wenn die in Punkt 3 enthaltene Anregung erfüllt wird, ist es gut
möglich, einen zu Beginn säurefreien Paraldehyd in vollen, dunkel¬
braunen Flaschen so aufzubewahren, daß er den Forderungen der
Pharm. Helv. V konform bleibt.

10.

Spiritus Aetheris nitrosi

Zusammenfassung der Literatur
Die Pharm. Helv. V definiert den versüßten Salpetergeist als eine
absolut alkoholische Lösung mit einem Gehalt von 2,0—2,5 g Aethylnitrit
pro 100 cm3. Dieses Arzneimittel wird schon sehr früh in der Literatur
erwähnt, so im 13. Jahrhundert von Lully, und im 15. Jahrhundert von
Valentine. Es wurden auch schon sehr früh Versuche angestellt, um das
Wesen der Zersetzung des Aethylnitrites aufzuklären, und um sie zu

verhindern. Die Untersuchungen beziehen sich auf drei Fragen, nämlich
auf die Herstellung, den Zusatz von Stabilisatoren und die Vermeidung
von Gehaltsverlusten durch geeignete Aufbewahrungsart. Flashoff (105)
stellte schon 1824 fest, daß die Zersetzung der Einwirkung des Sonnen¬
lichtes proportional ist. Später wurde besonders in den Jahren 1856—1900
sehr viel über Spiritus Aetheris nitrosi gearbeitet, es würde hier jedoch
zu weit führen, alle diese Bearbeiter anzuführen. Als Ganzes genommen,
stellten sie fest, daß der Einfluß des vorhandenen Wassers und des Luft¬
sauerstoffes besonders schädlich seien. Außerdem wird durch Wärme die
Gehaltsabnahme erhöht. E. Farr und R. Wright (106) behaupten, daß nur
das direkte Sonnenlicht schädlich sei, und daß das diffuse Tageslicht
keinen chemischen Einfluß habe, und daß braune Flaschen einen abso¬
luten Schutz gewähren. Außerdem beobachten sie eine Verflüchtigung in
nicht vollständig gefüllten Flaschen. L. Brown (107) schreibt die zerset¬
zende Wirkung den aktinischen Strahlen zu und beobachtete katalytische
Eigenschaften der gebildeten Säure. Nach N. Schoorl (4) sind alle Strah¬
len, außer denen des Wellenbereiches 450—600 ju/u, für versüßten Sal¬
petergeist schädlich. J. G. Roberts (108) stellte fest, daß die Gehalts¬
abnahme durch Verdunstung besonders stark ist, und daß letztere durch
das Licht begünstigt wird. Er konstatierte beim Stehenlassen von Spiritus
Aetheris nitrosi in einer offenen Schale vollständige Verdunstung des
Aethylnitrites nach 90 Minuten. Nach H. Amy, A. Taub und A. Steinberg
(19) ist der Spiritus Aetheris nitrosi der amerikanischen Pharmakopoe,
der ähnlich zusammengesetzt ist wie das Präparat der Pharm. Helv. V,
nur in der Dunkelheit vier Monate
haltbar, unter anderen, ungünstigeren
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Bedingungen jedoch

N. J. Andrews (109) beob¬
nur etwa einen Monat.
achtete in einer sehr ausführlichen Versuchsreihe das Verhalten des ver¬

süßten Salpetergeistes beim Aufbewahren. Er erkannte, daß ein Alkohol
von 99
Gew.-% das für die Haltbarkeit günstigste Lösungsmittel ist.

Bezüglich Lichtwirkung untersucht

er

den

Schutz,

der

durch

braunes,
Tages¬
bedeutend, im

blaues und farbloses Glas in direktem Sonnenlicht und in diffusem
licht

gewährt wird. Im Sonnenlicht schützt braunes Glas
Tageslicht etwas besser als die beiden andern untersuchten Gläser. Bei
der Aufbewahrung im Kühlschrank hat er viel günstigere Resultate gefun¬

den als bei normaler

Temperatur. Der Zusatz von Stabilisatoren ist nach
dem genannten Autor nicht zu empfehlen, und er stellte fest, daß Spiritus
Aetheris nitrosi unter keinen Umständen auch nur für kurze Zeit ohne
Gehaltsverlust aufbewahrt werden kann, und zwar auch nicht unter Ver¬

wendung

von 99%igem Alkohol als Lösungsmittel. Der Verfasser macht
für die Gehaltsabnahme teils die Verflüchtigung, teils die hydrolytische
Zersetzung und folgende Oxydation der Hydrolyseprodukte des Aethyl-

nitrits verantwortlich.
H. und H. Otto (110) verwerfen eine längere
mehr als einem Monat und empfehlen für die

Aufbewahrungszeit von
Aufbewahrung kleine,
braune Flaschen. G. Hamann (111) untersuchte nebst dem Herstellungs¬
verfahren den Zusatz von Stabilisatoren und erkannte, daß durch diese
keine bessere Haltbarkeit erzielt wird. Endlich beobachtete W. Hök (112)
große Verluste an Aethylnitrit, wenn zu dessen Verdünnung nur 90%iger
Alkohol verwendet wird. Als Gründe der Gehaltsverminderung des Spiri¬
tus Aetheris nitrosi sind nach den Literaturangaben also die hydrolytische
Spaltung des Aethylnitrites und die darauffolgende Oxydation der Hydro¬
lysenprodukte zu berücksichtigen, wobei selbstredend die Anwesenheit
von Wasser von ausschlaggebender Bedeutung ist. Licht und Luftsauer¬
stoff begünstigen die Gehaltsabnahme. Die Zersetzung ist folgendermaßen
formulieren:

zu

C2H502N -f H20
2

HN03 + Oo

>-

C,H5OH + HN02
v

2

HN03

Sie liefert an Zersetzungsprodukten salpetrige Säure, Salpetersäure
und Alkohol. Außerdem werden von M. J. Andrews (109) Aethyloxyd,
Aethylformiat und Oxalsäure erwähnt. Nicht weniger wichtig sind außer
dieser chemischen Zersetzung die durch Verflüchtigung bedingten Ver¬

Aethylnitrit.
vollständige Verhinderung der Gehaltsabnahme erscheint nach
der Literatur nicht möglich. Wir können sie aber in für uns günstigem
Sinne beeinflussen durch Zurückdrängung der Verflüchtigung, indem wir
Spiritus Aetheris nitrosi in möglichst gefüllten, gut verschlossenen Fla¬
schen kühl aufbewahren. Andererseits muß versucht werden, die Zerset¬
zung des Aethylnitrites durch Verarbeitung eines hochprozentigen, mög¬
lichst wasserfreien Alkohols als Lösungsmittel und durch Ausschaltung
des Licht- und Lufteinflusses zu vermindern. Die Pharm. Helv. V verlangt
deshalb, daß versüßter Salpetergeist in Gläsern von höchstens 100 cm3
Inhalt, die mit Glasstopfen oder mit Kork und Staniolunterlage verschlos¬
sen sind, aufbewahrt wird.
Außerdem müssen die Gläser in schwarzes
luste

an

Eine
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Papier eingehüllt
eines

einem kühlen

an

Stabilisators

erscheint

nicht

gehalten werden. Der
empfehlenswert, da sich bis
Orte

Zusatz
heute

keiner bewährt hat.

Eigene Versuche
versucht, durch eine Reihe von Untersuchungen unter
Aufbewahrungsverhältnissen die Auswirkung der bekann¬
einen ursprünglich pharm.-konformen
ten ungünstigen Einflüsse auf
Spiritus Aetheris nitrosi aufzuzeigen. An verschiedenen Terminen haben
wir quantitativ den Gehalt an Aethylnitrit nach der in der Pharm. Helv. V
enthaltenen Methode bestimmt. Die Resultate der quantitativen Bestim¬
mungen sind in der Tabelle 15 zusammengefaßt.
Wir haben

verschiedenen

Tabelle 15

Aethylnitrit-Abnahme bei der Aufbewahrung
(Beim

Aethylnitrit pro
2,0—2,5 g Aethylnitrit

Einfüllen 2,195 g

Bezeichnung

100

cm3,

pro 100

Pharm. Helv. V fordert

cm3.)

in g n 100 cm3 nach
Aufbewahru ngszeit von

C2H6(^N-Gehalt

der

Flaschen
3 Monaten
voll

halb¬

voll

6 Monaten
voll

halb¬

voll

11

Monaten

voll

halb¬
voll

c;iner

15 Monaten
voll

voll

1,31

1,66

1.30

1,47

2,09

2,15

2,08

2,14

1,96

2,10

2,16

2,14

2,14

2,14

2,05

Farblos

2,05

2,05

1,76

1,79

Hellbraun

2,14

2,04

2,14

Dunkelbraun

2,15

2,18

2,15

Rot

2,16

2,17

2,19

2,14

2,12

2,09

2,07

Schwarz

2,19

2,14

2,17

2,12

2,13

2,05

2,05

1,93

Verst. Schw.

2,19

2,10

2,18

2,16

2,18

2,17

2,16

2,12

Blind

2,14

2,10

2,08

2,03

2,05

2,07

2,09

2,11

Die Resultate dieser Tabelle finden sich in den

Abbildungen

33 und 34

-

halb¬

graphisch

dargestellt.

Besprechung der Resultate
Bei der Betrachtung der Gehaltsabnahme an Aethylnitrit in den
vollen Flaschen fällt als erstes auf, daß sich sechs Proben, nämlich alle
außer Farblos, während fünfzehn Monaten im Rahmen der Pharm.-FordeAm besten haltbar ist Verst. Schwarz, das
rung zu halten vermochten.
einen so geringen Verlust aufweist, daß er graphisch nicht darstellbar
ist. Hellbraun und Dunkelbraun verlieren 2% des ursprünglichen Aethylnitritgehaltes, Blind, Rot und Schwarz 5—7% während der ganzen Auf¬
bewahrungszeit. Die Gehaltsverminderung ist bei diesen fünf letzteren

Aufbewahrungsarten

zu

Beginn

etwas

stärker. Sie verläuft später
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gleichen Höhe. Anders verhält es sich bei Farb¬
Anfang eine ziemlich rasche Gehaltsabnahme, die
nach ungefähr vier Monaten den geforderten Mindestgehalt unterschreitet.
Am Ende der Aufbewahrungsperiode haben wir nur noch 67% vorhan¬
denes Aethylnitrit.
sam

oder bleibt auf der

los. Hier sehen wir

am

Bei den halbvollen Flaschen sehen wir einen etwas stärkeren Ver¬
lust in den drei ersten Monaten. Farblos zeigt bedeutend schlechtere Ver¬
hältnisse als die übrigen halbvollen Gläser und verliert nach fünfzehn

Monaten etwa

Schwarz,

40%.

Bei der

Gruppe der gefärbten Gläser ist bei Hellbraun,

Verst. Schwarz und Blind

drei Monaten

Aethylnitrit

die

Gehaltsabnahme in den ersten

größten, während sich Dunkelbraun und
Rot am besten halten. Auch hier bemerken wir, daß bei dieser Gruppe
die Zersetzung in der Folge etwas langsamer vor sich geht und im Mittel
am Ende der gesamten Aufbewahrungszeit bei Dunkelbraun, Blind, Verst.
Schwarz und Rot etwa 5% beträgt. Hellbraun hat einen Verlust an Aethyl¬
nitrit von etwa 10% und Schwarz einen solchen von 13%. Schwarz ent¬
spricht somit nach 14 Monaten nicht mehr den Forderungen der Phar¬
makopoe.
Vergleichen wir nun die Verluste in den halbvollen und in den vollen
Flaschen, so erkennen wir, daß, wie nicht anders zu erwarten war, die
vollen

an

am

Flaschen eine bessere Haltbarkeit des versüßten

Salpetergeistes

bedingen. Die Gehaltsabnahme ist vor allem im Anfang in den nicht
gefüllten Flaschen etwas rascher und ist auch schlußendlich in allen Fäl¬
len größer. Dies zeigt sich sehr deutlich bei Farblos, dann aber auch bei
Schwarz und Hellbraun. Bei Dunkelbraun, Rot und Blind hingegen ist der
Verlust während und nach Schluß der Untersuchungen in halbvollen
Gläsern nur wenig größer.
Durch den Vergleich der beiden Aufbewahrungsarten voll und halb¬
voll können wir hauptsächlich die Begünstigung der Gehaltsabnahme
durch Verflüchtigung und durch Luftsauerstoff beobachten. Die Gehalts¬
verminderung des Spiritus Aetheris nitrosi durch Verflüchtigung ist zu
erkennen, wenn auch nicht sehr stark ausgeprägt. Es muß allerdings hier
bemerkt werden, daß nach anfänglicher Verdampfung im Luftraum der
halbvollen Flaschen Aethylnitritdämpfe vorhanden sind, und daß diese
die weitere Verdunstung etwas zurückdrängen. Da die Flaschen während
ihrer Aufbewahrung nie geöffnet wurden, wird sich die Verflüchtigung
unter den Bedingungen der Praxis stärker auswirken. Beim Oeffnen der
Flaschen können die mit Aethylnitrit gesättigten Dämpfe entweichen und
eine neuerliche Verdunstung begünstigen. Die Wirkung des Luftsauer¬
stoffs war bei unseren Aufbewahrungsarten von untergeordneter Be¬
deutung.
Als möglicher Grund für die Gehaltsverminderung, die in vollen wie
in halbvollen, ausgesprochen aber in den farblosen Flaschen zu beobach¬
ten ist, muß noch der Lichteinfluß diskutiert werden. Bei der Betrachtung
der Absorptionskurve von Spiritus Aetheris nitrosi (Abbildung 35) sehen
wir die größte Lichtabsorption unter 280 ///* und ein erneutes Ansteigen
der Kurve im langwelligen Ultraviolett; der Logarithmus des molaren
Extinktionskoeffizienten erreicht bei der Wellenlänge 360 ^iju die Größe
1,9. Die Absorption nimmt gegen das sichtbare Gebiet ab und ist über
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Abbildung
Extinktionskurve

von

35

Spiritus Aetheris nitrosi

Pharm. Helv. V

log £

0

340

380

300

V.ellerclange

400 f.i^i äußerst gering. Der versüßte Salpetergeist absorbiert also Strah¬
len, die von den farblosen, hellbraunen, dunkelbraunen und schwarzen
Gläsern teilweise durchgelassen werden. Aber auch hier sehen wir, daß
in dem

fraglichen Gebiet

in Dunkelbraun äußerst

die

Transparenz

ist;

bei Schwarz erreicht sie ihr Maximum mit

bei einer

Wellenlänge,

wo

7%

gering

erst bei 380 fiju, also

der molare Extinktionskoeffizient

von

Spiritus

Aetheris nitrosi nur noch klein ist. Bei Hellbraun ist die Transparenz bei
360 pu, wo wir eine ziemlich starke Lichtabsorption durch das Arzneimittel

haben, verhältnismäßig groß, es werden 11% des Lichtes durchgelassen.
Diese Menge des durchgelassenen Lichtes hat aber, wenn wir die Unter¬
suchungsresultate vergleichen, noch keinen nennenswerten Einfluß. Voll¬
kommen anders geartet ist aber das Bild bei Farblos, dieses Glas läßt bei
360 juju 70%, und im bezüglich Wirkung der Strahlen noch gefährlicheren
Gebiet von 280—300 /.im immerhin noch 10% durch. Gerade im Gebiet
unter 300 juu sehen wir auf der Absorptionskurve des Spiritus Aetheris
nitrosi das endgültige Ansteigen des molaren Extinktionskoeffizienten.
Wenn wir bedenken, daß vom Spiritus Aetheris nitrosi absorbierte Strah¬
len vom farblosen Glase in hohem Maße durchgelassen werden, so erken¬
nen wir deutlich, daß der vier- bis sechsmal größere Verlust an Aethylnitrit in diesen Gläsern durch den Lichteinfluß hervorgerufen wird.
Wir sind, wie unsere Versuche zeigten, in der Lage, die drei bespro¬
chenen schädigenden Einflüsse durch geeignete Aufbewahrungsart aus108

zuschalten. Wir haben aber trotzdem in allen Fällen eine geringe Gehalts¬
abnahme (Blindversuch) beobachtet, die auf einen anderen Grund zurück¬

zuführen ist. Dieser ist in der hydrolytischen Spaltung des Aethylnitrites
bei Anwesenheit von Wasser und eventuell Alkali aus dem Glas und in
der darauffolgenden Oxydation des HN02 zu suchen. Der Wassergehalt
des versüßten Salpetergeistes ist allerdings klein. Wenn er nach der
Vorschrift der Pharm. Helv. V bereitet ist, beträgt er nur zirka 0,9%.
Die in der Literatur angegebenen Verluste sind im allgemeinen bedeutend
größer. Sie beziehen sich jedoch meist auf Spiritus Aetheris nitrosi mit
höherem Wassergehalt.
Zusammenfassend können wir die Einflüsse, die den Verlust an
Aethylnitrit bei unseren Aufbewahrungsarten förderten, in der Reihen¬
folge ihrer Wichtigkeit wie folgt angeben: Licht, Wassergehalt des zur
Bereitung verwendeten Alkohols, Verflüchtigung und damit die Wärme,
und endlich die Luft. Wir sehen jedoch, daß es gut möglich ist, Spiritus
Aetheris nitrosi Pharm. Helv. V über die Dauer von mehr als einem
Jahr so aufzubewahren, daß er der Pharmakopoe konform bleibt. Die
Aufbewahrungsart, wie sie die Pharm. Helv. V vorgeschrieben hat, ist
nach unseren Beobachtungen die günstigste.
Für den praktischen Apo¬
thekenbetrieb ist es von Bedeutung, daß wir auch versüßten Salpetergeist
in nicht mehr ganz gefüllten Flaschen pharm.-konform aufbewahren kön¬
wenn die Flaschen nur selten, und dann nur möglichst kürzeste Zeit

nen,

geöffnet werden.
wendung kleiner

Deshalb empfehlen wir für kleinen Verbrauch die Ver¬
Flaschen von 30—50 cm3 Inhalt.

ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden Arbeit haben wir das Verhalten von 11 licht¬
empfindlichen Arzneistoffen der Pharm. Helv. V untersucht, indem wir sie
unter verschiedenen Lichtschutzbedingungen aufbewahrten. Aus unseren
Ergebnissen können wir folgende Schlüsse ziehen:
1.

scheint bei allen von uns untersuchten Arzneistoffen im
Sinne einer Anregung oder Beförderung der Veränderungen zu wir¬
ken. Wir konnten nie beobachten, daß Licht allein für eine Zersetzung
Das Licht

verantwortlich zu machen ist. Bei allen überprüften Medikamenten
handelte es sich um chemisch an sich labile Substanzen, die auch ohne
Lichteinfluß mehr oder weniger einer Veränderung unterliegen, in¬
dem sie an sich zersetzten oder durch andere Einflüsse geschädigt

wurden. Die durch Licht

zugeführte Energie bewirkte einerseits

oft beträchtliche Beschleunigung dieser unerwünschten
Prozesse oder andererseits begünstigte sie offenbar die

Substanzen,
zen

2.

eine

chemischen
Neigung der

sich mit

umzusetzen

gleichzeitig anwesenden, schädigenden Substan¬
(z. B. Lösungsmittel, Luftsauerstoff, Glasalkali usw.).

einigen der von uns untersuchten Arzneimittel (Aqua Laurocerasi, Bromoformium solutum, Hydrogenium peroxydatum concenBei
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tratum, Spiritus aetheris nitrosi und Aether ad narcosin)

die Be¬

war

förderung der Veränderung durch das Licht derart stark ausgeprägt,
daß wir dieses als den schädlichsten Faktor bezeichnen müssen. Bei
den restlichen Substanzen wirkten sich jedoch andere Einflüsse (Luft,

Wasser, Verdunstung usw.) ebenso deutlich oder deutlicher
die Lichtenergie.
3.

In allen Fällen erkannten

stoffe dann

am

größten

aus

als

wir, daß die Qualitätsabnahme der Arznei¬

war,

wenn

sie in farblosen Flaschen aufbe¬

wahrt wurden.
4.

Hellbraunes Glas

5.

Die von uns verwendeten dunkelbraunen Flaschen, in denen der In¬
halt noch gut erkenntlich ist, schützten 8 von den 11 Arzneimitteln
ausreichend vor einem schädlichen Lichteinfluß.

beeinträchtigte im allgemeinen den Lichteinfluß in
gewissem Maße und ergab für eines der untersuchten Präparate
einen genügenden Lichtschutz.

6.

Rote Gläser

7.

Die

Aufbewahrung in schwarzen Gläsern ist nicht empfehlenswert, da
diese einerseits einen wenn auch kleinen Prozentsatz von gefährli¬
chen Ultraviolett- und Violettstrahlen durchlassen, und andererseits
wegen ihrer Undurchsichtigkeit für den praktischen Betrieb unge¬
eignet sind.

8.

Aufbewahrung unter verstärktem Licht¬
schutz nach Pharm. Helv. V oder in roten Gläsern angezeigt. Für die
restlichen 8 Arzneistoffe kann der verstärkte Lichtschutz nach Pharm.

gewährten einen sehr guten Lichtschutz.

Für 3 Medikamente ist eine

Helv. V nach
9.

unseren

Beobachtungen fallen gelassen werden.

Zusammenstellung der untersuchten Präparate der Pharm. Helv. V
Angabe des nach unseren Ergebnissen geeigneten Lichtschutzes:

unter

Arzneimittel:

Aufbewahrungsart :

Oleum Olivae neutralisatum sterilisatum

in hellbraunen

oder

dun¬

kelbraunen Gläsern

in dunkelbraunen Gläsern

Aether ad narcosin

Aqua Laurocerasi
Chloroformium ad narcosin

Hydrogenium peroxydatum
Hydrogenium peroxydatum
Oleum

concentratum

dilutum

phosphoratum

Paraldehydum
in

Amylium

nitrosum
Bromoformium solutum

1

)

mit

schwarzem

umhüllten,

Papier

dunkelbraunen

Gläsern oder in roten Glä¬
sern

Spiritus

Aetheris nitrosi

in mit schwarzem Papier
umhüllten, dunkelbraunen

Gläsern.
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2. Versuche
zur

zur

einfachen

Auffindung eines geeigneten Verfahrens
Bestimmung der Lichtdurchlässigkeit
von

Arzneiglas

a) Anforderungen

an

das

Verfahren.

In Anbetracht der Tatsache, daß zahlreiche Gläser von verschiedener
Färbung in Gebrauch sind und daß besonders die Farbtönungen von
Braun je nach Produktionsfirma und Herstellungsserie ziemlich großen
Schwankungen unterliegen, ist es für den Praktiker wichtig, mittelst einer
raschen und einfachen Methode die Eignung eines Glases hinsichtlich
seiner Lichtschutzleistung beurteilen zu können. Die visuelle Einschätzung
kann wohl gewisse Anhaltspunkte liefern, ist jedoch nicht zuverlässig.
Andererseits würde es eine für die pharmazeutische Praxis zu weit¬
gehende Forderung darstellen, wenn verlangt würde, ein Glas müsse spektrographisch auf seine Lichtdurchlässigkeit geprüft werden. Aus diesem
Grunde versuchten wir, ein praktisch leicht durchführbares Prüfungsver¬

fahren auszuarbeiten.
Wir haben

aus

Ergebnissen gesehen, daß in vielen Fällen
lichtempfindliche Arzneimittel ebenso gut
rotes Glas oder wie eine Aufbewahrung unter

unseren

dunkelbraunes Glas selbst sehr

schützt wie schwarzes und
verstärktem Lichtschutz nach Pharm. Helv. V. Hellbraune Flaschen hin¬
gegen genügen meist nicht, um eine Lichtwirkung weitgehend zu verhin¬
dern. Die Bezeichnungen „hellbraun" und „dunkelbraun" sind jedoch
schlecht zu definierende, dehnbare Begriffe. Wir wir gesehen haben,
unterscheiden sich die von uns verwendeten Sorten dieser beiden Glasiarben dadurch, daß dunkelbraun praktisch sozusagen alle Strahlen des
Bereiches von Ultraviolett bis Blau absorbiert, während hellbraune
Flaschen gerade im Gebiet der längeren Ultraviolettstrahlen sowie in
Violett und Blau bis 12% des Lichtes durchlassen (siehe Abbildung 8,
Seite 39). In diesem Unterschied liegt die Ursache der beobachteten, ver¬
schiedenen Eignung als Lichtschutz. Wir müssen also an ein dunkel¬
braunes Glas die Anforderung stellen, daß es die Strahlen unter der

Wellenlänge 450 (ip vollständig oder beinahe vollständig absorbiert. Für
einige wenige Medikamente müssen wir jedoch sozusagen vollständige
Ausschaltung der Lichtwirkung fordern und das bedeutet, daß keine
Strahlen von kleinerer Wellenlänge als 600 /li/j. auf die lichtempfindlichen
Arzneimittel treffen dürfen. In unseren Versuchen entsprach dieser For¬
derung das rote Glas.
Von einer Prüfungsmethode für Gläser ist also zu verlangen, daß sie
die Möglichkeit bietet:
1.

zu

beurteilen,

ob ein dunkelbraunes Glas den Einfluß der Strahlen

des Gebietes unter 450 /li/li
2.

zu

überprüfen,

von

verhindert;

Glas, sei es nun rot oder schwarz,
kleineren Wellenlängen als 600 /u/j. durchläßt.
ob ein

kein Licht

Aus diesem Grunde müssen wir bestrebt sein, einmal ein lichtempfind¬
zu finden, welches von allen Strahlen von Ultraviolett bis

liches Reagens
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mit Blau in leicht feststellbarer Weise verändert, vom restlichen
Teil des Spektrums hingegen nur wenig beeinflußt wird. Andererseits ist
ein Reagens zu suchen, das für alle Strahlen unter 600 /u/u empfindlich ist.
Der ideale Fall wäre nun ein Stoff, welcher für alle Lichtgattungen emp¬
und

findlich ist, jedoch in hohem Maße für

Ultraviolett,

Violett und Blau und

für Grün und Gelb. Auf diese Art könnten wir theoretisch mittels

weniger
eines einzigen

Verfahrens

beurteilen,

wie stark die einzelnen Strahlen¬

gruppen von dem zu prüfenden Glase durchgelassen werden.
Da im praktischen Betriebe die Arzneimittel im allgemeinen nur dem
diffusen Tageslicht ausgesetzt sind, können wir uns darauf beschränken,
die Durchlässigkeit einer Flasche für solches Licht zu betrachten. Als für
die Prüfung zu verwendende Lichtquelle kommt also das diffuse Tages¬
licht in Betracht. Nun sind jedoch dessen Intensitätsverhältnisse äußerst
schwankend und von Jahres- und Tageszeit, von atmosphärischen Umstän¬

den, von räumlichen Bedingungen und anderem stark abhängig. Das Tages¬
licht ist daher für eine stets gleichmäßig arbeitende Prüfungsmethode un¬
geeignet. Wir erstrebten deshalb eine künstliche Lichtquelle von bestimm¬
ter, unveränderlicher Lichtintensität ausfindig zu machen, die anderer¬
seits ein Emissionsspektrum besitzt, das dem diffusen Tageslicht in der
Intensitätsverteilung

der

verschiedenen

Strahlungsarten möglichst

ähn¬

lich ist.

b) Bisherige Methoden.
Bei der Durchsicht der Literatur finden wir sehr zahlreiche Methoden

angegeben, welche eine Prüfung des Lichtschutzes von gefärbten Gläsern
ermöglichen sollen. Ohne auf alle diese Verfahren einzugehen, wollen wir
hier einige Vorschriften anführen. J. H. Möller (11) benutzte verschie¬
denste lichtempfindliche Stoffe, um die photochemische Zersetzung fest¬
zustellen, u. a. Chlorsilberpapier, Cyanotopiepapier, Ferrosilberpapier und
Chromleimpapier. Im weiteren bestimmte er titrimetrisch das aus einer
schwefelsauren Kaliumjodidlösung durch Lichtwirkung freigesetzte Jod.
Ebenso beurteilte er die Eignung eines Glases, indem er das Ausmaß der
Kalomelausscheidung aus einer in dem Glas befindlichen Quecksilberchlorid-Ammoniumoxalatlösung feststellte. A. Jermstad und 0. Oestby (113)
benützten ebenfalls die Kaliumjodidmethode zur Beurteilung von verschie¬
denen Gläsern, während G. Bordier (114) die Reduktion von Jod zu Jod¬
wasserstoff unter Lichteinfluß beobachtete. In einer neuen Arbeit (6) ver¬
wendete der letztgenannte Autor auch lichtempfindliche Papiere, Zinkjodid- und Kaliumferrozyanidlösungen und andere Reagenzien, um die
Schutzwirkung von Gläsern zu zeigen.

Coebergh (18) prüfte die verschiedensten lichtempfindlichen
zur Prüfung der Gläser. Er empfiehlt
einer
besonders
die
Verwendung
Lösung von Benzidin in Chloro¬
ganz
form, welche in einigen Sekunden im Sonnenlicht opalisierend getrübt
wird. Ebenfalls gute Resultate scheint Chlorsilberpapier zu ergeben. Sehr
eingehend beschäftigen sich J. Thomann und A. Kälin (32) mit der Frage
der Lichtschutzwirkung. Diese Autoren prüften der Reihe nach die Ver¬
wendbarkeit von Quecksilberoxydsalbe, Vioformgazestreifen, Lichtpaus¬
papier, Wasserstoffsuperoxydlösungen, Chlorwasser und andere Verfahren
J. B. M.

Substanzen auf ihre Verwendbarkeit
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auf ihre Brauchbarkeit und arbeiteten dann eine Methode mit FerrioxalatSie verwendeten als Lichtquelle diffuses Tageslicht. Die
aus.
Ferrioxalatlösung zeichnet sich nach der von den Verfassern angegebe¬

lösung

Absorptionskurve durch eine regelmäßige und starke Absorption im
Wellenlängenbereich unter 460 uju aus und eine praktisch zu beachtende
Absorption beginnt schon bei zirka 500 fiju. Die Lösung kann deshalb als
geeignet für die Prüfung von dunkelbraunen »Gläsern bezeichnet werden.
nen

c)

Praktische Versuche.

Der Großteil der für die Prüfung von Gläsern verwendeten flüssigen
Substanzen dürfte nur in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich
absorbieren und ist daher nach Grotthus-Draper auch nur für ein be¬
grenztes Gebiet von Strahlen empfindlich. Da wir aber eine Lichtempfind¬
lichkeit über ein größeres Gebiet für zweckmäßiger halten, zogen wir sie
nicht in Betracht. Um den erwähnten Forderungen möglichst nahe zu

kommen,

untersuchten wir die

Eignung folgender lichtempfindlicher Stoffe:

a) Panchromatischer Film, welcher für sämtliche Strahlen des sicht¬
baren Spektrums und für die ultravioletten Strahlen empfind¬
lich ist. Die spektrale Schwärzungsverteilung und die relative
Empfindlichkeit für die verschiedenen Strahlenarten des von uns
verwendeten panchromatischen Films geht aus der Abbildung 36
hervor.

b) Orthochromatischer Film, der für alle Strahlen, aber für das rote
Gebiet nur äußerst wenig empfindlich ist. Aus Abbildung 37 geht
die spektrale Schwärzungsverteilung und die Empfindlichkeit für
die verschiedenen Strahlenarten des verwendeten Filmes hervor.
Die beiden Abbildungen würde uns von der Perutz GmbH, zur

Verfügung gestellt.
c) Kunstlichtpapier, das empfindlich

ist

für

Strahlen des

Gebietes

Ultraviolett bis Blau.
Die Lichtquelle, welche der Energieverteilung im diffusen Tageslicht
nächsten kommt, besteht aus einer Wolfram-Glühlampe in Kombina¬
tion mit den Filtern nach Davis-Gibson (115). Das Filter besteht aus zwei
Küvetten, welche zwei verschiedene zusammengesetzte Lösungen ent¬
halten. Eine weitere Lichtquelle, welche dem Tageslicht nahe kommt, ist
die Philips-Tageslichtlampe. Die erstgenannte Lichtquelle ist für den prak¬
tischen Betrieb ungeeignet, während die Philips-Lampe leicht erhältlich,
billig und daher sehr vorteilhaft ist. Wir stellten die ungefähre relative
Verteilung der Energie im Tageslicht, ebenso die der erwähnten Licht¬
quellen sowie einer weiteren künstlichen Lichtquelle in Abbildung 38
auf Grund von Angaben, die wir der Philips-Lampen-AG. verdanken,

am

phisch dar. Zu dieser Graphik ist

gra¬

zu

bemerken, daß die Energie bei 560

nn

100 gesetzt ist.
Wir erkennen, daß das Emissionsspektrum der Tageslichtlampe zwar
nicht dem Tageslicht genau entspricht, jedoch, und das ist für unsere Ver=

8

113

540

36

580

600

620

640

660

680

700

720

S

400

420

440

460

480

500

520

540

gnudlibbA

520

mliFg-ncuidtlniabpbrAeP
500

560

mliF-osnesreP

480

37

"18

^

I

580

Din

600

einiL-D
460

,065

,1
440

,J,i,J,

,„L

420

!, !, !, J.
400

Li IL
80

620

640

660

"*

Abbildung
Die relative
1.
2.
3.
4.

38

Energieverteilung

von:

Tageslicht (ungefährer Mittelwert)
Wolfram-Glühlampe in Kombination mit Filtern
Philips-Tageslichtlampe
Normale Wolfram-Glühlampe
100 gesetzt)
(Die Energie bei 560 ,«/* ist
Diffuses

nach Davis-Gibson

=

400

500

^

600

Wellenlänge

700

^

pu

115

wichtig, sämtliche Strahlen des Tageslichtes in ungefähr ent¬
sprechendem Maße enthält. Für unsere Versuche haben wir deshalb als
Lichtquelle die Philips-Tageslichtlampe (40 Watt) benützt.
suche sehr

Ausführung der Prüfung
Um den verwendeten Film oder das Kunstlichtpapier in die zu prü¬
Flasche zu bringen, benützten wir ein dem Durchmesser des
Flaschenhalses entsprechend breites Holzstäbchen von 14 cm Länge.
fende

Dieses wurde
Teile eines

an

seinem oberen Ende mit Hilfe

von

Leim zwischen die

entzweigeschnittenen Korkstopfens geklebt.

Wir verwendeten

zirka 200 cm3 Inhalt. Um zu verhindern, daß
Prüfung
entlang der Latte zwischen Flaschenhalswand und Kork Licht eindrang,
umhüllten wir den oberen Teil des Flaschenhalses und den Korkzapfen

Flaschen

zur

von

schwarzem Papier. Um eine allfällige unregelmäßige Beeinflussung
durch reflektiertes Licht auszuschalten, befestigten wir die Tageslicht¬
birne in einer Stehlampe, deren Schirm abgeschraubt worden war. An
der Birnenfassung wurde ein schwarzer Photokarton von der Größe von
zirka 40 X 40 cm angebracht.
mit

a)

Versuch mit

panchromatischem Film.

«Perpantic-Films» (Perutz) wurde in völliger
Reißnägeln auf dem Holzstäbchen befestigt und in die
Flasche gebracht. Um die richtigen Belichtungszeiten festzustellen, be¬
lichteten wir 15, 10, 5 und 2 Sekunden und veränderten den Abstand
zwischen Lichtquelle und Filmstreifen von 1 m auf 2 und 3 m. Die Ent¬
wicklungszeit betrug jeweils genau 5 Minuten, als Entwickler benützten
wir «Rodinal-Agfa», in einer Verdünnung 1 :20. Die erhaltenen belichte¬
ten Streifen sind in der Abbildung 39 enthalten.
Wir wollten versuchen, ob ein hinreichend deutlicher Unterschied der
Schwärzung, hervorgerufen durch das Licht nach Durchgang durch farb¬
loses, dunkelbraunes, rotes und schwarzes Glas zu erkennen ist. Wir er¬
sehen aus den belichteten Streifen, daß das rote Licht eine relativ starke
Schwärzung bewirkte und daß andererseits der Unterschied zwischen in
farblosen und dunkelbraunen Gläsern belichteten Streifen nur gering ist
und keine positive Aussage erlaubt. Wenn schon weißes und dunkel¬
braunes Licht nicht deutlich zu unterscheiden sind, so dürfte eine Diffe¬
renz zwischen Farblos, Hellbraun und Dunkelbraun von Stufe zu Stufe
derart schwach ausgeprägt sein, daß eine praktische Verwendung von
panchromatischem Film zur Beurteilung von dunkelbraunen Flaschen
nicht in Frage kommt. Immerhin könnte ein solcher Film zur Ueberprüfung benutzt werden, ob ein schwarzes Glas vollkommen vor Licht
Ein

Streifen

eines

Dunkelheit mittels

schützt.

b)

Versuch mit orthochromatischem Film.

Ein Streifen eines orthochromatischen «Persenso-Films» (Perutz)
wurde bei rotem Lichte in der beschriebenen Weise in sämtlichen von
uns verwendeten Flaschen dem Lichte ausgesetzt. Die Belichtungszeiten
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1 und y2 Sek. und die Lichtquelle war im Abstand von 3 m
Streifen entfernt. Die Entwicklung erfolgte unter den oben erwähnten
Bedingungen. Die erhaltenen belichteten Streifen sind in der Abbildung

betrugen 5, 2,
vom

zusammengestellt.
Nach der Durchführung des ersten Versuches mit orthochromatischem
Film erkannten wir, daß zwischen Streifen, welche hinter farblosem und

39

dunkelbraunem

Glas

belichtet

worden

waren,

ein

immerhin

ziemlich

großer Schwärzungsunterschied besteht. Wir versuchten in der Folge, ob
die Möglichkeit besteht, klar zwischen hell- und dunkelbraunen Gläsern
zu unterscheiden
(Versuch 3 und 4). Die Schwärzung des Streifens in
Dunkelbraun ist ziemlich geringer als diejenige des Streifens in Hell¬
braun. Die beste Unterscheidungsmöglichkeit ergab der Versuch 4, wo wir
nur ganz kurz belichtet hatten. Immerhin ist selbst hier die Schwärzung

des in der dunkelbraunen Flasche belichteten Streifens noch allzu stark
und etwas zu nahe der Schwärzung in Hellbraun. Wir können deshalb
auch die Verwendung von orthochromatischem Film für eine sichere
Unterscheidung zwischen hell- und dunkelbraunen Flaschen nicht ge¬
brauchen. Hingegen kann man mit der Hilfe eines solchen Film rotes Glas

prüfen,

ob

es

wirklich

nur

rotes Licht durchläßt.

Untauglichkeit von diesen überprüften Filmen, die
lichtschützenden Eigenschaften von Dunkelbraun zu beurteilen, dürfte in
ihrer allzu großen Lichtempfindlichkeit zu suchen sein.
Der Grund für die

c) Versuch mit Kimstlichtpapier.
Wir

brachten

einen

Streifen

von

normalem, glänzendem

«Velox-

Lichte in der Dunkelkammer auf die für
die Filme beschriebene Art in farblose, hellbraune, dunkelbraune und
schwarze Flaschen. Die Abstände von der Lichtquelle betrugen 2 m, 1 m

Kunstlichtpapier» bei gelbem

und 50 cm und die Belichtungszeiten verkürzten wir von 10 Minuten auf
3, 2 und 1 Minute. Zur Entwicklung benützten wir «Velox-Entwickler» in
der Verdünnung 1 T. auf 2 T. Wasser. Die Temperatur der Entwicklungs¬
lösung betrug 19° und deren Einwirkungsdauer genau 45 Sek. Die er¬

Abbildung 40 enthalten.
Betrachtung der Versuchsergebnisse ist erkennbar, daß
Kunstlichtpapiere, welche dem Lichte in hellbraunen und dunkelbraunen
Gläsern ausgesetzt wurden, sich sehr deutlich voneinander unterscheiden.
Wir beobachteten, daß ein Abstand von 50 cm sowie die Dauer der Be¬
lichtung von 2 Minuten die günstigsten Resultate ergaben und wählten
diese Verhältnisse für die Hauptversuche. Auch wenn wir eine größere
Anzahl der zu prüfenden Flaschen untersuchen, finden wir, wie Abbil¬
dung 41 zeigt, sehr deutliche Unterschiede. Wir sehen, daß von den
Streifen der 12 dunkelbraunen Flaschen die Proben 1—3 überhaupt nicht
geschwärzt wurden, 4—7 sind nur in kaum wahrnehmbarer Weise beein¬
flußt worden, während die restlichen Aufnahmen nur eine schwache Grau¬
färbung aufweisen. Bei den in hellbraunen Flaschen dem Lichte ausge¬
setzten Streifen ist in allen Fällen eine sehr deutliche Schwärzung zu er¬
kennen, 6 Proben sind als beinahe schwarz zu bezeichnen. Die in einer
Fabrikationsserie von Flaschen festgestellten Unterschiede gehen auf eine

haltenen Streifen sind teilweise in der
Bei

der

verschiedene Wanddicke der Arzneiflaschen zurück.
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Mit Hilfe dieses Verfahrens ist also die

Möglichkeit geboten, die Eig¬
Lichtschutzglas
nützlich, wenn
er mit Hilfe eines allgemein gültigen Vergleichsmittels beurteilen könnte,
ob ein Glas den gestellten Forderungen entspricht. Mit anderen Worten
gesagt, muß noch eine Möglichkeit zur Bestimmung der eben noch zuge¬
lassenen Schwärzung gegeben werden. Um nun ein solches Vergleichsmittel angeben zu können, setzten wir Velox-Papier der direkten Wirkung
der Tageslichtlampe aus. Die Lichtquelle befand sich dabei in einem Ab¬
stand von genau 1 m vom Streifen entfernt und die Dauer der Einwirkung
vergrößerten wir von 5 auf 80 Sekunden. Die solcherart erhaltenen
Streifen sind in der Abbildung 40 enthalten. Es ist zu erkennen, daß die
Schwärzung des während 20 Sekunden belichteten Streifens heller, die¬
jenige des 30-Sekunden-Streifens etwas dunkler als die schwärzeste
Stelle jeder Aufnahme in Dunkelbraun. Die Schwärzungen dieser beiden
Streifen sind jedoch heller als die am wenigsten gefärbten Streifen der
nung von hellbraunen und dunkelbraunen Flaschen als
klar zu unterscheiden. Für den Praktiker ist es nun sehr

hellbraunen Flaschen.

Zusammenfassend können wir sagen, daß der Versuch mit Kunstlicht¬
papier taugliche Resultate ergab. Als Vorschlag ergibt sich somit folgendes

Verfahren

zur

Beurteilung der lichtschützenden Eigenschaften
von

braunen Gläsern:

Bei gelbem oder rotem Dunkelkammerlichte werden 6 Streifen
«Velox-Kunstlichtpapier» von der Länge des Flaschenmantels der zu prü¬
fenden Flaschen geschnitten und mit Hilfe von Reißnägeln auf Holzleisten
befestigt. Die mit den Kunstlichtpapierstreifen versehenen Holzleisten
werden in die Flaschen gestellt und die Flaschenöffnungen sorgfältig mit
schwarzem Papier umwickelt. Die Flaschen stelle man in einer Entfernung
von 50,0 cm gegenüber einer Philips-Tageslichtlampe (40 Watt) auf. Der
Reflektor der Lampe ist durch einen schwarzen Karton zu ersetzen. Die
Flaschen werden hierauf genau 120 Sekunden lang belichtet, die Kunst¬
lichtpapierstreifen 45 Sekunden lang in frischem Entwickler (Velox-Entwickler) entwickelt und 12 Minuten lang fixiert. Die dabei auftretende
Schwärzung des Kunstlichtpapiers darf bei 5 Streifen nicht intensiver sein
als die Schwärzung von Velox-Kunstlichtpapier, die man erhält, wenn man
einen Streifen nichtbelichteten Velox-Kunstlichtpapieres in einem Abstand
von 1 m von der Lichtquelle 25 Sekunden lang direkt belichtet, entwickelt

und fixiert.
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