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A.

Einleitung.

Die Cellulose ist in wenigen Pflanzen als eigentliches
Hexosan vorhanden; sie findet sich gewöhnlich vergesell¬
schaftet mitPentosanen und Inkruslenbezw. Ligninsubstanzen.
Es gelingt nicht, die reine Cellulose auf mechanischem Wege
von diesen Stoffen zu befreien. Die Herstellung der reinen
Cellulose beruht auf der verschiedenen Löslichkeit der Inkrusten in chemischen Agentien. Im Holzschliff hat man ein
Produkt hat, das seiner Billigkeit halber für geringwertigere
Papiere grosse Anwendung gefunden hat. Erst nachdem es
gelungen war, die Cellulosefaser des Holzes auf chemischem
Wege von den inkrustierenden Substanzen zu trennen, hat man
ein Produkt erhalten, welches die bis dahin für feinere Papiere
fast allen
zut Verarbeitung gelangende Lumpenfaser in
Fällen verdrängen konnte. Es gelang im Jahre 1840 Payen,
durch Aufschlufe des Holzes mit Salpetersäure einen für
diese Zwecke brauchbaren Zellstoff herzustellen, und seither
sind auch andere Verfahren in die Technik eingeführt wor¬
den, die wiederholt verbessert wurden und deren Endpro¬
dukte heute fast allen Ansprüchen genügen. Und doch ist
trotz der verschiedenen ausgearbeiteten Methoden die Ent¬
wicklung der Cellulosefabrikation noch nicht zu einem
endgültigen Abschluß gelangt, was die grofee Anzahl von
neuen Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Celluloseund Ligninchemie beweist.

Die Zellstoffabrikation zerfällt nach der Art der Aufschluèmittel in vier Gruppen, nämlich in:
1. das

2. das

Säureverfahren,
Natronverfahren,

3. das Sulfitverfahren und

4. das elektrische Verfahren.

Das erste ist heute aus der Praxis vollständig verschwun¬
den und dient eigentlich nur noch theoretischen Betrach-

-

10

-

hingen. Pay en verwendete als Erster als aufschließendes
Agens kalte Salpetersäure. Eine Verbesserung dieser Methode
schlug im Jahre 1573 Römer vor. Ein Verfahren von Orioli
mit Königswasser und ein weiteres von Lif schütz (1890)
mit Salpeterschwefelsäure als inkruslenlösenden Chemikalien
konnten sich in der Technik nicht einführen. Das gleiche
Schicksal widerfuhr auch den Methoden, in denen andere
wäßrige Säuren zu diesem Zwecke verwendet wurden, (z.
B. Salpetersäure-Salzsäure.)
Nachdem im Jahre 1552 durch Coupier undMellier
Natron, und 1871 durch Mitscherlich die schweflige Säure
als Aufschließungsmiltel eingeführt worden waren, sind
diese Methoden seither so ausgearbeitet worden, daß das
Säureverfahren mit seinen Uebelständen diesen praktische¬
ren

Fabrikationsarten weichen mußte.

Da die vorliegende Arbeit auf das schon längst nicht
mehr angewandte Salpetersäureverfahren zurückgreift, so
mögen die verschiedenen Varianten dieser Methode kurz
erwähnt werden. Bei allen ausgearbeiteten Methoden fällt
zunächst auf, daß man immer mit einer Säure von 25
und mehr Prozent Gehalt an HNOs arbeitete. Wurde mit
25°/oiger heißer Salpetersäure schon ein Aufschluß erreicht,
so konnte in der Kälte eine Freilegung der Cellulosefaser
erst mit 60% iger Salpetersäure erzielt werden.- Die großen
Verluste an der verhältnismäßig teuren Salpetersäure in
den Ablaugen, sowie die Tatsache, daß im Großbetrieb
fast jedes Apparatmaterial sich diesem Aufschließungsmittel
gegenüber wenig widerstandsfähig erweist, ferner die leichte
Bildung von Oxycellulose, die zum vornherein den Wert
des Produktes herabsetzt, haben dazu geführt, dieses Ver¬
fahren völlig aufzugeben.
Erst in neuester Zeit ist dann durch die Untersuchungen
von Cr ai s in Dresden dieser Herstellungsmethode wieder
Beachtung geschenkt worden, der gezeigt hat, daß ein
Aufschluß in der Hitze schon mit ca. 10 u/o iger Salpeter¬
säure möglich ist. Da heute eine Salpetersäure dieser
Konzentration verhältnismäßig billig durch die Verfahren
von Schönherr, Birkeland und Eyde etc. hergestellt
werden kann, könnte unter Umständen diese Celluloseherstellung doch noch praktische Bedeutung erlangen.

Die vorliegende Arbeit bezweckt ein Studium des Auf¬
schlusses von Holz mit Salpetersäure behufs Darstellung

-
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-

von Cellulose, wobei auch die Eigenschaften des entstan¬
denen Produktes und die bei dessen Darstellung auftreten¬
den Nebenprodukte berücksichtigt wurden. Zu diesem
Zwecke sind am Anfang der Arbeit auch Versuche über
die Einwirkung von Salpetersäure auf BaumwoUcellulose
ausgeführt worden, wodurch zum vornherein festgestellt
wurde, welche Höchstkonzentration von Salpetersäure für
das Aufschließen von Holzfasern zur Gewinnung eines
einwandfreien Holzstoffes ohne erhebliche Bildung von

Oxycellulose

in

Frage kommt.

Crais behandelte das aufzuschließende Buchenholz zu¬
nächst mit Alkalien, um die Hemicellulosen herauszulösen.
Von dieser Operation wurde hier von Anfang an Abstand
genommen, in der Erkenntnis, dafj nach Zerstörung der
inkrustierenden Substanzen die Entfernung der Hemicellu¬
losen aus dem lockeren Produkte viel leichter gelingt.

c=553£2?=a

B. Theoretischer Teil.
I. Einwirkung der Salpetersäure auf Cellulose.
a) Darstellung und Eigenschaften
der

Oxycellulose.

Durch Oxydation von Cellulose nach verschiedenen
Methoden lä6t sich diese in die von Witz1 entdeckte und
von ihm benannte Oxycellulose überführen. Es ist jedoch
anzunehmen, da& man es hier mit keinem einheitlichen
Produkt zu tun hat; denn je nach Art des Oxydations¬
mittels erhält man verschiedene Arten von Oxycellulose,
die in der Zusammensetzung und den Mengen der Ab¬
bauprodukte von einander abweichen.
Da die Cellulose alkoholische Hydroxylgruppen enthält,
müssten wir bei der Oxydation, ähnlich wie bei den
einfacheren Verbindungen, je nach Stärke des Oxydations¬
mittels Aldehyde oder Säuren erhalten. Ein mehrwertiger
so

Alkohol, wie ihn die Cellulose darstellt, kann stufenweise
oxydiert werden, wobei Verbindungen mit alkohol- und

aldehydartigem Charakter entstehen können.
Die .Aldehydgruppen der Oxycellulose lassen sich durch
ihre reduzierende Wirkung gegen Fehling'sche Lösung und
durch die Bildung von Osazonen mit Hilfe von Phenyl¬
hydrazin erkennen.
Die Reduktion von Fehling'scher Lösung hat Schwalbe2
veranlasst, durch die sogenannte Kupferzahl zahlenmässig
das Reduktionsvermögen der Oxycellulose auszudrücken.
1

Witz, Bull. Rouen 10, 439 und 11, 176.

1

Sdiwalbe-Sieber, Die ehem. Betriebskonirolle in der Zellstoff- und
Papierindustrie. Julius Springer, Berlin 1922, Seite 230.

-
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Kupferzahl gibt diejenige Menge Kupfer an, welche
gr Oxycellulose als Cuprooxyd abgeschieden

100

von

wird. Da aber Cellulose schon in der Kälte eine gewisse
Menge von Kupfersulfaf absorbiert, die sich auch durch
längeres Auswaschen aus der Faser nicht vollständig ent¬
fernen lässt, so mufe dieser Wert von der Kupferzahl ab¬
gezogen werden, und man erhält so die „korrigierte"
Kupferzahl oder Cellulosezahl. Dieselbe schwankt je
nach Art des Oxydationsmittels, nimmt jedoch mit dem
Grade der Oxydation zu.
Wie schon erwähnt, haben wir

Körpern

es

bei allen Oxycellulosen

tun, sondern man er¬
hält stets Gemenge von mindestens zwei Verbindungen,
von denen die eine sich in 10°/oiger Natronlauge beim
Erhitzen mit goldgelber Farbe auflöst, während der Rest
wahrscheinlich aus unveränderter Cellulose besteht und
in seinem Verhalten von der Ausgangscellulose nur wenig
abweicht. Es zeigt sich ferner, dafe der in Lösung gegangene
Teil immer noch starkes Reduktionsvermögen gegen Fehling'sche Lösung aufweist. Somit könnte diese Reaktion als
ein Charakteristikum für Oxycellulose gelten.
nicht mit einheitlichen

zu

Die Löslichkeit der

Oxycellulose in verdünnten Alkalien
geht nach dem Salpetersäurever¬
fahren hergestellte Oxycellulose schon beim Kochen mit
2°/oiger Natronlauge und verd. Ammoniak in Lösung,
während die mit Chlorkalk, Kaliumpermanganat, Brom
oder Chromsäure hergestellten Produkte diese Löslichkeit
in verdünnten Alkalien nicht zeigen. Schwalbe und Neu¬
bauer1 haben gezeigt, dafc die Goldgelbfärbung durch
Alkalien nicht nur der Oxycellulose eigen ist, sondern da&
diese auch durch Hydro- und Hydratcellulosen hervorgerufen
ist sehr verschieden. So

werden kann. Auch Monosen lösen sich bekanntlich mit
gelber Farbe in Natronlauge auf.
Die Reduktionsfähigkeit der Oxycellulose zeigt sich auch
dem Verhalten gegen Küpenfarbstoffe. Scholl2 hat
nämlich gezeigt, dafe das gelbe Flavanthren beim Erhitzen
mit Oxycellulose in alkalischer Lösung in die blaue Küpe

in

übergeht.
Die Einheitlichkeit auch des in Alkalien löslichen Teils
der Oxycellulose erscheint dadurch fraglich, daß er sich
1

'

Lehrbuch der Cellulose, S. 40.
B. 44, 1312.
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durch Mineralsäuren aus dieser Lösung nur teilweise wieder
ausfällen läM.
Die Oxydation der Cellulose kann aber auch über dieses
Stadium hinausgehen, da verschiedene Tatsachen den Säure¬
charakter des Oxydationsproduktes erkennen lassen. Dieser
zeigt sich u. a. in dem Vorhandensein von Carboxylgruppen,
die sich nach Schwalbe und Becker1 durch Titration mit
Natronlauge gegen Methylorange bestimmen lassen.
Wir können demnach die Oxycellulosen als Polysaccharide
einer Anzahl freier Aldehyd- und Carboxylgruppen
ansprechen. Durch Hydrolyse läfet sich die Oxycellulose in
d-Glucose spalten.
mit

Die fortgesetzte Oxydation der Cellulose bezw. Oxy¬
cellulosen führt schliesslich zu Oxalsäure. Als Zwischenpro¬
dukt nehmen Crofe und Be van2 die Bildung von Hy¬

drocellulose

an.

Eine charakteristische Reaktion für Oxycellulose ist auch
die Bildung von Furfurol beim Erhitzen mit verd. HCl,
wobei man aus dem in Natronlauge gelösten und mit
Mineralsäuren wieder ausgefällten Präparat eine größere
Ausbeute erhält, als bei cellulosehaltiger Oxycellulose.
Was die

Zusammensetzung

der

Oxycellulose anbelangt,

sind die Angaben hierüber wegen der auf verschiedene
Arten hergestellten Produkte widersprechend. Sicher ist,
daß die Oxycellulose einen höheren Gehalt an Sauerstoff
hat als Cellulose. Einige Forscher geben ihr die Formel
CeHioO«.
Witz und Tollens3 nehmen an, dafc die Komponente
CoHioOe mit einem oder mehreren Cellulosemolekülen
ätherartig verbunden ist. Durch Kochen mit Alkali wird
diese Bindung gelöst und das „Celloxin" (CeHioOe) geht
in Lösung, während die Cellulose ungelöst bleibt. (Tollens).
so

Bumke und Wolffenstein4 glauben, daß bei der

Oxyda¬
Hydrolyse statt
Carbonylgruppen

tion der Cellulose mit H2O2 in erster Linie

findet, wobei die Oxydation an den
angreift. Somit bestände also kein Unterschied zwischen
dem Celluloseabbau durch Säure und durch gewisse Oxy¬
dationsmittel. Verschiedene gemeinsame Reaktionen der
1

Schwalbe

2

Cellulose (S. 63).
B. 34 1436 (1901).

3

4

u.

Becker, B. 54 (1921).

B. 34 2415 (1901).
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Hydrocellulose und der Oxycellulose berechtigen

zu

dieser

Annahme.
Leider hat

man für den Nachweis und die quantitative
Bestimmung der Oxycellulose keine einwandfreien Reak¬
tionen. Kombinieren wir aber die verschiedenen Eigen¬
schaften, wie Gelbfärbung in 10%>iger Natronlauge, Re¬

duktionsvermögen

gegen

Fehling'sche Lösung, Verhalten

gegen basische Farbstoffe (Methylenblau, Safranin), so kann
man auf die An- oder Abwesenheit von Oxycellulose mi

ziemlicher Bestimmtheit schlie&en.

Ich habe bei meinen Versuchen den Grad der Oxydation
jeweils durch Bestimmung der Kupferzahl ermittelt und
zwischen derselben und der Einwirkungsdauer des Oxy¬
dationsmittels eine gewisse Gesetzmässigkeit festgestellt.

b) Behandlung der Cellulose mit Salpetersäure
und Stickoxyden.
Die Salpetersäure kann je nach Konzentration in vier
verschiedenen Richtungen wirken, nämlich:
1.
2.

bydrolysierend,
oxydierend,

3. mercerisierend und
4. nitrierend.

Kalte verdünnte
wie gar nicht ein.

Salpetersäure wirkt auf Cellulose

so

gut

höherer Konzentration tritt eine
Schwächung der Faser ein und es bleiben auch nach gutem
Auswaschen bis 2% Stickstoff, bezogen auf das Gewicht
des Reaktionsproduktes, in der Faser. In Anbetracht des
niederen Stickstoffgehaltes handelt es sich hierbei wohl nicht
um eine Nitrierung, sondern lediglich um
eine Quellung,
die auch mit starker Schwefelsäure entstehen kann.

Lä6t

man

rocknen,

so

Bei

verdünnte Salpetersäure auf der Faser einwird Hydrocellulose gebildet.

Nach Knecht1 ruft 65 %ige Salpetersäure unter Schrum¬
pfung und Festigkeitszunahme eine erhöhte Affinität zu
direktziehenden und manchen sauren, nicht aber zu basi¬
schen Farbstoffen hervor, ein Beweis, daß Oxycellulosebildung wahrscheinlich nicht auftritt.

Knecht legte Baumwolle eine Stunde lang in Salpetersäure

genannter Konzentration und trocknete die abgequetschten
1

5. J7, 1904.

-
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3 bis 4

Tage im Exsikkator über gebranntem Kalk.
getrockneten Baumwollstränge enthielten 9,9 °/o
Stickstoff, wovon in Wasser 7,7 % als Salpetersäure in Lösung
gingen, was umgerechnet auf ein Mol CeHioOs einem
Mol HNO» entsprechen würde. Die abgespaltene Salpeter¬
säuremenge wurde durch Titration bestimmt. Knecht be¬
zeichnete diese Produkte als „labile Nitrate". Das mit
Wasser ausgewaschene und getrocknete Produkt enthielt,
wie früher erwähnt, immer noch 2 % Stickstoff. Ein AnDiese

so

färbungsvermögen durch basische Farbstoffe wurde nicht
festgestellt, was schon deshalb zu erwarten war, weil sich

Nitrocellulosen mit diesen Farbstoffen nicht anfärben lassen.
Die nach der Behandlung mit Wasser zurückgebliebene Faser
ist nach Knecht ein Cellulosehydrat, das noch adsorptiv
gebundene HNOs enthält.
Häussermann1 sieht in Knechts Produkten Additions¬
produkte der Salpetersäure, die intermediär entstehen und
in die Ester

übergehen können. Durchtränkt

man

nämlich

Baumwollcellulose mit o9-9ö%iger Salpetersäure und
unterbricht die Reaktion vor Beendigung der Einwirkung,
also vor dem Verschwinden der bei dieser Reaktion sich
bildenden Sfickoxyddämpfe, so erhält man ein
Produkt mit 11 % Stickstoff, das sich mit Jodkalium blau
färbt, wie das auch schon bei Produkten der Einwirkung
von Säuren niederer Konzentration der Fall ist. Die so
entstandenen Additionsprodukte sollen mit überschüssiger
Säure Wasser abspalten und in die Ester übergehen.
Salpetersäure von höherer Konzentration löst die Faser
zu einer viskosen Flüssigkeit, die in Wasser gegossen ein
strukturloses, voluminöses Gerinsel liefert. Dieses von
Vieille2 sogenannte XyJoidin hat einen Stickstoffgehalt
von 0,6 bis ô,ô % und ist in Aether und Aceton unlöslich.
Vieille3 hat mit Salpetersäure vom spez. Gewicht 1,52 eine
immer

Nitrocellulose mit 12,65% Stickstoff erhalten. Mit Säure
Spez. Gewicht 1,452 erhält man eine Nitrocellulose
von anderer Zusammensetzung. Für die beiden erhaltenen
Produkte sind Formeln aufgestellt worden, die mit den
zur Zeit bekannten Tatsachen über die Struktur der Cellulose nicht in Einklang gebracht werden können und
daher nicht aufgeführt werden.
vom

,

1

Häussermann, Zeiischr. t. Sdiiefc-

*

Vieille 5. 15 (1882).

3

Vieille, Comptes rendues 95 (1882).

u.

Sprengstoffwesen

3

(1908).
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Salpetersäure von 91 bis 95 % pergamentisiert bei kurzer
Einwirkung in der Kälte nach Hake und Bell1 die Cellulose.
Ganz anders verhält sich h ei 6e Salpetersäure, die Cel¬
lulose zu oxydieren vermag, wobei man je nach der Kon¬
zentration und der Einwirkungsdauer verschiedene Produkte
erhält. Säuren von 80 bis 96 % lösen sogar Cellulose voll¬
ständig auf.
Croè und Be van2 haben bei längerem Kochen von
Cellulose mit Salpetersäure von 17 56 % völlige Zerstörung
derselben unter Bildung von Oxalsäure und CO2 nach¬
-

gewiesen.
Die Reaktion der
erst bei 80-100° und

Salpetersäure

mit Cellulose

beginnt

erst merklich

bei einer Kon¬
zentration über 20 7». Anfangs tritt eine langsame Stick¬
oxydentwicklung auf, die sich spontan zu einem Maximum
steigert, um dann schließlich wieder sehr langsam zu werden.
Dabei färbt sich die Säure stark gelb. Auf Zusatz von
Wasser bildet sich ein gallertiges Produkt, das sich schlecht
abnutschen läßt. In Alkalien löst es sich mit goldgelber
Farbe und läfet sich aus diesen Lösungen durch Salzsäure
wieder flockig ausfällen. Die alkalische Lösung wirkt stark
reduzierend. Cro6 und Bevan erhielten beim Kochen von
Baumwolle mit einer 60 % igen Säure ein Oxydationspro¬
dukt in einer Ausbeute von 30 %. Mit gleich starker Säure
erhielten Tollens und V. Faber3 nach der gleichen Vor¬
schrift eine Ausbeute von 70 % Oxycellulose, die den von
Cro6 angegebenen Eigenschaften entsprach. Nach weiterem
zwar

1 7* stündigem Erhitzen erhielten sie ein gallertartiges Reak¬
tionsprodukt, das einen höheren Sauersfoffgehalt aufwies.

Die Löslichkeit in Alkalien nahm ebenfalls zu, ebenso das
Reduktionsvermögen und die Furfurolausbeute beim Be¬
handeln des Produktes mit Salzsäure. To liens u. Faber ha¬
ben 200 gr der durch 21/s -stündiges Kochen erhaltenen Oxy¬
cellulose mit Kalkmilch (35 gr CaO auf 2 7* 1 Wasser)
eine Stunde lang unter Rückfluekühlung auf dem Wasser¬
bade erhitzt. Aus dem Filtrat fiel beim Eindampfen ein

schwerlösliches Calciumsalz aus, für das sich durch Analyse
die Formel (CeHuOe^Ca ergab. Die zugehörige Säure konnte
durch Zugabe von Oxalsäure zu einer Lösung des Cal'

2
3

u. Bell, Journ. soc. ehem. Ind. 28 (1909).
Croè u. Bevan, Cellulose, S. 56.
Tollens und Faber, B 32 (1899).

Hake
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ciumsalzes isoliert werden und zwar in Form ihres Laktons.
Der Schmelzpunkt von 92-94°, sowie die optische Drehung
Hessen auf das Lakton der Isosaccharinsäure schliessen,
das durch Abspaltung von Wasser und innere Anhydrid¬

bildung

aus

der Isosaccharinsäure entsteht.
CH2OH

CH2OH

•

CHOH

•

CH2

•

COH

CH2OH

=

H2O

+ CH2OH

CH

•

•

CH2

I

I
COOH

•

COH

I

O

CO

Nach weiterem Einengen des Filtrates konnten sie mit
Alkohol ein zweites Salz ausfällen, dessen analytische Daten
auf das Calciumsalz der Dioxybuftersäure hinwiesen. Für
diese Säure gilt wahrscheinlich die Formel
CHs

CH3CHOH

•

CHOH

•

COOH oder

COH

COOH

•

I
CH2OH

Analysenzahlen auf das weiter zu Syrup eingedampfte
Filtrat stimmten auf Dioxybuftersäure nicht mehr. Aus den
salpetersauren Mutterlaugen konnte man Metallsalze ge¬
winnen, die

man

als Tartrate identifizierte.

Der beim Kochen mit Kalkmilch zurückgebliebene Rück¬
stand zeigte bei der Elementaranalyse nahezu die Zu¬

sammensetzung der Cellulose. Auch die Eigenschaften (feh¬
lendes Reduktionsvermögen) entsprachen derselben.
Andere Forscher haben die Ausbeute
dadurch erhöht, da& sie auf die gleiche
kleinere Säuremengen anwendeten.

Oxycellulose
Cellulosemenge

an

Was die

Einwirkung von Stickoxyden anbetrifft, so sollen
Angaben von Witz1 Stickoxyde keine Oxydation
herbeiführen. Hingegen wurde eine Faserschwächung be¬
obachtet. Im Gegensatz zu dieser Angabe habe ich bei
der Einwirkung von N2O4 auf getrocknete Baumwolle nach
neun Tagen ein stark oxydiertes Produkt erhalten, von
dem sich 40% in verdünnter Natronlauge lösten. Ferner
habe ich eine starke Anfärbung mit Methylenblau kon¬
nach

statiert.
Die Ausbeute (mit N2O4 erzielt) an Oxycellulose über¬
trifft sogar diejenige, die mit 60°/oiger Salpetersäure er1

Gmelln's Handbuch der Chemie, Band 7.
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halten wird, während sich die Zahlen für Isosaccharinsäure
und Dioxybuttersäure in den gleichen Grenzen bewegen.
Der in Alkalien unlösliche Rückstand ist hier um 10%
kleiner als bei der Behandlung mit Salpetersäure; die Menge
des Syrups, der nach Ausfällen der Dioxybuttersäure durch

Einengen des Filtrats entsteht, ist wesentlich
als bei den Versuchen mit Salpetersäure.

weiteres

gröber

Das Stickstofftetroxyd ist also ein gutes Mittel, um Oxycellulose in hoher Ausbeute herzustellen. Es hat gegenüber
der Salpetersäure den Vorteil, dafc die zu NO reduzierten
Gase wieder regeneriert werden können.
Schwalbe beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von
Cellulose aus Holz mit Stickoxyden'. An der starken Oxycellulosebildung dürfte jedoch die Einführung dieses Ver¬
fahrens in die Praxis gescheitert sein.

II. Das Holz.
a) Allgemeine Reaktionen der Lignocellulosen.
Unter Lignocellulosen versteht man Verbindungen von
Cellulosen mit einem Komplex aromatischen Charakters
von variabler Zusammensetzung, Lignin genannt, welches
sich in vielen Zellmembramen findet. Dieses ist im allge¬
meinen gegen Oxydation weit empfindlicher als die reine
Cellulose. Im Holz ist es ebenfalls das Lignin, das meist
leichter einer Zersetzung unterworfen ist, während die Cellusose mehr oder weniger unverändert bleibt.
1.

Zusammensetzung der Hölzer.

Von den verschiedenen eingehenden analytischen Unter¬
suchungen seien hier einige Zahlen angeführt, die einen
Einblick in die prozentuale Zusammensetzung der Hölzer
und des Lignins gewähren.
Müller2 hat auf Grund seiner Untersuchung
Zahlen gegeben:
Wa*ser

Buche

....

Tonne

....

Saw'

Harze

|Cellulose

folgende

Inkrustierende
Substanz

12,57

2,41

0,41

45,47

39,14

13,87

1,62

0,97

56,99

26,91

1

Schwalbe D. R. P. 204460.

2

Müller, Pflanzenfaser, Seite 150.
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Lange und S ch u 1 z e1 fanden für Buchenholz einen Gehalt
an Cellulose bis zu 50°/o.
Auch Klason hat ähnliche Untersuchungen durchgeführt
und gibt für Fichtenholz folgende Zahlen an:
Cellulose

55

Kohlehydrate

10

53
14

Lignin
Harze, Feite, Asche

30

29

4

Proteine

3,3
0,7

-

100

100

Das Laubholz besitzt im allgemeinen höheren Pentosangehalt. Demgemäß ist die Furfurolausbeute bei der Salz¬

säuredestillation entsprechend grö6er.
Die folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die von
Schwalbe und Becker2 gefundenen Zahlen für einige
Holzarten, berechnet in Prozenten des Trockengewichtes.

Asche

Fichte

Kiefer

0,77

0,39

!

Buche

Birke

Pappel

1,17

0,39

0,32

0,31
1,74

0,71
1,09

2,08

Harze, Wachs und Fett

Aetherauszug
Alkoholauszug.

0,78

1,92

.

1,52

1,53

.

2,30

1,80

3,16

2,34

3,45
3,32

1,78

.

1,20

1,68

2,87

Methylzahl

2,36

2,20

2,96

2,77

2,57

Essigsäure (saure Hydrolyse)

1,44

1,40

2,34

4,17

Stickstoff

0,11

0,13

0,17

0,69

0,80

1,05

4,65
0,12
0,74

7,49

7,04

14,90

16,08

0,63
12,64

11,30

11,02

24,86

27,07

23,75

3,00

2,23

1,02

0.84

0,72

14,30

13,25

25,88

24,47

63,95

60,54

67,09

57,84

54,25
26,35

53,46
22,46

27,91
64,16
45,30
19,56

a)
b)
c)
d)

....

Summe

von

a

.

.

und b

Alkohol-Benzolauszug

Protein (N X 6,25)
Furfurol

....

Pentosan

Methylpentosan
Gesamtpentosan
Cellulose (n. Crofe)
Cellulose (pentosanfrei)
Lignin
.

Elementare

.

.

.

.

.

28,29

1,08

0,10

62,89

47,11
18,24

Zusammensetzung einiger Hölzer.

(Berechnet auf
H

wasser-

O

und aschefreie

Substanz).

N

Birke

50,16

6,23

42,01

1,12

n.

Schwalbe

Rotbuche

49,89

6,07

43,11

0,93

n.

Chevandier (Ann. Alm. phyt.io)

Andere Forscher bezeichnen die Werte für Stickstoff als zu hoch.
1

*

u. Schulze, Zeitschr. f. Physiol. Chem. 14 (1889).
Z. f. angew. Chem. 52, S. 229 (1919).

Lange

\
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2.

Herstellung

und

-

Eigenschaffen des Lignins.

Die Cellulose findet sich, wie schon erwähnt, im Holz
Assimilationsprodukten, den Inkruslen

immer mit anderen

und den Hemicellulosen verbunden. Der wichtigste dieser
ist das Lignin.

Körper

Wislicenus1

gibt auf Grund

von

kolloidchemischen

Untersuchungen folgende Umschreibung des Lignins:
«Lignin ist die Summe aller

aus

dem

Bildungs- oder

Kambialsaft durch Adsorption auf dem Oberkörper Cellulosefaser niedergeschlagener, kolloid gelöster Stoffe (Hydrosole). Entstehung und Zusammensetzung finden deshalb
die Erklärung am kürzesten in dem Ausdruck: (Kolloid )„

Adsorptionssynthese".
Ueber die Art der Bindung des Lignins mit den übrigen
der Zusammensetzung der Pflanzenfaser beteiligten
Stoffen gehen die Meinungen der verschiedenen Forscher
stark auseinander. Wir unterscheiden verschiedene Theorien,
so die alte Inkrustationstheorie von Payen2 (Lignin =
Intercellularsubstanz), ferner die Umwandlungstheorie
von Cellulose in Lignin, vertreten durch Kabsch3, Cro6
und Bevan4, Frommherz5, König6 etc., die Vereste¬
rungstheorie (Crofj und Bevan7), Klason8 und neuer¬
dings die Ansicht, wonach „die chemische Kondensation
hauptsächlich auf das sehr feste aetherartige Gefüge von
Pentosen oder Pentosanen eingeschränkt wird, während
der ungeklärte Rest, der sich verhältnismäßig leicht aus
dem Holze herauslösen läßt, als Lignin bezeichnet wird"3
(Schulze, Croß und Bevan, Tollens, König und
an

Schwalbe).
Das Lignin hat nach Schwalbe folgende elementare Zu¬
sammensetzung :
C

=

55,6

%

Aus dem Holz läßt

O
es

=

38,6

%

H

=

5,8

*/o

sich nach den vier folgenden Methoden

gewinnen :
1

3
5

Koll. Zeitsdir. 27 (1920).
Pringsheim, Jahrbücher III
Z.f.phys.Ch.SO,210(1907).

7

Cellulose 1903, S. 201.

9

Zit.

b/Wislicenus,

s. o.

2

4
6
s

Ann. d. sc. nah T. II, Bot.
Cellulose, 5. 155, 179 ff.
Chem. Ztg. 1912, 110.
Koll. Ztschr. 6, 17, 87.

1839/40.

22

-

-

Durch Behandeln:
1. mit

l°/oigerHCl

6 bis

7 Std.

unter

Atmosphärendruck bei

erhöhter Temperatur
2. mit

gasförmigem Chlorwasserstoff

3. mit rauchender Salzsäure1

4. mit

72%iger

Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur8.

Man hat für das Lignin eine Reihe von Reaktionen gefun¬
den, von denen die Färbungserscheinungen mit den ver¬
schiedenen Phenolen vor allem typisch sind. Die Holzsubstanz
färbt sich in wäfcriger Lösung in Gegenwart von Salzsäure
mit Phenol

blaugrün

mit Resorcin

violett

mit Brenzkatechin

grünlichblau

mit Karbazol

kirschrot

Charakteristisch ist die Aufnahme von Phloroglucin unter
Rot-Violettfärbung, die auch zur Bestimmung der Nichtcellulose dient. Weiterhin geben Anilinsulfat eine Gelbfär¬
bung, p-Nilranilin in schwefelsaurer Lösung eine Orange¬
färbung und Dimethyl-p-Phenylendiamin Rotfärbung der
verholzten Faser. Eine weitere Reaktion besteht darin, da6
man

Lignocellulose

mit

Kaliumpermanganat behandelt,

den abgeschiedenen Braunstein mit Salzsäure entfernt und
das Produkt mit Ammoniak übergießt, wobei eine intensive
Rotfärbung entsteht.
Wasser ruft in der verholzten Faser eine Qellung hervor.
Durch Kochen lassen sich gewisse Bestandteile herauslösen.
Bergström3 beobachtete, daß beim Kochen von Fichten¬
holz mit Wasser Essigsäure und Methylalkohol entweichen,
wobei nach neuen Angaben auch ein starker Vanillingeruch
auftreten soll. Nach Klason4 gehen beim abwechselnden
Kochen mit Alkohol und Wasser 12% des harzfreien
Fichtenholzes in Lösung. In dieser Lösung fand er 2,5 %
Xylose, 0,6% Mannose und Spuren Galaktose. Taue5
fand, dafj beim Behandeln von Buchenholz mit Wasser¬
dampf 26,7 % in Lösung gehen. In der gelösten Substanz
fand er 11,19% Zucker; der Rest bestand aus Essigsäure,
Ameisensäure, Gerbstoff, Oxalsäure etc. Der Unterschied
in diesen Resultaten bei Fichtenholz und Buchenholz läßt
i

r>

1

Willstätter,

3
4
5

ia<7

321

B. 46, 2401 (1913).
Bergström, Papierfabrikant 8 (1910).
Schriften d. Ver. d. Zellstoff- u. Papierenem. Nr. 2, Berlin
Dinglers Journal, 273, 276-285 (1899).

1911 S. 28 ff.
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sich dadurch erklären, daß Fichtenholz nur 6-9%, während
Buchenholz 23-33 > Holzgummi bezw. Xylan enthält,
(Holzgummi ist der beim Dämpfen od. Behandeln mit
Alkali in Lösung gehende Anteil des Holzes).

Verdünnte Alkalien wirken auf die Holzfaser mercerisierend oder aber hydrolysierend, je nach den Bedingungen.
Durch Kalischmelze entstehen neben unbekannten Ver¬
und Oxalsäure.

bindungen Protocalechusäure, Brenzkalechin

Säuren wirken ebenfalls, entsprechend den Feststellungen
bei der Oxycellulose, je nach den Bedingungen mercerisierend und hydrolysierend, Salpetersäure und Chlordioxyd

auch oxydierend auf die Bestandteile der Holzfaser. Man
kann mit 7°/oiger Schwefelsäure die Cellulose verzuckern
und löslich machen, während Lignin ungelöst zurückbleibt.
Zum gleichen Ziel gelangt man mit hochprozentiger Salz¬
säure und Chlorwassersioffgas. Gräfe1 stellte hierbei aber
nicht nur Verzuckerung fest, sondern er wies auch die
Bildung von Brenzkatechin,Methylfurfurol und Vanillin nach.
Die Einwirkung von Salpetersäure auf die Holzsubstanz
wird in den folgenden Abschnitten als Zweck dieser Arbeit
eingehend behandelt werden.

Saure Salze, z.B. die Bisulfite, lösen die Nichtcellulose
der Holzfaser heraus, die Cellulose bleibt zurück. Da¬
rauf gründet sich das übliche Verfahren der Zellstoffabrikation mit Calciumbisulfit.
aus

Benedikt und

Bamberger2 haben

als

Erste

die

Bestimmung der Methoxylzahl nach Zeisel beim Holz an¬
gewandt. Da im Holz das Lignin der Träger der Methoxylgruppen ist und man auf Grund vieler Untersuchungen
den Methoxylgehalt des Lignins fast als konstant annehmen
kann, so gibt uns die Bestimmung der Methoxylzahl einen
Anhaltspunkt über den Verholzungsgrad der Pflanzenfaser.
3. lieber den

oxydativen Abbau des Lignins.

Umstand, daü das Lignin kein einheitlicher Körper
konstanter Elementarzusammensetzung ist und wir ihm
deshalb keine Bruttoformel wie z. B. der Cellulose geben
können, ferner die Tatsache, dafc man beim Abbau ZwiDer

von

1

8

Monatshefte 25, 1004 ff. (1904).
M. Chem. II 260 (1890).

-
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meist schwer isolieren kann und

gewöhnlich

niedrigmolekulare Körper als Endprodukte erhält, während
das Lignin sicher hochmolekular ist, haben bis heute den
Einblick in die Konstitution desselben verhindert.

Der oxydalive Abbau des Lignins wurde mit Hilfe von
Kaliumpermanganat1, Wasserstoffsuperoxyd2, Ozon3, Sal¬
petersäure4 und Chlordioxyd5 durchgeführt.
König6 hat das Verhalten der Lignosulfosäure, die beim

Aufschluß des Holzes mit Bisulfit entseht, gegen verschie¬
dene Oxydationsmittel geprüft. Er erhielt in jedem Falle
verschieden gro6e Mengen von Oxalsäure, sowie Kohlen¬
dioxyd und Wasser.
Bei einigen Versuchen erhielt

er

auch

geringe Mengen

von

Bernsteinsäure, sowie bei Einwirkung von Salpetersäure
.„einen intensiv braunen, stickstoffhaltigen Körper, der zwar
nicht einheitlich war und nicht kristallisiert erhalten werden
konnte, dessen Eigenschaften jedoch mit größter Wahr¬
scheinlichkeit auf ein Nitrophenol oder einen Nitrophenolaether hinwiesen." Wie wir später sehen werden, ist in
der salpetersauren Flüssigkeit tatsächlich o-Nitrophenol
vorhanden. Neben Oxalsäure fand er noch Spuren von
Ameisensäure.

Hägglund7 fand bei der Oxydation des Lignins mit
Kaliumpermanganat,rauchender Salpetersäure sowie Kaliumchlorat-Salpetersäure Essigsäure, jedoch keine Oxalsäure.
Johannson8 erhielt beim Behandeln mit Wasserstoffsuper¬
oxyd auch Malonsäure, während Klason9 fand, da& dieses
bei gewöhnlicher Temperatur nach 45 Tagen nur eine Al¬
dehydgruppe zu Carboxyl und eine Methylgruppe zu
Carbonyl zu oxydieren vermag.
Bernstein- und Malonsäure entstehen bei der Oxydation
von Vanillin mit Wasserstoffsuperoxydlösung10.
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Hägglund, Arkiv för Kemi, Mineralogie och Geologie Bd.7, Nr. 8 (1918)
Anderzén u. Holmberg, B. 56, 2044, (1923).
König, Cellulosechemie II, 14 u. 113 (1921).
Literatur später erwähnt.
B. 56, 907-909 (1913).
König, Cellulosechemie II (1921).
Arklv för Kemi, Mineralogie och Geologie Bd. 7 Nr. 8 (1918).
Zitiert bei Anderzén u. Holmberg (siehe S. 24) Originalarbeit nicht
veröffentlicht.
Arkiv för Kemi, Mineralogie och Geologie Bd. 6 Nr. 13 (1917).

Klason,

a.

o.

-

4. Abbau des
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Lignins

-

mit

Salpetersäure.

Die Versuche zur Aufschliessung des Holzes mit Sal¬
petersäure gehen schon in das Jahr 1Ô52 zurück. Es waren
die Franzosen Coupier und Mellier, die ein Verfahren zur
Zellstoffabnkation auf diesem Wege beschrieben, welches
1861 durch Barne und B Ion del1 weiter ausgearbeitet

wurde. Auch Donath2 hat ähnliche Untersuchungen an¬
gestellt und dabei beobachtet, da& Buchenholz mit HNOs
eine intensive Rotfärbung gibt, währenddem bei Fichten¬
holz eine solche nicht eintritt. Er schliefet deshalb auf ver¬
schiedene Zusammensetzung der Lignine.

Eingehendere Angaben haben wir von Lifschütz3, der
mit 25%iger HNOs bei 60-90° zersetzte. Er fand,
dafe hochkonzentrierte Salpetersäure (65°/<>ige) auf das
Lignin

Lignin nitrierend wirkt. Auch führte er Versuche mit einer
Mischsäure durch, die 32% ige H2SO4 und 10-20% ige

HNOs enthielt. Einen Teil Holz liefe er mit 10-15 Teilen
Mischsäure 14-16 Stunden bei 45-50° reagieren. Nachdem
er das Produkt mit Sodalösung (4-6 Teile Soda auf 100
Teile Cellulose) ausgekocht hatte, erhielt er eine reine
Cellulose in einer Ausbeute von 30-41 %. Diese besafe
einen Aschegehalt von 1,5-1,0%. Nitrocellulose war nicht
nachzuweisen. In dem salpetersauren Filtrat fand er Oxal¬
säure in einer Ausbeute von 29-30 %> sowie Essigsäure,
Buttersäure und Glucose.
He den4 hat ähnliche Untersuchungen mit Stickoxyden
gemacht, jedoch dabei eine kleinere Menge Oxalsäure er¬
halten; er nimmt an, dafe dabei die Oxydation nur bis
zu den Ligninsäuren geht. In dem salpetersauren Filtrat hat
er Pikrinsäure nachgewiesen.
Die Einwirkung von Salpetersäure auf Holz haben später
Ball y und Chor ley5 näher untersucht. Sie fanden, dafe
die Reaktionsfähigkeit der Salpetersäure von der Anwesen¬
heit von salpetriger Säure abhängig ist. Bally und Chorley
nehmen an, dafe in erster Linie eine Nitrierung der Inkrusten eintritt und dafe die nachträglich verseiften Ester
erst in zweiter Linie einer Oxydation unterworfen werden.
1
2

u. Blondel, Dingles 164 (1862).
Donath, Ztschr. f. angew. Ch. 19 (1906).

Barne

1

Lifschütz 5. 24

4

D. R. P. 212838.

5

Dally

u.

(1891).

Chorley B. 28, 922-27 (1895).
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Die gelbe Lösung, die durch Kochen von Holz mit 25 °/o iger
HNO3 entstand, dampften sie zu einem dicken Syrup ein,
aus dem sie höhere Dikarbonsäuren, wie z. B. Glutar- oder
Adipinsäure zu isolieren versuchten, was aber nicht gelang.
Beim Schmelzen mit Alkali, wie bei weiterer Oxydation
wurde die syrupöse Substanz in Oxalsäure, COa und Essig¬
säure gespalten. Aromatische .Körper konnten sie nicht nach¬
weisen. Bally und Chorley sind der Ansicht, daß im allge¬
die Keto-R-Hexenmoleküle der Lignocellulose
meinen
angegriffen werden. Dabei sind in erster Linie die Pentosane und die a-Cellulose der Zersetzung unterworfen1.
CioHiäOs

CsHsOé

CsHioOs
Cellulose

eine Keto-R-Hexen-

Pentosane

Gruppe enthaltend.
Niditcellulose

Lignocellulose.

Bally und Chorley haben die bei der Einwirkung von
HNO3 auf Holz entstehenden Gase genau untersucht. Sie
fanden:
18,3 7o

Ns

9,4%
9,3 %

N2O
NO

%

NOa

33.2

HCN

8,3%
17,2%
4,3 %

COa

CO

nur 3 % des Holzes zu gasförmigen Produkten
oxydiert. Cellulose blieb in einer Ausbeute von 48 % zurück.
In dem salpetersauren Filtrat fanden sie an flüchtigen
Säuren 11,0%, Oxalsäure 3,0° «, löslichen Abkömmlingen
des Lignins 26,2 °/o des Ausgangsmaterials.

Es wurden

5. lieber die Konstitution des

Lignins.

Ermittlung der Zusammensetzung
Untersuchung
des Lignins haben zu verschiedenen Formeln geführt, die
entweder durch Elementaranalyse der nach verschiedenen
Methoden hergestellten Lignine selbst, oder der Lignosulfosäure gefunden wurden. Auch auf indirektem Wege
suchte man nach einer Bruttoformel, wobei man sämtliche
Die

zur

übrigen Bestandteile der Pflanzenfaser bestimmte und
der Differenz auf die Ligninformel schloß.
1

S. Formel

von

Cro6 und Bevan auf S. 29

aus
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In der einschlägigen Literatur findet
Anzahl

von

Formeln,

von

sich eine ganze
denen einige hier erwähnt sein

mögen.
Cr 06 und Be van1 fanden für das beim Behandeln der
Jutefaser mit Chlor erhaltene Lignin eine empirische Formel
CveHsoOs?. Schultze2 ermittelte die Zusammensetzung auf
indirektem Wege zu CssHuOst.
Klason3 stellte in der von Lindsey undTollens identifi¬
Lignosulfosäure das Vorhandensein zweier Molekül¬
komplexe der Zusammensetzung C40H42O11 und CmHssOis
fest. Er unterscheidet deshalb ein a-Lignin und ein /3-Lignin.
Im a-Lignin konnte er Aldehydgruppen nachweisen, welcher
Schluè auch durch die Fähigkeit, Bisulfite anzulagern, ge¬
stützt wird. Im ß- oder „Carboxyllignin" fand er keine
COH-Gruppen. Diese Ansicht gab er später wieder auf,
indem er für das Gesamilignin die Formel C20H20O7 auf¬
stellt. Durch seine neuesten Untersuchungen hält er aber
doch seine früheren Annahmen für das Vorhandensein
zweier Lignine für berechtigt, denen er die Zusammen¬
setzung C32H22O7 und GsiHssOo zuschreibt.
zierten

Bisher haben nur wenige Forscher versucht,
ihrer Untersuchungen Rückschlüsse
chemische Natur des Lignins zu ziehen.

den
auf die

aus

Ergebnissen

den verschiedenen Forschern gefundenen Abbau¬
sich in zwei grundsätzlich von einander
verschiedene Gruppen einordnen. Während einerseits Phe¬
nole, Vanillin, Protocatechusäure und Brenzkatechin für die
Annahme eines aromatischen Charakters des Lignins spre¬
chen, so könnte anderseits die Bildung von Adipinsäure,
Bernsteinsäure, Malonsäure, Essigsäure und Ameisensäure
eher auf die aliphatische Natur des Lignins schlie&en lassen.
Die

von

produkte

lassen

Es sei hier erwähnt, daß die Bildung von Brenzcatechin
sekundär aus Protokatechusäure durch CO2-Abspaltung
erfolgen kann, was Heuser und Winsvold4 nachgewiesen
haben. Andererseits wiesen Anderzén und Holmberg5 nach,
1

2
3

4
6

Z. f. angew. Ch. 34, 285 (1921)
C 1857,321
Schriften des Vereins der Zellstoff- und Pnpierchemiker
Heft 2, 27 und B. 53,1864 (1920)
5. 56,902 (1923)
B. 56,2044 (1923)

-
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das die Bernsteinsäure ebenfalls sekundär bei der Oxy¬
dation des Vanillins mit Wasserstoffsuperoxyd entstehen
kann.
Die bis jetzt erwähnten Abbauprodukte des Lignins waren
durdi Kalisdimelze, sowie beim Behandeln des Lignins
mit verschiedenen Oxydationsmitteln gefunden worden.

Grundsätzlich verschieden sind die Versuchsergebnisse
Fischer und Schrader1, die bei der Oxydation des
Lignins mit KOH bei 200 und 300° unter Druck verschie¬
dene Benzolcarbonsäuren erhielten. Als Zwischenprodukte
isolierten sie Huminsäuren, die Jedenfalls neben Benzol¬
kernen andere Ringgebilde und ferner wohl auch aliphatische
Seitenketten enthalten und durch weitere Oxydation zu
Benzolcarbonsäuren abgebaut werden." Bei der Reduktion
des Lignins mit Jodwasserstoffsäure und Phosphor in der
Hitze fanden Wülstätter und Kalb2 ein Gemisch von Koh¬
lenwasserstoffen, die sich vom Hexamethylen ableiten.
von

Die Trockendestillation bei

gewöhnlichem Druck, wie sie
Tropsch, Hägglund, Heuser, Fischer u. Schrader
u. a. durchgeführt wurden, ergab neben niedermolekularen
Endprodukten stets größere Teermengen von unbekannter
Zusammensetzung, weshalb diese Versuche keinerlei Rück¬
schluß auf die chemische Natur des Lignins zulassen.
von

Diese stark von einander abweichenden Resultate ließen
denn auch bis heute die Frage offen, ob das Lignin aro¬
matischer oder rein aliphatischer Natur ist. Zu letzterer
Ansicht bekennt sich neuerdings auch Wülstätter, der bei
der vergleichenden Reduktion von Lignin und Kohlehy¬
draten ähnliche Kohlenwasserstoffe erhielt. Schmidt3 glaubt
bei der Behandlung des Lignins mit Chlordioxyd polysaccharidähnliche Produkte erhalten zu haben. Die Bildung
von Protocatechusäure wird von Fischer und Schrader als
ungenügender Beweis für Vorhandensein von aromatischen
Gruppen erachtet, da diese auch bei der Kalischmelze von
Cellulose in geringen Mengen entsteht.

Bis

heute

haben

nur

wenige Forscher versucht, eine

Strukturformel des Lignins aufzustellen. Die Schwierigkeiten,
1

'
3

Abhandlung Kohle, 4,13 (1919)
5. 55,2637 (1922)
5. 56,23-21 (1923)
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dabei stößt, mögen die vorherigen BetrachGenüge bewiesen haben.

man

zur

Cro6 und Bevan1 geben ihm folgende Formel:
o

c

o

/\

/\

CH CH-CH2CO

•

I

|

||

/CH:a-Cellulo»e
CH-CH

CH2CO-CH CH

CH<
XCH: ^-Cellulose

\y

!

O

CHsO-CH CHOCHä

CH CO

•

CO

CH2

Danach soll im Lignin ein Keto-R-Hexenring mit einem
hydrierten Pyronring, der zwei Methoxylgruppen enthält,
vorhanden sein, wobei die Cellulose glucosidartig an die
Hydroxylgruppen gebunden sei.
Green2 vertritt die Ansicht, dafc das Lignin aus der
Cellulose durch Wasseraustritt unter Ringschluft entstanden
sei.

Klason3, der früher die Ansicht vertrat, dafe das Lignin
durch Kondensation von Koniferylalkohol und Oxykoniferylalkohol entstanden sei, stellt sich neuerdings das a-Lignin
als eine Verbindung von einem Chromonkem (d. i. ein
Kondensationsprodukt von Benzol mit r-Pyron) mit einem
acetylierten Koniferylaldehyd vor. Dabei soll die Cellulose
den in diesem vorhandenen
den sein.

an

Acrolein-Komplex gebun¬
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:
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Klasons Ansicht über das Vorhandensein des Koniferylalkohols wird durch die Tatsache gestützt, dafc die aus
Koniferylalkohol entstehende Sulfosäure mit der Ligninsulfosäure in ihren Eigenschaften gute Uebereinstimmung
zeigt. Da die schweflige Säure im Lignin teils fest, teils
locker gebunden ist, so gelangt er zu der Ansicht, dafe
1
2
3

Cellulose S. 137
Ztschr. f. Forben und TextliAemie 3,97
B. 53,706 (1920)

(1904)
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die feste Bindung durch Anlagerung der schwefligen Säure
an die Doppelbindung der Acroleingruppe und die lockere
durch Kondensation mit der Aldehydgruppe entsteht. Wie
schon erwähnt, findet sich in den oxydativen Abbaupro¬
dukten des Lignins Vanillin, welches tatsächlich auch bei
der Oxydation des Koniferylalkohols entsteht.
Erwähnt sei noch, dafe sich nach

neuern

Befunden die

Lignine vom Tetramethylen ableiten sollen und zwar als
Diguajakolderivate '.
Schrauth2 hat in Anlehnung an die Willstätter'schen Ver¬
suche eine Formel aufgestellt, die rein aliphatischer Natur
ist und das Lignin als ein Kondensationsprodukt von
Furanderivaten darstellt.
Bei den Formeln, die sich für die rein aliphatische Natur
aussprechen, vermissen wir leider die Erklärung für die
Bildung von Phenolabkömmlingen.

b)

Die Hemiccllulosen.

Unter Hemicellulosen versieht man Polyosen der Penloseund Hexosereihe, die sich neben Lignin und Cellulose im
Bei der Destillation mit zwölfprozentiger
Holz finden.
Salzsäure gehen die Pentosane quantitativ in Furfurol über.
Wie wir später sehen, gibt auch die aus dem Holz her¬
gestellte Cellulose bei dieser Behandlung Furfurol, wobei
allerdings noch nicht mit Sicherheit festgestellt ist, ob das¬
selbe aus dem ursprünglichen von der Cellulose nicht voll¬
ständig trennbaren Pentosan entsteht, oder ob in den
Oxycellulosen pentosanähnliche Körper vorhanden sind.
Die letztere Ansicht ist vorzuziehen, da wir im Abschnitt
über die Oxycellulose in dieser Arbeit gesehen haben, daf*
sich Furfurol auch aus Oxycellulose erhalten lä&t, die aus
reiner Cellulose erhalten werden kann.

Tollens erhielt bei Buchenholz eine Ausbeute von 12,6 %*
bei Birkenholz eine solche von 13,7% Furfurol. Die Furfurolausbeufe schwankt im allgemeinen bei den Laubhölzern
zwischen 10 und ll°/o. Die von Tollens gegebenen Zahlen
werden daher

von

manchen Forschern als

zu

hoch bezeichnet.

hauptsächlich im Holz vorkommenden Hemicellu¬
losen sind Xylan, Araban und Galaktan. Ersteres findet sich
Die

'
Holmberg, Svensk Kern. Tidskr. 32, 56-67; C. 20. IV.
2Z. f. angew. Ghem. 36,149 (1923)
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und besteht

hauptsächlich

Anhydrid der Xylose.

Hemicellulosen der Hexosereihe finden sich in den Laub¬
hölzern nur in geringer Menge, während sie im Nadelholz
in viel gröberer Menge vorkommen. Bei der Hydrolyse
geben die Hemicellulosen Zuckerarten mit einer entsprechen¬
den Anzahl von C-Atomen. Durch Behandeln von Holz¬
gummi, Stroh und Jute mit verdünnter Schwefelsäure ent¬
steht daher Xylose.

LI.

Zusammenfassung

des theoretischen

Teils.
Das im literarischen Teil erwähnte Tatsachenmaterial
labt sich kurz zu folgenden Schlußfolgerungen zusammen¬
fassen :
Die Oxycellulose unterscheidet sich von der Cellulose
durch ihren Gehalt an Aldehyd- und Carboxylgruppen ;
diese lassen sich einerseits an ihrem Verhalten gegen Re¬
duktionsmittel, andererseits an ihrer Löslichkeit in Alkalien
erkennen.

Oxycellulose bildet sich durch Behandlung von Cellulose
Oxydationsmitteln. Man erhält jedoch keine einheit¬
lichen Produkte, sondern die Eigenschaften der Endprodukte
wechseln je nach Art und Stärke des Oxydationsmittels.
Durch weitere Oxydation wird die Oxycellulose zu einfachen
chemischen Verbindungen abgebaut.
Beim Erhitzen von Oxycellulose mit Aetzkalklösung ent¬
stehen Isosaccharinsäure und Dioxybuttersäure. Diese beiden
Säuren sind aber auch Umwandlungsprodukte der Zucker¬
arten, woraus sich die Annahme ergibt, dab der Bildung
dieser Produkte die Entstehung von Zuckerarten vorausgeht,
oder dab im Cellulosemolekül glucosidisch gebundene
mit

Glucosereste in Reaktion treten.
Es zeigt sich, dab bei der Kalkbehandlung der Glucose
nicht die Isosaccharinsäure, sondern die Saccharinsäure ent¬
steht. Letztere bildet sich aus Milchzucker, der aus Glucose
und Galactose aufgebaut ist. Da aber die Galactose keine
Isosaccharinsäure liefert, so mub auch beim Milchzucker
die Bildung von Isosaccharinsäure auf eine glucosidisch
verkettete Glucose

zurückgeführt werden.

-
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Die Dioxybuttersäure kann man sich aus dem weiteren
Zerfall der Isosaccharinsäure entstanden denken, da dieselbe
eine ähnliche Struktur wie die Iso-Dioxybuttersäure aufweist

Salpetersäure wirkt je nach Konzentration und Temperatur
verschieden auf Cellulose.
Kalte verdünnte Salpetersäure bewirkt keine merkliche
Veränderung der Cellulose. Die Einwirkung von Salpeter¬
säure höherer Konzentration (17-77-prozentigc) soll zu
Nitratbildung führen. Man nimmt an, daß intermediäre
Additionsprodukte mit Salpetersäure gebildet werden, die in

Berührung mit überschüssiger Säure
tung in die Ester übergehen.

unter

Wasserabspal¬

Abweichend vom Verhalten der kalten ist dasjenige der
heißen Säure, die Cellulose zu oxydieren vermag und sogar
bei höherer Konzentration eine vollständige Auflösung
derselben bewirkt. Es ist ziemlich sicher, daß dabei zu der

oxydierenden

auch eine

hydrolytische Wirkung hinzutritt.

Das sich in jeder verholzten Pflanzenfaser vorfindende
Lignin kann durch gewisse Operationen von der Cellu¬
lose getrennt werden und zwar so, daß entweder das Lignin
durch schwache Oxydation abgebaut wird, wobei die Cellu¬
lose unverändert zurückbleibt, oder daß man die Cellulose
durch Behandeln mit Schwefelsäure oder Salpetersäure
unter verschiedenen Bedingungen verzuckert, ohne daß das
Lignin zerstört wird. Das Lignin ist ein Körper von va¬
riabler Zusammensetzung, für den man bis heute noch
keine eindeutige Formel gefunden hat. Weichen schon die
Resultate über die empirische Zusammensetzung von Ligninen verschiedener Herkunft sehr von einander ab, so gehen

die Ansichten über seinen strukturellen Aufbau noch vielmehr
auseinander. Eine Anzahl von Abbauprodukten wie Va¬
nillin, Protocatechusäure, Phenole, berechtigen zu der An¬
nahme, daß das Lignin aromatischer Natur ist. Sicher sind

Lignin Hydroxyl-, Acetyl- und Methoxylgruppen nach¬
gewiesen. Die Ansicht Klasons, dafe dem Lignin als Kern¬
substanz Koniferylalkohol zu Grunde liege, hat viel für sich,
da sie einerseits das Verhalten gegenüber Bisulfit und
andererseits die Bildung von aromatischen Verbindungen
beim Abbau des Lignins erklärt. Wenn nach neueren Be¬
funden von einigen Forschern das Lignin als ein Komplex
im

-
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von rein aliphatischem Charakter angesprochen wird, so
mué diese Behauptung vorsichtig aufgenommen werden.

lieber die Art der Bindung des Lignins mit der Cellu¬
lose finden wir zwei grundverschiedene Annahmen. Auf
der einen Seite glaubt man, daß die Bindung chemischer
Natur (Ester- oder Aetherbindung) sei, während man neuer¬
dings zu der Ansicht neigt, da6 das Lignin adsorpfiv mit
der Cellulose vergesellschaftet sei. (Wi slice nus).

G552f5?c>

C. Experimenteller Teil.
I. Einwirkung von Salpetersäure auf Cellulose.

a) Herstellung

von

Bestimmung

Oxycellulose mit Salpetersäure.
Hydrolysenprodukte beim

der

Behandeln mit Kalkmilch.
In den folgenden Versuchen habe ich das Verfahren von
Tollen s und Faber nachgeprüft, die Oxycellulose mit

50%iger Salpetersäure herstellten; gleichzeitig machte ich
zur Herstellung von Oxycellulose mit Stickstofftetroxyd.
1.) 200 gr gebleichte Baumwolle wurden in einem Rund¬
kolben während 2 Va Stunden auf dem Wasserbade der
Einwirkung von 1,5 L 50°oiger Salpetersäure überlassen.
Es bildeten sich reichliche Mengen von Stickoxyden, die

einen Versuch

nach der ersten halben Stunde ein Maximum erreichten
und nach 2-stündiger Einwirkungsdauer fast ganz ver¬
schwanden. Nach dieser Zeit noch aufsteigende Gasbläschen
liefeen jedoch erkennen, da& die Reaktion noch nicht been¬
digt war. Nach einer weitern halben Stunde konstatierte

keine Reaktion mehr und das Reaktionsprodukt wurde
aufgearbeitet. Dasselbe hatte die ursprüngliche Struktur
ganz verloren und bildete ein voluminöses Gerinsel. Nachdem
man den Hauptteil der Salpetersäure durch ein Baumwoll¬
tuch filtriert hatte, erhielt man einen gallertigen Rückstand.
Dieser wurde mit SO %igem Alkohol versetzt und unter
der Filterpresse in einem Baumwolltuch abgepresst. Dieses
Verfahren wurde 3 mal mit 96 °/oigem Alkohol und

man

zuletzt noch einmal mit Aether wiederholt, um möglichst
alle Reste von Salpetersäure zu entfernen Das über conc.

-
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Schwefelsäure getrocknete Produkt bildete ein weifces Pulver
und wog 140 gr, was einer Ausbeute von 70 % entspricht.
Es löste sich mit goldgelber Farbe in verd. Natronlauge
und zeigte gegen Fehling'sche Lösung starkes Reduktions¬
vermögen. 60 gr dieses Produktes wurden hierauf eine
Stunde mit l1/* L Kalkmilch (enthaltend 20 gr Ca (OH)2)
unter Rückflusskühlung auf dem Wasserbade erhitzt. Nach
dem Abfiltrieren wurde die klare, hellgelbe Lösung einge¬
dampft, bis eine bleibende Trübung wahrgenommen wurde.
Während dem Erkalten fiel ein wei&es Pulver aus. Dieses
in einer Ausbeute von 2,3 gr (
3,8 %, bezogen auf die
angewandte Menge Oxycellulose) erhaltene Produkt, das sich
als das Calciumsalz der Isosaccharinsäure erwies, konnte
durch Umkristallisieren aus viel Wasser gereinigt werden
und bildete eine weiée, mehlige Kristallmasse.
=

0,3208 g Einwage ergaben 0,1562 g H2O und 0,4268 g CO2
0,2371 g Einwage ergaben 0,0337 g CaO.
O 48,24
H 5,53
Für (CeHnOeJa Ca:Ber. C 36,18
Ca 10,05
H 5,41
O 48,30
Gef. C 36,29
Ca 10,16

Diese Formel passt auf das Calciumsalz der Isosaccharin¬
säure.

Um die freie Säure zu isolieren, wurde ein Teil des Salzes
wiederum in viel Wasser gelöst und die berechnete Menge
Oxalsäure zugegeben. Nach Abfiltrieren des Calciumoxalates
wurde das Filtrat zu einem dicken Syrup eingedampft und
über conc. Schwefelsäure entwässert. Die zurückgebliebene
Kristallmasse wurde aus Alkohol umkristallisiert und hatte
einen Schmelzpunkt von 91°. (Isosaccharinsäure schmilzt
zwischen 92
94°). Das in Wasser gelöste Produkt war
56,7° (statt
optisch aktiv und drehte nach rechts. [a]D
-

—

62-63°).
0,1822 g ergaben 0,1016 g H2O und 0,2960 COa
H 6,20
O 49,31
Gef. C 44,31

Diese Zusammensetzung pafet auf die Formel der Isosac¬
charinsäure nicht, hingegen ganz gut auf ihr Lakton, dem
die Formel C4H10O5 zukommt und für das sich die folgende
Zusammensetzung berechnen lôèt :
C 44,44

H 6,17

O 49,38

Die Mutterlauge des isosaccharinsauren Calciums wurde
weiter bis zu einem dünnen Syrup eingedampft. Durch
Stehenlassen konnte keine Kristallisation erreicht werden,
hingegen lief) sich durch Zugabe von Alkohol ein schwach
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gelbliches, flockiges Produkt abscheiden. Durch wiederholtes

Lösen in Wasser und Wiederausfällen mit Alkohol erhielt
eine wei6e plastische und amorphe Masse. Die Aus¬
beute des über conc. Schwefelsäure getrockneten Produktes
betrug 3,2 gr oder 5,3%» berechnet auf die angewandte
Oxycellulosemenge. Tollens und Faber konstatierten bei
Behandeln desselben mit Jod-Jodkaliumlösung und Natron¬
lauge einen Niederschlag von Jodoform, woraus sie auf
die Anwesenheit von Methylgruppen schlössen. Sie hielten
das Produkt für Dioxybuttersäure, was ich auch bestätigen
man

konnte.
0,1831 g ergaben 0,0944 g H2O und 0,2039 g CO2
0,3204 g ergaben 0,0556 g CaO
0,3121 g ergaben 0,0369 g H2O
Für(C4H704)2Ca4-2H80:Ber. C30.57 H5,73 050,96 Ca 12,74; H2011,46
Gef. C 30,38 H 5,89 050,70 Ca 12,39; H2011,82

2.) 200 gr bei 105° getrocknete, gebleichte Cellulose
wurden in einem Trockenturm 9 Tage lang der Einwir¬

kung von Stickoxyden ausgesetzt (4 gr flüssiges Stickstofftetroxyd). Nach dieser Zeit war die braune Farbe der
Stickoxyde bereits verschwunden, trat jedoch beim Durch¬
blasen von Luft annähernd in der gleichen Intensität wie
anfangs wieder auf. Nachdem man die Stickoxyde mit
Luft völlig weggeblasen hatte, kochte man das Produkt

mit Wasser aus, filtrierte ab, wusch mit Alkohol und
Aether nach und trocknete. Die Faser die schon nach der
Einwirkung des N2O4 erheblich geschwächt war, verlor in
Wasser vollends ihre Struktur und zerfiel zu einer gelati¬
nösen Masse, die nach dem Trocknen noch 160 gr wog
00 % Ausbeute an Oxycellulose. Ich behandelte genau
wie (sub 1.) mit Kalkmilch und kam zu folgendem Ergebnis:
=

7,4 g= 4,67»
Erhaltene Dioxybuttersäure
Erhaltene Isosaccharinsäure
6,2 g= 3,8 7o
In Kalkmilch ungelöster Rückstand 148,0 g=75,07o
...

...

Tabelle I.
Oxy¬
dations'
mittel

n.

Tollens

eigene
Versuche
*

Oxy¬
cellulose

Isosac¬
charin¬
säure*

Dioxybut¬
tersäure*

In Kalkmilch

ungelöster
Rückstand
85,0 %

6o7oige HNO3

70

7o

47o

507„ige HNO3

70 7o

3,8 7o

5,3 7o

fl. N2O4

80%

3,8o/o

4,67«

86,67»
75,07°

Diese Zathlen beziehen sich auf das Gewicht der angewandten, Oxycellulose-
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Durch diesen Versuch wird die Angabe von Witz (Gmelins
Handbuch der Chemie Band 7) widerlegt, da& nämlich
Stickoxyddämpfe bei der Einwirkung auf Cellulose keine
Oxycellulosebildung bewirkten. Im Gegensatz zu dieser
Behauptung habe ich bei den erhaltenen Produkten eine
starke Anfärbbarkeit mit Methylenblau festgestellt. Die Aus¬
beute an Oxycellulose übertrifft diejenige, die mit 60 % iger
Salpetersäure erhalten wird, während sich die Zahlen für
Isosaccharinsäure und Dioxybuttersäure in den gleichen
Grenzen bewegen. Der ungelöste Rückstand ist hier 10%
kleiner als bei den mit Salpetersäure hergestellten Produkten,
die Menge des Syrups, der nach dem Ausfällen der Dioxy¬
buttersäure durch weiteres Einengen entsteht ist wesentlich

grö&er.
Das Sticksfofftetroxyd ist also ein gutes Mittel, um eine
Oxycellulose in hoher Ausbeute herzustellen. Es hat gegen¬
über der Salpetersäure den Vorteil, dafj die zu NO redu¬
zierten Gase wieder regeneriert werden können.

Ferner läfet sich das mit Stickstofftetroxyd erhaltene
Produkt viel leichter aufarbeiten als das mit Salpetersäure
erhaltene; man erhält von vornherein reine Calciumsalze
der Dioxybuttersäure und Isosaccharinsäure.

b) Einwirkung

von

heifjer Salpetersäure

verschiedener Konzentration

auf Cellulose.
Durch die folgende Versuchsreihe suchte ich die Angreif¬
barkeit der Cellulose durch Stickoxyde, rauchende Salpeter¬
säure und verdünnte Salpetersäure verschiedener Konzen¬
trationen bei 100°, sowie die dabei entstehenden Produkte
zu ermitteln.

Auf dem Wasserbade wurden je drei Proben gebleichter
zu 10 g und 2 zu 50 g, mit Salpeter¬
säure verschiedener Konzentrationen (7,5 % ige bis 94 %ige)
einige Stunden erhitzt. Die Menge der verwendeten Sal¬
petersäure wurde so gewählt, daß das Verhältnis von
Cellulose zu N2O4 ca. 1:1 betrug. Diese 3 Parallelversuche
wurden mit 7 verschieden starken Säuren ausgeführt.
Schon nach kurzer Zeit begann bei den höher konzentrierten
Säuren eine starke NO2-Entwicklung, die ungefähr eine

Baumwolle, eine
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halbe Stunde dauerte,

den
um plötzlidi aufzuhören. Bei
schwächern Säuren trat diese Reaktion erst viel später
auf. Das Kochen wurde fortgesetzt, bis keine Gasblasen
mehr im Reaktionsprodukt wahrzunehmen waren.
Der Ansatz mit 10 g Cellulose wurde zur Kupferzahlbcstimmung nach Schwalbe verwendet: Das Reaktions¬
produkt wurde mit Soda neutralisiert und mit Fehling'scher Lösung 5 Minuten gekocht. Dann filtrierte man ab
und wusch mit Wasser nach. Das ai. geschiedene rote Cuprooxyd löste man mit einigen Tropien Salpetersäure und
Wasser aus der Faser heraus, spülte es in ein Kölbchen
und füllte mit Wasser auf ca. 100 ccm auf. Die elektrolytisch
bestimmte Kupfermenge in dieser Lösung ergab nach Mul¬
tiplizierung mit 10 die Kupferzahl des Reaktionsproduktes,
bezogen auf 100 g Cellulose.
Der eine der beiden Ansätze zu 50 g Cellulose wurde
Bestimmung der Ausbeute an Oxycellulose, sowie deren
Stickstoffgehalt benutzt.
zur

Zu diesem Zweck wurde das Reaktionsgemisch nach
Verdünnen mit Wasser filtriert und der Rückstand gut aus¬
Salpetersäuregewaschen. Zum Entfernen der letzten
reste kochte man noch einige Stunden mit viel Wasser.
Dann wurde wiederum filtriert, mit Alkohol und Aether
nachgewaschen und getrocknet. Die eine Hälfte des so er¬
haltenen weissen Pulvers kochte man mit 10%iger Natron¬
lauge. Die Menge des bei dieser Behandlung Gelösten
gab ein Ma6 für die Bildung von Oxycellulose, da sich be¬
kanntlich Oxycellulose in Natronlauge löst.
Die andere Hälfe diente zur Stickstoffbesiimmung
nach Lunge-Lubarsch im Nitrometer.1

Bei dem anderen Ansatz

zu

50 g wurde der

in

Sal¬

petersäure ungelöste Rückstand nach den Angaben von
Tollens auf Dioxybuttersäure und Isosaccharinsäure auf¬
gearbeitet. Das salpetersaure Filtrat neutralisierte man mit
Soda, säuerte mit Essigsäure an und versetzte heiss mit
Calciumchlorid. Nach 12-stündigem Stehen wurde abfiltriert
und der Gehall an Calciumsalzen in dem Niederschlag
durch Verbrennen des Filters und Glühen als CaO bestimmt.
Die Resultate dieser

Versuche sind

in

zusammengestellt.
1

Lunge, Techn-chem. Untersuchungsmethoden.
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Aus der Tabelle ist zu ersehen, da& die Kupferzahl mit
der Konzentration der Säure zunimmt. Wie Versuch 2 zeigt,
besitzt auch das durch vollständige Lösung von Cellulose
in starker Salpetersäure entstandene Produkt reduzierende
Eigenschaften. Das N2O4 entspricht in seiner Oxydations¬
wirkung ungefähr einer Salpetersäure von 60 °/o. Weiterhin
ist ersichtlich, dafe die Oxycelluloseausbeute bei höherer
Salpetersäurekonzentration abnimmt, daß ferner bei höherer
Säurekonzentration bei der Hydrolyse der Produkte mit
Kalkmilch grö&ere Mengen der beiden Calciumsalze ent¬
stehen, während der in Kalkmilch unlösliche Rückstand
kleiner wird. Der Stickstoffgehalt der Produkte steigt mit
der Konzentration der jeweils angewendeten Salpetersäure.
Wir sehen, da& der Stickstoffgehalt der Oxycellulose bei
Herstellung mit 65 % iger HNOs nur 2,3 % erreicht, während
der mit Stickoxyden erhaltenen Oxycellulose zu
er in
7,7% bestimmt wurde. Beim Behandeln dieses Produktes
mit Wasser sinkt er unter Abspaltung von Salpetersäure
auf 2,1 %. Dieses Resultat stimmt mit den Knecht'schen1
Angaben überein, der ähnliche Versuche mit kalter 65 % iger
Salpetersäure ausgeführt hat. Es müssen also intermediär
unbeständige Nitrate gebildet werden, die durch Wasser
hydrolytisch zersetzt werden.
Erwähnt sei an dieser Stelle noch die geringe Angreif¬
barkeit der Cellulose durch weniger als 10% ige Salpeter¬
säure bei einer Einwirkungsdauer bis zu 20 Stunden. Eine
Slickoxydentwicklung bei diesem Versuche konstatierte ich
erst nach 6 Stunden, sodass bis zu diesem Zeitpunkt die
Cellulose nur unmerklich angegriffen werden dürfte.

II.

Herstellung von

Cellulose

Aufschliefjungsversuche

a)

von

aus

Buchenholz.

Budicnholz

mit

Salpetersäure. Salpetersäureverbrauch.
Wie ich in dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit
nachgewiesen habe, wirkt eine 7,5 % ige Salpetersäure auf
Cellulose auch nach längerer Zeit bei Temperaturen unter
100° nicht erheblich ein. Ganz anders aber auf die übrigen
Bestandteile des Holzes. Diese gehen bei der Einwirkung
1

Siehe Seile 15 1.

c.

-
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7,5 %igw Salpetersäure bei 100° schon innerhalb
4'/a Stunden vollständig in Lösung. In den folgenden
Versuchen versuchte ich festzustellen, wie weit man mit der
Säurekonzentration hinuntergehen kann, um noch eine
vollständige Auflösung der inkrustierenden Bestandteile
zu erzielen. Wie in der Einleitung angegeben, ist für wasser¬
freies Buchenholz ein Cellulosegehalt von 45
46%
von

-

Rohcellulose als
45
46% der angewandten Buchenholzmenge lassen
darauf schliefen, dal? noch nicht alle Inkrusfen entfernt
sind. In meinen Versuchen habe ich im Einklang damit
festgestellt, da& bei einer Ausbeute an Cellulose von we¬
niger als 44 % sich darin mit keiner der früher angeführten
Ligninreaktionen noch Lignin nachweisen läfet.

anzunehmen, d. h. : höhere Ausbeuten

an

-

nachfolgenden Tabelle sind die Resultate von
gleichen Bedingungen durchgeführten Versuchen
zusammengestellt.
Verwendet wurden Buchenholzspäne mit einem Wasser¬
gehalt von 7,5%, die bei 100° unter Rückflu6kühlung der
Salpetersäureeinwirkung ausgesetzt waren. Zur Bestimmung
des Salpetersäureverbrauchs wurde nach jedem Versuch
der Salpetersäuregehalt der Reaktionsflüssigkeit im Lunge'
sehen Nitrometer ermittelt und so die Differenz gegenüber
dem Anfangsgehalt festgestellt.
Um den Verholzungsgrad der erhaltenen Produkte zahlenmässig festzustellen, wurde der Meihoxylgehalt nach Zeisel
der

In

neun

unter

bestimmt. Zu diesem Zwecke wurden die zu untersuchenden
Proben 2 Stunden mit l%igem Ammoniak behandelt, gut
ausgewaschen und bei 105° getrocknet. Für lufttrockenes
Buchenholz schwankt der Methoxylgehalt zwischen 5,6 u.6,2.
Tabelle III.
Veruci

toamtration

Eiimirkiingi-

«».

%

dauar

1

8

4'/«

2

7,5

6

3

7,5
7,1
7,*

4'A

6

7,1

4>/i

7

4,8

6

8

3,8

6

3,8

4V«

4

5

9

YtrtiältniiHolz:

HNOs

100%

Std.

lubiuts an
Rohcellulose*

7o

1 :1
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1

Salpetinäurelarbrauch

%

Autbsiits lach

OCHs-

Behandlung nit

Gehali

Inoniat

'/,
7o
7o

48,9
47,9

37,2
40,6

47,2
48,8
46,1

41,2
46,0 %
46,9 7o

7o
0,00
0,21

1 :1

47,5

8

1

:

1

6

1

:

1

1: 1

52,2
53,4
54,9
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47,9 7o

1 :0,6

59,2

22,9

53,1

2,1

1 :0,5

63,6

21,2

58,0

2,8

1 :0,5

68

19,9

.

-

»

*) Oleic Zahlen beliehen (Ich auf getrocknete* Holz.

7o
7o
62,7 7o

0,83

1,27
1,45
1,5

3,4

-

Aus diesen Zahlen

ist

Salpetersäurekonzentration
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ersichtlich, dafj man mit der
nicht unter 8 % heruntergehen

darf, um eine ligninfreie Cellulose zu erhalten. Auch ist
die Einwirkungsdauer von 41/* Std. die unterste Grenze.
Versuch 4 zeigt, da& man bei einer Konzentration von
7,1 % aucn bei ô-stûndiger Einwirkung nicht zum Ziele
kommt. Die Versuche 2 und 3 lassen ferner erkennen, da&
man für eine Ausbeute von 100 gr Cellulose mindestens
100 gr HNOs verbraucht.

Es blieb nun die Frage offen, ob man eventuell mit
weniger Säure auskommen kann, wobei allerdings, wie
schon erwähnt, die Konzentration von 8% eingehalten
werden mufe.

Hatten wir oben 7,5 %ige Säure im Verhältnis 1:13
angewandt, so wurde nun das Verhältnis 1:7 ausprobiert,
indem man also auf 100 g Holz 700 ccm Säure verwen¬
det (entsprechend 52,5 g HNO3 100% ig). Die Holzspäne
mussten allerdings zusammengepresst werden, damit sie
von der Säure ganz benetzt wurden. Der Versuch gelang,
insofern ich eine Ausbeute von 46% Rohcellulose erhielt.
Die Bestimmung im Nitrometer ergab einen Salpetersäure¬
verbrauch von 32,5 g
61,9% der angewandten Säure
=

Es tauchte ferner die Frage auf, ob man frisch gefälltes
Holz mit einem Wassergehalt von 20% statt in Form von
Spänen eventuell in Klötzchenform verwenden könnte. Zu
diesem Zweck benutzte ich folgende Apparatur: Auf ein
Reagensglas von ca. 15 cm Länge und 4 cm Durchmes¬
ser wurde ein Rückflusskühler aufgesetzt. Auf die in dem
Reagensglas befindlichen Holzklötzchen wurde eine Por¬
zellanplatte gelegt, die durch einen durch den Kühler füh¬
renden Glasstab niedergedrückt wurde. Das Resultat der
war überraschend, nicht nur
des kleinen Salpetersäureverbrauches wegen, sondern man
erhielt auch qualitativ eine viel bessere Cellulose. Während
zusammengebackenes
man bis dahin nur ein pulvriges
Produkt erhalten konnte, war die so dargestellte Cellulose
Auch die Faser
ganz lose und fühlte sich an wie Watte.
war durchschnittlich 3-4 mal länger. Aus 100 g Holz
80 g Trockenholz erhielt ich 36 g Cellulose
45%, be¬
Säure verwendete ich nur im
rechnet auf Trockenholz.
Verhältnis 1:6 (auf 1 Teil Holz 6 Teile 7,5%ige Salpeter-

Behandlung mit Salpetersäure

=

=
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saure) und verbrauchte davon in diesem Ansatz 27,9 g.
Als Vergleich diene folgende Tabelle.
Tabelle IV.
Art des Holzes

BuchenspSne
7,5% Wasser

100 g
ml»

100 g

mit

Buchenspäne

7,5%

:

Sïure

Ausbeute

Cellulose

an

Angew.

Verbraueb

HNOs
gr

in gr

an HNO3
auf 100 gr

Cellulose

%

•/•

1:13

43,9

47,5

97,5

47,2

1:7

42,5

46

52,5

32,5

76,4 gr

1:6

36

45

46,2

27.8

77,5 gr

107 gr

Wasser

100 g Buchenklötz-

chen mit

Trickenhilz

20% Wasser

*) Diese Zahlen beziehen sich auf das feuchte Holz.
**) Diese Zahlen beziehen sich auf das trockene Holz.

Vergleicht man diese Zahlen miteinander, so findet man,
dass bei Anwendung des Verhältnisses 1:13 der Verbrauch
an HNO3 prozentual viel grösser ist als bei Anwendung
Wie ich feststellte, entstehen gleich
von weniger Säure.
am Anfang gewisse Reaktionsprodukte, die auf Salpeter¬
Diese reduzierende
säure stark reduzierend einwirken.
Wirkung scheint durch Anwendung von mehr Säure be¬
günstigt zu werden. Erklärlich ist dies dadurch, dass bei
dem Verhältnis 1:13 die Endkonzentration höher ist wie
bei dem Verhältnis 1:6. Diese höher konzentrierte Säure
ist eben noch fähig, entstehende Nebenprodukte weiter zu
oxydieren, während beim Verhältnis 1:6 die Säure schon
Wir müssten also bei Anwendung von
zu verdünnt ist.
mehr Säure niedere Abbauprodukte finden. Als Beweis
für diese Annahme ist anzuführen, dass das salpetersaure
Filtrat für sich allein gekocht, weitere 40% an noch vor¬
handener Salpetersäure verliert. Dabei beobachtete ich das
Entweichen von Stickoxyden und COz.
Auf Grund dieser Beobachtungen wurden Versuche in
Stufen durchgeführt, wobei 1 Teil Holz mit 2 Teilen
7,5%iger Salpetersäure V/s Std. gekocht wurden. Nach
Abgiessen der Säure wurde mit frischer Säure je zweimal
V/s Std. weitergekocht. So konnte der Salpetersäurever¬
brauch noch um einige weitere Prozent vermindert wer¬
den. Es zeigte sich, dass in den ersten 2 Std. der Ver¬
brauch an Salpetersäure gegenüber dem Gesamtverbrauch
verhältnismässig klein ist.
3

-
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Es lfisst sich also sagen, dass man mit der Konzentra¬
tion der Säure nicht unter 0% gehen soll, um reine Cel¬
lulose zu erhalten. Die Einwirkungsdauer soll nicht weniger
als 41/« Stunden betragen. Eine längere Zeit führt auch
bei verdünnter Sfiure nicht zum Ziel, im Gegenteil wird
durch die reduzierenden Produkte nur eine grössere Menge
Salpetersäure verbraucht. Das günstigste Verhältnis von
Holz:Salpetersäure ist 1:6 bis 1:7.

Behandlung

mit Alkali

Wie im Kapitel über die Hemicellulosen bereits erwähnt,
findet bei der Destillation der erhaltenen Rohcellulose mit
12%iger Salzsäure immer noch eine Furfurolbildung statt.
Wir müssen also versuchen, die abspaltbaren Abbaupro¬
dukte herauszulösen, um eine reine Cellulose zu erhalten.
Das geschieht am besten durch Behandlung mit Alkalien.
Zu beachten ist bei diesem Verfahren, dass ebenfalls die
ev.

gebildete Oxycellulose

in

Lösung geht.

Versuch: Es soll der Alkaliverbrauch der nach obigem
Verfahren erhaltenen „Rohcellulose" und die Ausbeute
nach dieser Behandlung festgestellt werden.

Es wurden zwei verschieden weit aufgeschlossene Proben

je 2°/oiger Natronlauge, 2%iger Sodalösung und 2Ammoniak eine Stunde bei 90° behandelt, und
zwar unter Luftabschluss, um eine weitergehende Oxyda¬
mit

°/oigem

Die erhaltenen Filtrate waren dun¬
zu verhindern.
kelbraun und wurden mit überschüssiger Salzsäure gelb.
Aus den alkalischen Filfraten liessen sich durch Mineral¬
säuren kleine Mengen eines faserigen Produktes abschei¬
den, das gegen Fehlingsche Lösung starkes Reduktions¬
Ohne Zweifel hat man es hier mit
vermögen zeigte.
Oxycellulose zu tun. Ich trocknete das Produkt, das hier¬
Die
bei pulverig wurde und bestimmte sein Gewicht.
Ausbeute betrug 0,05%, berechnet auf trockenes Buchen¬
holz, oder ca. 0,1 % berechnet auf die aus diesem erhal¬
tene Cellulose. Erwägt man, dass sich von der in Alka¬
lien gelösten Oxycellulose nur etwa die Hälfte durch
Mineralsäuren wieder ausfällen lässt, so muss man bei
dem Aufschluss von Holz mit 7,5%iger Salpetersäure mit
der Bildung von ca. 0,2% Oxycellulose rechnen. Dietion

45
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Befund steht in Uebereinstimmung mit den Ergebnis¬
der Einwirkung von verdünnter Salpetersäure auf
reine Cellulose.
ser

sen

Es zeigte sich, dass die Gewichtsabnahme durch die Al¬
kalibehandlung bei verschieden stark aufgeschlossenen
Produkten gleich gross ist, woraus ich den Schluss ziehe,

dass die furfuroiliefernden Substanzen des Holzes durch
die 7,5°/oige Salpetersäure nicht angegriffen worden sind
und deshalb in gleicher Menge vorhanden sein müssen.
Bei der Destillation der verschiedenen nach dem Behan¬
deln mit Alkali erhaltenen Filtrate mit Salzsäure erhielt
ich annähernd gleiche Furfurolausbeuten.
war in fast allen Fällen gleich
bestimmt, dass man das dun¬
kelbraune Filtrat so stark verdünnte, dass bei der Titra¬
tion mit n/io Natronlauge gegen Phenolphtale'in der Far¬
benumschlag des Indikators ersichtlich war.

Der Verbrauch

an

Alkali

gross und wurde dadurch

zahlenmässig

Diese Resultate sind
belle zusammengestellt.

in der

folgenden Ta¬

Tabelle V.
Versu di

I

Versuch

.Roh"-Cellulose
45% igen Ausbeute
(vollständig ligninfrei)

20 g
einer

Kngawtndtn

ZirM-

Alkali

titritrt

in gr

in gr

Verbrauch

ingr

ta%

Natronlauge
SodalOsung

14,667 12,515 2,512 10,76

„

.

Ammoniak

14,36

Mit

15,38

13,42
12,03

1,96

2,33

9,8
11,65

Der Gewichtsverlust durch die
sich aus folgenden Zahlen:
Versuch I
Vor der

Nach

Behandlung:

.

Verlust:
In Prozenten:

.

20

gr

17,4 gr
2,6 gr

13,0«/o

11

20 g „Roh'-Cellulose
einer

58% igen Ausbeute

(no* ligninhaltig)
DngiDindlu

Zurück-

Alkali

titriwt

in gr

in gr

9,48
12,672

9,78

7,2

Verbrauch

°/o

ingr

in

2,28

11,4

10,598 2,074 10,3
7,46
2,32
11,6

Alkalibehandlung ergibt
Versuch II
20

gr
17,2 gr

2,8 gr
14,0 o/o
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Bleichen der Cellulose.
Die nach der Alkalibehandlung
lose war noch etwas graustichig.
Bleichbehandlung mit Chlorkalk
zeitig der Verbrauch an aktivem
abnahme bestimmt.

gut ausgewaschene Cellu¬
Sie wurde deshalb einer
unterworfen und gleich¬
Chlor und die Gewichts¬

Diesen Untersuchungen wurden die zwei gleichen Proben»
die der Behandlung mit Alkali unterworfen wurden, zu
Grunde gelegt. Die Bleichlösung wurde so hergestellt, da6
man 110 g Chlorkalk und 60 g kalz. Soda in einem Liter
Wasser durchschüttelte und nachher abfiltrierte. Nach drei¬
tägigem Stehen wurde der Gehalt an aktivem Chlor jodometrisch bestimmt (100 ccm Bleichlösung enthielten 4,472 g
aktives Chlor). Die Bleichlösung (200 ccm mit 500 ccm
Wasser verdünnt) lieft man bei 30° unter öfterem Um¬
schütteln 2 Std. auf die mit Alkali behandelte Cellulose
einwirken.
Verweh I

Angewendet:

Versuch II

50 g Alkalicellulose
200 ccm

50 g Alkalicellulose
200 ccm Bleichlösung

Bletchlösung

Enthaltend:
Zurûektitriert:

8,854 g akt. Chlor
7,304 g

8.854 g akt. Chlor

Verbraucht:

1,550 g akt. Chlor

2,020 g akt. Chlor

In Proienten:

3,10

6.834 g

„

%

„

4,04 %

„

Der Gewichtsverlust durch das Bleichen ist
Zahlen ersichtlich:

aus

„

„

folgenden

Versach I

Versuch II

mit Alkali behandelte Cellulose:

50,0 g

Gebleichte Cellulose:

47,8 g

50,0 g
46,7 g

Gewichtsverlust:

2,2 g

3,3 g

In Prozenten:

4,4°/o

6,6%

Durch Bleichen mit Chlorkalklösung wird die Ausbeute
je nach Qualität der verwendeten Cellulose um weitere

0,5-3% vermindert. Der Verbrauch

an aktivem Chlor
schwankt zwischen 2-4,5 g auf 100 g mit Alkali be¬
handelte Cellulose.

Daraus ergibt sich: Je mehr Lignin in der zu bleichenden
Cellulose vorhanden ist, umso größer ist der Verbrauch an
Chlor „und die Gewichtsabnahme, weil Chlor auf Lignin
oxydierend einwirkt.

-

Unierziehen
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wir also
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100 g

trockenes Holz der

7,5%few Salpetersäure

bei 1.00°,

erhalten wir 45-46 g Rohcellulose,

Nadi Behandeln mit Alkali 41—41,5 g,
Nadi Bleidien 38—41 g fertige gebleiohte Cellulose.
Um nadi diesem

Verfahren

lose herzustellen, verbraudit
75-77 g

gebleiohte Cellu¬

HNOs,

10-12 g NaOH
2—

100 g

man

4 g aktives

adelt eine entspr. Menge Soda,
Chlor.

b) Quantitative Untersuchung der

Stickstoffverbindungen.
Es zeigte sich, dafc die bei der Einwirkung von Salpeter¬
auf Holz sich entwickelnden Gase bei Beginn der
Reaktion brennbar, ja sogar mit Luft gemischt explosiv
sind. Schon Bally und Chorley1 hatten in ähnlichen Ver¬
suchen die Bildung von 4,3 °/o Kohlenoxyd und 8,3 °/o
Cyanwasserstoff, beides brennbare Gase, nachgewiesen.
säure

In den folgenden Versuchen sollte festgestellt werden,
welche Stickstoffverbindungen und in was für Quantitäten
diese aus der angewandten Salpetersäure entstehen. Ferner
wurde geprüft, inwieweit der Stickstoff in diesen Verbindungen
wieder verwertbar ist.
Dazu benützte ich

folgende Apparatur:

Als Reaktionsgefäft diente ein Rundkolben von 1 Liter
Inhalt. Auf diesen wurde ein Rückfluekühler aufgesetzt, um
entstehende Dämpfe flüchtiger Säuren darin zu kondensieren.
Von hier aus wurden die entweichenden Gase durch drei
Waschflaschen mit 30°/«iger Kalilauge geleitet und in einem
Gasometer aufgefangen. Um das entstandene Stickstoffmonoxyd zu Stickstoffdioxyd zu oxydieren, wurde in das
Reaktionsgefäfe stickstoffreier Sauerstoff aus einer Bombe
eingeleitet. Zur innigeren Mischung der Gase war zwischen
Reaktionskolben und erster Waschflasche noch ein 1 Liter1

ßally

u.

Chorley 5. 28,

922-27

(1895).

-
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Rundkolben geschaltet.
Vor Beginn der Reaktion wurde
der Stickstoff durch Sauerstoff aus der Apparatur verdrängt
was nach einer halben Stunde erreicht war, und dann die
Reaktion durch Erwärmen des Kolbens am Wasserbad in
Gang gesetzt. Es wurde ein massiger Sauerstoffstrom durch
die Apparatur geschickt. Nach kurzem Erwärmen bildeten
sich starke braune Dämpfe, deren Bildung nach 2 Std. auf¬
hörte. Das in der Apparatur noch verbliebene Gasgemisch
wurde durch einen verstärkten Sauerstoffstrom restlos in
das Gasometer getrieben. Dann wurde die Apparatur aus¬
einandergenommen und zur Untersuchung der gebildeten
Produkte geschritten.
Ich benutzte 50 g bei 130-140° getrocknete Buchenholz¬
späne und 701 ccm HNOs (7,1335%) entsprechend 50 g
HNOs (Verhältnis 1:13).
Durch
1.

2.

Bestimmung des Stickstoffgehaltes
des salpetersauren Filtrates der Reaktionsflüssigkeit,
der vorgelegten Lauge,
Cellulose und
der nicht absorbierbaren Gase

3. der erhaltenen
4.

ermittelte ich den Verbleib des in Form von Salpetersäure
eingesetzten Stickstoffs sowie die Art seiner Bindung.
1. 50 ccm des auf 41 aufgefüllten salpetersauren Filtrates
der Reaktionsflüssigkeit wurden mit Kalilauge neutralisiert
und auf dem Wasserbade zu einem dicken Syrup einge¬
dampft. Dann gab man ziemlich viel Kupferoxyd dazu, bis
die Masse scheinbar trocken war, brachte den Inhalt restlos
in ein Porzellanschiffchen und verbrannte im Verbrennungs¬
rohr nach Dumas.

2. Die Absorptionslauge wurde
bei 1. behandelt. (Angewendet: 40

3. Nachdem

eingedampft und
von 1 L.)

wie

ccm

die Cellulose dreimal mit hei&em Wasser

gewaschen wurde, und man das Waschwasser zu dem
salpetersauren Filtrat gegeben hatte, trocknete man das
Produkt bei 105° und verwendete eine Durchschnittsprobe
zur Verbrennung.
4. 99,2 ccm der Gesamtgasmenge wurden über Kupfer¬
oxyd verbrannt. Die Resultate sind aus der folgenden

Tabelle ersichtlich.

-
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Tabelle VI
Na bei O0
760

ccm

1. Im Filtrat

HNO,

u.

mm

«r

7° der eingeseiften
HNO»

5431

30,550

61,10

576

3,015

6,03

195

1,197

2,19

2713

15,266

30,53

8875

49,928

99,65

2. In der vorgelegten

Lauge
3. in der Cellulose
4. Im Gas

Total

Die im salpetersauren Filtrat und in der vorgelegten Lauge
vorhandenen Stickstorfverbindungen sind wiedergewinnbar,
während im Gas nur unregenerierbarer Stickstoff und
Stickoxydul zu finden sind.
Aus der Tabelle ersehen wir, dafe beim Verhältnis von
1:13, wielwir es hier
zu 7,13%iger Salpetersäure
anwandten, 30,5 % der angewandten Salpetersäure in Form

Holz

von Stickstoff und Stickoxydul unregenerierbar ver¬
loren gehen. Diese Verlustzahl ändert sich auch bei An¬
wendung von weniger Säure nichts wesentlich.

Der Stickstoffgehalt des Filtrates der Reaktionsflüssigkeit
wurde auch im Nitrometer nach Lunge bestimmt und es
ergab diese Bestimmung nur einen Wert von 25,06 g noch
vorhandener HNOs
56,12% der eingesetzten HNOs,
während sich nach der Stickstoffbestimmung nach Dumas
ein höherer Wert (61,10%) errechnet. Die Differenz lä&t
darauf schliefen, daé in dem Filtrat stickstoffhaltige Körper
vorhanden sein müssen, die durch Quecksilber und conc.
Schwefelsäure nicht zerstört werden. Diese Eigenschaft kommt
u. a. den aromatischen Nitrokörpern zu.
=

Bestimmung der Stitkstoffvcrbindungen.
Im Filirai. Dasselbe wird nach Zugabe des Waschwassers
auf 4 Liter aufgefüllt.
Acidüät: 50 ccm der so verdünnten Säure verbrauch¬
ten mit Phenolphtalein als Indikator, zur Neutralisation
7,8 ccm n/t NaOH = 624 ccm auf 4 Liter (Gesamt-

acidüät).
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Freie Blausäure: Nachweis: Starker Geruch nach
bitteren Mandeln. Man versetzte 50 ccm der Lösung

überschüssiger Natronlauge, dampfte auf dem
Wasserbade auf 10 ccm ein und gab etwas Eisenvitriol
hinzu. Nach Aufkochen und Ansäuern mit Salzsäure
entstand eine blaue Färbung (Berlinerblau).
mit

Quantitative Bestimmung: 100 ccm der Kochsäure
wurden schwach alkalisch gemacht und nach der
Methode von Liebig1 mit l/w n Silbemitratlösung auf
Blausäure titriert.
100

ccm

verbrauchten

1,6

ccm

„

64

ccm

4 Liter

entsprechend

V'io
'/><>

n

Silbernitratlösung

n

0,346 g HCN, welche Stickstoffmenge
0,806 g HNOa entsprechen würde.

NO-Bestimmung im Lunge'seien Nitromeier : Diese
ergab umgerechnet auf Salpetersäure 28,06 g=56,11%
der angewandten Salpetersäuremenge.
In der

Der Inhalt der drei Wasch¬
wurde in einen Meßkolben von 1 Liter Inhalt
und bis zur Marke mit Wasser aufgefüllt.

vorgelegten Lauge.

flaschen

gespült
Salpetrige Säure: Beim Ansäuern

mit

conc.

Schwefel¬

Dämpfe
Stickstoffdioxyd. Indigolösung wurde entfärbt.
mit 200 ccm
ccm V* n KMnOe-Lösung wurden

säure

entwichen

schon

in der Kälte braune

von

10

Wasser und 10 ccm conc. Schwefelsäure versetzt. Die
Lauge lief* man aus der Bürette bei eingetauchtem
Hahn unter Umrühren langsam in die Permanganat-

lösung fließen.

Diese Titration ergab einen Nitritgehalt von 1,314 g
HNO2, entsprechend 1,762 g HNOs oder 3,514 %
der angewandten Salpetersäuremenge.

Blausäure : Qualitative und quantitative Bestimmung
wie unter 1.), mit dem Unterschied, daß hier das
Neutralisieren wegfällt. Die Lösung enthielt 0,366 g
Blausäure,
umgerechnet 0,Ô5Ô g HNOs oder 1,716%
der angewandten Salpetersäuremenge.
=

Carbonat: 10

ccm Lösung wurden mit BaryumchloMan filtrierte das Baryumcarbonat ab,
wusch, trocknete und wägte.

rid

versetzt.

'Treadwell, Analyt. Chemie öd

11

-
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Gefunden: 0,4666 g BaCOs

-

,

=

entsprechend

46,66 g auf 1 L
10,393 g CO2.

Nitrat: Zur Bestimmung des Nitratgehaltes wurde
folgendermaßen vorgegangen :
10 ccm der alkalischen Lösung wurden vorsichtig mit
Kaliumpermanganat versetzt, wobei das Nitrit in Ni¬
trat übergeht. Dann wurde mit einigen Tropfen conc.
Schwefelsäure versetzt und 5 Minuten lang gekocht,

wobei die Blausäure restlos entweicht. In dieser Lö¬
sung bestimmte man den Stickstoff als NO im Nitro¬
meter, aus der Differenz des Gesamtstickstoffgehaltes
und des Nitritgehaltes wurde der Gehalf an Nitrat
errechnet.
Gesamtstickstoffgehalt, berechnet auf Salpetersäure:

1,236 g HNO
In der Cellulose und im Gas. Nach bereits erwähnten
Methoden durch Verbrennung. Die Bilanz der Stickstoff¬
verbindungen ist hier tabellarisch zusammengestellt.

Tabelle VII
entsprechend Salpetersäure

7>

gr.
I. Kodisfiure

a) NO-Bestimmung

II.

28,06

56,12

b) Freie Blausäure (0.346 gr HCN)

0,806

1,612

c) Nitrokörper

2,49

4,98

b) Nitrit (1,314 gr HNO2)

1,762

3,524

c) Nitrat (aus der Differenz)

0,474

0,948

0,868

1,716

62,712

Vorgelegte Kalilauge
a) NO-Bestimmung (2,236 gr HNOa)

d) Blausäure (0,368

gr

HCN)

III. Im Holze verblieben
IV. Im Gas

6,188

1,097

2,194

2,194

15.266

30,532

30,532

101,626 101,626

Gasanalyse

:

Die in

Kalilauge

nicht absorbierten Gase

wurden in einem Gasometer über wässriger Glycerinlô-
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aufgefangen. Gesamtgasmenge, inklusive eingeleiteten

Sauerstoffs: 10 1, Temperatur 15°, Druck 754 m/m.
In einer Hempelpipette wurden in alkalischer Pyrogallösung der Sauerstoff und in ammoniakalisdier Kupferchlorürlösung das Kohlenoxyd absorbiert.
15°.

Sauerstoff

754

6100

Kohlenoxyd
Rest (Nj und NaO)

0°. 760

mm

mm

ccm

5737

ccm

990 ccm

931

ccm

2737

ccm

9405

ccm

2910

ccm

10000

ccm

Entwickelte, nicht absorbierte Gase:
Gesamtgasmenge
minus zugeführter Sauerstoff
3,665 1.
Wir haben früher durch Verbrennung nach Dumas in den
entwickelten Gasen einen Gesamtstickstoffgehalt von 2713
Der übrige nicht absorbierte Gasrest be¬
ccm gefunden.
trägt aber 2737 ccm und man kann, abgesehen von ei¬
ner Bestimmung in der Explosionspipette, den Gehalt an
Stickoxydul aus der Differenz beredinen:
=

—

Man findet: 2665

ccm

72

ccm

Die prozentuale Zusammensetzung
Gase ergibt sich aus Tabelle VIII.

Na
NsO.
der

entweichenden

Tabelle VIII
Stidcoxyde, beredinet auf

931

ccm

NO
HCN
Na
NaO
CO

5257

ccm

CO2

verdünnt zu einer 7,138%igen Salpetersäure=10314

ccm

NO

FMausfiure
Stickstoff

Stickoxydul
Kohlenoxyd
Kohlendioxyd
Total entwickelte Gase

797

ccm

592

ccm

2665

ccm

72

ccm

=
=

=
=

=
=

7,72%
5,757»

25,84%
0,687»

9,057o
50.967«.

aus

50 g Holz und 50 g HNO;,

c.

=

100,00%

Qualitative Untersuchung des Salpetersäuren
Filtrates.

Diese

weil

Untersuchungen sind insofern ziemlich schwierig,

man es

neben verhältnismässig kleinen Mengen

von

-
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Abbauprodukten

mit grossen Mengen Salpetersäure zu
hat. Erschwert werden sie ferner dadurch, dass die
Entfernung der Salpetersäure durch ein Fällungsmittel aus¬
geschlossen ist und dass andererseits bei deren Zerstörung

tun

auch die

zu

bestimmenden Substanzen verändert werden.

Das Filtrat ist von intensiv gelber Farbe, die mit Alkali,
im Ueberschuk versetzt, sofort in ein schmutziges Braun

umschlägt. Es riecht stark nach Blausäure und zeigt neben
saurem

einen

bitteren Geschmack. Wie früher schon fest¬

gestellt wurde, finden sich auêer durch Quecksilbersulfat
reduzierbare Stickstoffverbindungen auch noch solche, die
im Lunge'schen Nitrometer nicht zersetzt werden, und es
wurde deshalb die Ansicht ausgesprochen, dass man es
wohl mit aromatischen Nitrokörpern zu tun hat.
Da Kongorot nur durch stärkere Säuren in blau über¬
geht und beispielsweise mit den sauren Nitrophenolen
diese Reaktion nicht zeigt und andererseits die Rotfärbung
von blauem Lakmuspapier durch beide Verbindungstypen
hervorgerufen wird, so wurde vermittelst der Eigenschaf¬
ten dieser beiden Indikatoren ermittelt, ob wir bei der
Titration mit Alkali tatsächlich saure Verbindungen ver¬
schiedenen Charakters feststellen können.
Ein Liter des gelben Filtrates wurde vorsichtig mit 1/i n
Natronlauge titriert, bis blaues Kongopapier deutlich ge¬
rötet wurde. Es zeigte sich bei diesem Punkt, da& die Lö¬
sung auf Lakmuspapier immer noch sauer reagiert und
dass die gelbe Farbe noch nicht verändert war. Denn man
konnte bis zur Blaufärbung des Lakmuspapiers noch wei¬
tere 9,5 ccm Natronlauge zugeben und erst bei diesem
Punkt traf dann ein deutlicher Umschlag der Lösung in
braun ein.

Es sind also aufeer Salpetersäure und organischen Ver¬
bindungen noch andere saure Körper vorhanden, die mit
Natronlauge Salze zu bilden vermögen, sich jedoch gegen
Kongorot als schwach sauer erweisen.
Da die hierzu verwendete Lösung den vierten Teil eines
aus 50 g Holz und 50 g HNO, (100" nig) erhaltenen Fil¬
trats ausmacht und somit den Mengenverhältnissen ent¬
spricht, wie wir sie bei der quantitativen Bestimmung der
Stickstoffverbindungen anwandten, so wurde versucht, ob
nun

tatsächlich die auf diese Weise bestimmbaren Nitro-
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Verbindungen den früher gefundenen Slickstoffmengen un¬
gefähr entsprachen, unter der Voraussetzung, dass man
es zur Hauptsache mit Mononitrophenolen zu tun hatte.
1000 ccm

'/>

9,5 bezw. 38

n

NaOH entsprechen 139 g Nitrophenol.

ccm

Vi

NaOH für das ganze Filtrat entsprechen

n

5,28 g Nitrophenol

=

0,53 g Stickstoff od. 2,30 g HNOs oder

4,56%

der

an

gewandten Salpetersäure.
Aus der Differenz der NO-Bestimmung nach Lunge und
der Verbrennung nach Dumas hatten wir früher in diesen
Nitrokörpern 4,90% der Salpetersäure wiedergefunden.
konstatiert man eine sehr kleine Abweichung,
für diese vorhandenen Nitrokörper ein Nitro¬
phenol annimmt. Tatsächlich konnte ich in dem klaren
Filtrat auch nur o-Nitrophenol nachweisen.
Somit

wenn

man

d) Untersuchung der

Lösungsmitteln

in verschiedenen

organischen

löslichen Bestandteile.

1. Aether als Extraktionsmittel.

Extraktionsapparat nach Kutscher-Steudel
aus 400 g Buchenholz, 10
L 7,5%iger Salpetersäure) mit 200 ccm Aether extrahiert. Die
aetherische Lösung war schon nach kurzer Zeit stark gelb.
Nach 48 Stunden konnte man von der salpetersauren
Flüssigkeit abtrennen, trocknete mit wasserfreiem Natrium¬
sulfat, filtrierte und dampfte nach Abfiltrieren den Aether
auf dem Wasserbade ab. Es blieb ein dicker, honiggelber,
saurer Syrup, aus welchem sich beim Erkalten gelbliche
Kristalle abschieden. Die Lassaigne'sche Probe fiel stark
positiv aus, was auf die Anwesenheit von Stickstoff schließen
In einem

wurden 10 L Kochlauge (erhalten

liefe.

Der

Extrakt wurde

mit

200

ccm

heißem

Wasser

behandelt, wobei der größte Teil in Lösung ging. Diese
Lösung wurde hierauf einer 6-stündigen Wasserdampf¬
destillation unterworfen. Die gelbe Farbe der Flüssigkeit
verschwand fast vollständig, während sich das Destillat
gelb färbte und stark sauer reagierte. Letzteres wurde
mit Aether extrahiert, wobei nach Verjagen desselben
mit kleinen Kristallen durchsetzter Syrup
ein gelber,
zurückblieb. Dieser Rückstand, der verschiedene Verbin-

5*

-

düngen enthielt, wurde

unter

-

Anwendung

destilliert.

unzerseizlichc,

Zwischen

einer Fraktionier¬

eine klare
die nach Essig¬
säure roch. Ein Teil des Destillates wurde mit Bleiacetat
versetzt, um festzustellen, ob eine Säure vorhanden war,
die ein unlösliches Bleisalz bildet. Es entstand ein schwa¬
cher, weißer Niederschlag, den ich als Bleiformial identi¬
fizierte.
Zur Trennung der Ameisensäure von anderen
Säuren wurde das Gemisch mit Kaliumpermanganat titriert.
Zu diesem Zwecke Hess man zu der einen Hälfte des oben

kolonne

95-100°

Flüssigkeit

saure

ging

über,

erhaltenen erwärmten Destillates (die andere Hälfte wurde

Nitrokörpern verwendet) lang¬
Rotfärbung Vio n Kaliumpermanganatlösung zutropfen. Die Rechnung ergab, daß auf 10
später

sam

zur

bis

Bestimmung

zur

von

bleibenden

Teile des Destillates 0,0 Teile Ameisensäure kommen. Nach¬
dem man die titrierte Lösung von ausgeschiedenem Braun¬
stein abfiltriert hatte, neutralisierte man mit Bariumhydro¬
xyd und dampfte die Lösung fast zur Trockne ein. Hierauf
versetzte man mit conc. Schwefelsäure und destillierte. Das
erhaltene Destillat (noch ca. 1 ccm) wurde unter Zugabe
von 5 Teilen Petrolaether mit der gleichen Menge Thionylchlorid 1 Std. am Rückfluftkühler gekocht, worauf man
sofort nach Verdünnen mit Aether eine aetherische Lö¬
sung von Anilin zugab. Es bildete sich vorübergehend ein
dicker, weißer Niederschlag von salzsaurem Anilin, der
durch Schütteln mit 2-n Salzsäure in Lösung ging. Die
aetherische Lösung wurde getrocknet und der Aether ab¬

gedampft. Der weifie,

Wasser

umkristallisierte, getrock¬
Schuppen vom Schmp. 114°
und war mit Acetananilid identisch, womit die Anwesen¬
heit von Essigsäure bewiesen war.
Die nach der Wasserdampfdestillation übriggebliebene
Lösung wurde neutralisiert und mit Calciumchlorid ver¬
setzt. Es bildete sich ein ziemlich starker Niederschlag, der
in Mineralsäuren, nicht aber in Essigsäure löslich war.
aus

nete Rückstand bildete weifte

Nach Filtrieren und Auswaschen löste man einen Teil in
verd. Schwefelsäure auf und gab Kaliumpermanganat hinzu.
Dieses wurde entfärbt. Ein weiterer der CaO-Bestimmung
unterworfener Teil deutete auf das Calciumsalz der Oxal¬
säure.
0,2839 gr. ergaben 0,1249 gr. CaO
berechnet für CjO* Ca : 43.75°/o CaO
Gefunden: 44.05% CaO

-
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Die übrige Hälfte des bei der Wasserdampfdestillation
erhaltenen Destillates wurde mit Sodalösung alkalisch ge¬
macht und eingedampft, wobei ein braunroter Rückstand
blieb ; einen Teil hievon löste man in einigen ccm Wasser,
fügte einige Tropfen Benzoylchlorid hinzu und schüttelte,
wobei sich ein Niederschlag bildete, der aus Alkohol in
gelben Nadeln vom Schmelzpunkt 119,5° kristallisierte. Die
Vermutung, daê dies das Benzoylprodukt des o-Niirophenols war, wurde auch durch das Ergebnis einer Stick¬

stoffbestimmung der ursprünglichen Substanz bestätigt.
0,3711 gr. ergaben 31,71
Berechne» für Ce Hs Oa N
Gefunden: 9,89% Ns

ccm
:

Na bei 18*

10,07%

u.

750

mm

Na

„Verzeiseln" des eingedampften Filtrates konnte
Methoxylgruppen nachweisen. Diese sind vielleicht
aetherartig an Nitrophenole gebunden.
Beim

man

und andere Oxysfiuren konnte ich
salpetersauren Filtrat nicht nachweisen.

Protocatechusäure
in dem

In einem besonderen Versuche sollte weiter festgestellt
werden, ob beim Eindampfen der Kochlauge eventuell hö¬
her nitrierte aromarische Phenole entstehen. Man dampfte
deshalb 300 ccm bis zu einem dicken braunroten Syrup
ein, der in Alkohol gelöst wurde. Ammoniak rief eine
braune Trübung hervor und mit Kalilauge entstand ein
wei&er Niederschlag. Die Vermutung, dafe Pikrinsäure vor¬
handen war, wurde durch die Bildung einer kristallinischen
Chinolinverbindung vom Smp. 200-201° bestätigt. (Chinolinpikrat Smp. 203°).
Bei meinen Kochversuchen hatte ich s. Zt. festgestellt,
dafe die Kochsäure in der ersten Stunde intensiv gelb ge¬

färbt ist und daê diese Farbe nach weiterem dreistündi¬
gem Kochen stark zurückgeht. Ich nehme deshalb an, daf*
bei Beginn des Versuches, und zwar schon in der Kälte,
aromatische Nitroverbindungen entstehen, die durch wei¬
tere Einwirkung von Salpetersäure entweder wieder zer¬
stört oder in Produkte mit einer schwachen gelben Fär¬
bung übergeführt werden.
Diese Feststellung erklärt audi die Bildung von Pikrin¬
säure, welche ich in dem eben erwähnten Versuch nach¬
gewiesen hatte, da durch Eindampfen die Salpetersäure
konzentriert wird und diese deshalb zur weiteren Nitrie'

-
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rung bereits gebildeter Nitrophenolen befähigt ist. Im glei¬
chen Versuch zeigte sich ferner, dafe die in der Lösung
vorhandene Oxalsäure beim Eindampfen vollständig ver¬

schwindet.
Diese Beobachtungen decken sich mit früheren, wobei
konstatiert wurde, daB bei einer Kochdauer über 4 Std.
mit gleich starker Salpetersäure der Aufschluß des Holzes
nicht weitergeführt werden kann, der Stickstoffgehalt des
Filtrates aber dennoch erheblich abnimmt, weil eben Sal¬
petersäure zur weiteren Oxydation schon vorhandener Ab¬
bauprodukte verbraucht wird.
2. Benzol als

Exfraktionsmiftel.

Die salpetersaure Kochlösung wurde wie unter 1) mit
Benzol extrahiert und das Extraktionsmittel abgedampft.
In der Porzellanschale verblieb nur ein kleiner undefinier¬
barer Rückstand.
Anders verhält sich aber Benzol der neutralisierten Koch¬
Man dampfte davon 1 L auf 100 ccm
ein und extrahierte die braune Lösung mit Benzol. Nach
Abdampfen des Extraktionsmittels in einer Porzellanschale
blieb ein grauer stark nach Vanillin riechender Anflug,
der jedoch zu gering war, um Vanillin chemisch nachwei¬
sen zu können. Ein ähnlicher Versuch mit Chloroform als
Extraktionsmittel ließ ebenfalls auf das bestimmte Vor¬
handensein von Vanillin keine weiteren Schlüsse zu.

lauge gegenüber.

c) Quantitative Bestimmung der Oxalsäure und

flüchtigen organischen

Säuren

Zu diesen Bestimmungen benutzte ich die gleiche Koch¬
zur
Bestimmung der Stickstoffverbin¬

säure, die früher
dungen diente.

1. Oxalsäure: nach

Houben-Weil, Bd. I, Seite

469.

und
CaCk übersättigt. Es entstand eine unreine Fällung von
Calciumsalzen. Die Verunreinigungen konnten aber da¬
durch vermindert werden, daß man vorher etwas Bor¬
säure und Chlorammonium zusetzte, wodurch Nieder¬
schläge anderer Calciumsalze wieder in Lösung gingen.
Nach starkem Ansäuern mit Essigsäure wurde eine Stunde
auf 90° erhitzt und abfiltriert. Dann löste man den Nie300 ccm des Filtrates wurden in der Hitze mit NHs

-

derschlag

SÄ

-

mit Salzsäure auf und faille in ammoniakali-

Lösung mit CaCIs; diese Operation wurde zweimal
wiederholt, der so erhaltene abfiltrierte Niederschlag
mit Essigsäure nachgewaschen und nachher mit Kalium¬
permanganat nach Tread well die Oxalsäure titrimetrisch
sdier

bestimmt.
verbrauchten 7,1 ccm xh n KMnOi-Lösung
99.576 ccm
2,24 gr
entsprechend
oder
4,48 % O x a 1 f 8 u r e, berechnet auf Trockenholz.

300

ccm

4 1

.

1.

Flüchtige organische Sauren

500 ccm Kochlauge wurden 4 Std. der Wasserdampf¬
destillation unterworfen. Um die mit hinüber destillierte
Salpetersäure zu zerstören, wurde das Destillat mit conc.
Schwefelsäure und dünnem Blumendraht unter Rückflufekühlung V8 Std. erhitzt, nach welcher Zeit sich keine Sal¬
petersäure mehr nachweisen lief). Die organischen Säuren
wurden zwischen 90-120° abdestilliert und das Destillat
auf Schwefelsäure geprüft, welche nicht vorhanden war.

Dann titrierte man mit 1/i n Natronlauge die Gesamtaeidität und berechnete die verbrauchte Menge Na¬

tronlauge auf Essigsäure.
Verbraucht wurden
ccm,

entsprechend

4 L

12.5

ccm

1/i

n

NaOH oder 100

Kochlauge.

Somit sind in dem Filtrat 6 g flüchtige organische Säu¬
berechnet auf Essigsäure, die ja zur Hauptmenge vor¬
handen ist.

ren,

Untersudiung und Weiterbehandlung der
aus frischem Buchenholz mit 7,5%iger
Salpetersaure erhaltenen Rohcellulose.

III.

Die durch gutes Auswaschen von der Salpetersäure be¬
freite und getrocknete Rohcellulose wird auf ihren Gehalt
an Asche,
Methoxyl, Xylan und Methylpentosan unter¬
Durch
sucht.
Abzug eines dem vorhandenen MethoxylLigningehaltes, sowie der Asche, des
entsprechenden
gehalt
Xylans und Nethylpentosans erhält man die eigentliche

Ausbeute

an

reiner Cellulose.

-
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Diesen Untersuchungen legte ich eine nach folgendem
Verfahren hergestellte Rohcellulose zu Grunde:
50 gr Buchenholz mit einem Wassergehalt von 20%
wurden mit 533 ccm 7,5°/oiger Salpetersäure 41/« Stunden
unter Rückfluekühlung gekocht wobei eine Ausbeute von
lô gr Cellulose (44%, berechnet auf trockenes Holz) re¬
sultiert. Hierauf wurde die abfiltrierte Rohcellulose solange
mit destilliertem Wasser gewaschen, bis das Waschwasser
auf blaues Lakmuspapier nicht mehr reagierte; dann wurde
im Trockenschrank bei 105° bis zur Gewichtskonstanz ge¬
trocknet.

a) Stickstoffbestimmung: 0,3426 gr Rohcellulose
wurden mit Kupferoxyd im Kohlensäurestrom verbrannt,
wobei man (ber. auf 0° und 760 mm) 0,35 ccm Na er¬
hielt. Dies entspricht für die ganze Cellulosemenge 16,3
ccm Na oder 0,05 gr HNOs—0,125% der angewandten
Salpetersäure und 0,27% des Rohcellulosegewichtes. Die
Stickstoffverbindungen lassen sich also auch mit größeren
Mengen Wasser nie ganz entfernen.

b) Aschebestimmung: 1,6704 gr Rohcellulose wer¬
den in einem Platintiegel verascht und der Rückstand ge¬
wogen

:

Rückstand

=
0,0031 gr
cellulose oder 0,19% Asche.

=

0,0334 gr auf 10 gr Roh¬

c) Bestimmung des Meihoxylgehaltes als Kriterium
für den

Ligningehalt

der erhaltenen Cellulose.

Qualitative Reaktionen:
Anilinsulfat ruft auf verholzter Faser eine intensive Gelb¬
färbung hervor.
Ein weiterer qualitativer Nachweis besteht darin, dafc
Rohcellulose mit einer Jodjodkalilösung versetzt, wo¬
bei die Cellulosefaser blauviolett, die verholzte gelb bis
dunkelbraun erscheint. Eine ähnliche Reaktion erhält man

man

mit

Chlorzinkjodlösung.

Am meisten wird wohl die

Phloroglucinmethode

ange¬

wendet, die auf der Rolfârbung der Holzfaser durch dieses
Reagens beruht. Crofe, Be van und Brigg bestimmen
den Holzschliffgehalt eines Papiers, indem sie das zu un¬
tersuchende Material in eine

Phloroglucinlösung bringen
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und das nicht verbraudite Phloroglucin mit Formaldehyd
zurücktitrieren.

Buchenholz färbt

sich mit einer salzsauren

Phloroglu-

in der Kälte intensiv rot, während Rohcellulose mit einem geringen Methoxyl- bezw. Pentosangehalt oft erst in der Wärme diese Reaktion zeigt.

cinlösung schon

Nachstehend die Resultate dieser Untersuchungen eini¬
Salpetersäure erhaltenen Rohcellulosen:

ger mit verschieden starker

Tabelle IX

mit

Phloroglucinlösung

kalt

heiss

mit

Anilinsulfat

Buchenholz

rotviolett

dunkelrot

braun

Rohcellulose, Ausb. 53,4

hellrot

hellrot

dunkelgelb

-

52,2

hellrot

hellrot

dunkelgelb

.

47,0

farblos

hellrot

dunkelgelb

.

44,0

farblos

farblos

hellgelb

farblos

farblos

hellgelb

Baumwolle

Die überstehenden

Lösungen zeigten Färbungen

von

farb¬

los über hellgrün bis rot.
Die Resultate der quantitativen Bestimmungen der Mesich auf Tabelle III.

thoxylgruppe nach Zeiset finden

d) Bestimmung des Xylan- und

Methylpentosangehalies
10 gr

getrocknete Rohcellulose

tem Buchenholz wurden mit 200
1

aus

nicht vorbehandel¬

5°/oiger Natronlauge
Stunde auf Siedetemperatur gehalten. Nach Erkalten
ccm

wurde gut ausgewaschen, das Waschwasser mit dem Fil¬
trat vereinigt, mit Salzsäure auf 12prozenfig angesäuert
und destilliert. Dann wurde soviel salzsaure Phloroglu¬
cinlösung zugegeben, daft dieselbe ungefähr der doppelten
Furfurolmenge entsprach. Nach 24-stündigem Stehen filtriertelman durch einen Goochtiegel, wusch gut mit Was¬
ser
nach, trocknete und wog den methylfurfurol- und
furfurolphloroglucidhaltigen Niederschlag. Durch Behan-

-

dein des

Niederschlages

mit
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96%igem Alkohol

erhielt

man

methylfreien Phloroglucinniederschlag, dessen Ge¬
wicht wiederum durch Trocknen und Wägen festgestellt
einen

wurde. Die Berechnung an Hand der Kroner's chen und
Elliot's dien Tabelle ergibt aus der ersten Wägung den
Gesamtgehalt an Xylan und Methylpentosan und aus der
zweiten Wägung bezw. der Differenz der beiden den Ge¬
halt an Xylan.
In der

folgenden Tabelle sind die Resultate über diese
Untersuchungen zusammengestellt:
Tabelle X
Salpe-

Einwirkungs¬

tersSu-

dauer bei

Irekoni.

100°

|7» HNÜ3

Sid.

1

Ausbeute

Ausbeute nach
der Alkali¬

an

Rohcellulose

behandlung

%*)

Die Rohcellulose

enthalt:

0-SHb

Xylan

!„«,'£

%

8

47*

44

37,2

0,00

3,21

2,14

2.

7,5

6

47

40,6

0,21

3,62

0,31

3.

7,5

4V»

47,5

41,2

0,83

3,77

0,43

4.

7,1

8

52

46,0

1,27

3,91

0,57

1.

*) bezogen

Zieht

man

auf getrocknetes Holz.
nun

die Werte

von

Methylpentosan, Xylan

sowie einen dem eventuell vorhandenen Methoxyl entspre¬
chenden Ligningehalt ab, so erhält man die Ausbeute an
„reiner" Cellulose, die allerdings noch aschehaltig sein kann.
Somit mü6te man z. B. aus Versuch 1 [44,0-(0,0+3,21
+2,14)]—30,65 gr „reine" Cellulose erhalten. Es zeigte
sich jedoch, dass man nach der Alkalibehandlung bei un¬
serem Verfahren immer etwas tiefere Werte erhält, was
darauf zurückzuführen ist, da6 das Holz vor dem Auf¬
schluß nicht extrahiert wurde.

Vergleicht man die erhaltenen Werte mit denjenigen von
Buchenholz, das im Mittel 5,4-6,2% Methoxyl, 20,5-22%
Xylan und 3-8% Methylpentosan enthält, so finden wir,
dafj

unser Celluloseprodukt, wie es unter den Bedingun¬
gen sub 1 in obiger Tabelle aus frischgefälltem Buchen¬
holz erhalten wird, vollständig frei von Methoxyl, mithin
auch von inkrustierender Substanz ist. Der Xylangehalt
beträgt ca. 1ji, der Pentosangehalt ca. Tio derjenigen von
Buchenholz. Der grö&te Teil der Hemicellulosen ist also
durch die oxydierende Wirkung der Salpetersäure eben-

-
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falls abgebaut worden. Da6 man es in dem von Xylanund Methylpentosan befreiten Produkt mit einer annähernd
reinen Cellulose zu tun hat, zeigt das Resultat der Ele¬
mentaranalyse, deren Werte ziemlich genau der Formel
CeHioOs entsprechen.
0,4113 gr ergaben 0.2276 gr H2O und 0,6729 gr CO2
Beredinet: C44,44 H6,17 O49.37
Gefunden: C44,62 H6,15 O49.23

Aus der Abnahme des Xylan- bezw. Methylpentosangehaltes, ersehen wir, dafe dieselben z. T. durch Salpeter¬
säure abgebaut werden, mithin zu deren Oxydation ein
Teil der Salpetersäure verbraudit wird. Es lag aber nicht

Arbeit, Versuche anzustellen, die darauf
tendierten, ob eventuell durch Vorbehandlung des Holzes
bezw. durch vorheriges Weglôsen dieser Salpetersäure ver¬
brauchenden Bestandteile durch gewisse Agentien der Sal¬
petersäureverbrauch herabgesetzt wird. Selbstverständlich
ist es klar, daf* man durch vorherige Entfernung der Hemicellulosen z. B. mit Natronlauge an Salpetersäure spa¬
im Rahmen dieser

ren

kann.

c) Untersuchung des Oxydationsgrades der
Rohcellulosc.
Als Kriterium für den Oxydationsgrad der Cellulose
dient, wie schon früher erwähnt, die Kupferzahl nach
Schwalbe. Während für reine Cellulose bezw. Baum¬
wolle eine solche von ca. 1 und darunter gefunden wird,
kann sie bei Oxycellulose, je nach Art der Herstellung,
bis zu 40 steigen.Die nach

den vorigen

Untersuchungen als vollständig

ligninfrei befundene Rohcellulose untersuchte ich nach dem
üblichen Verfahren auf ihr Reduziervermögen gegen Fe ti¬
ling's che Lösung, ich fand für das erwähnte Produkt eine
Kupferzahl von 1,4, also wenig über derjenigen, wie sie
für Baumwollcellulosen gefunden wurde. Aehnliche Un¬
tersuchungen an Sulfitceliulose ergaben immer höhere
Werte.
Eine mikroskopische Betrachtung ergab, dafe die Auf¬
nahmefähigkeit für Methylenblau bei meinen Präpara¬
ten nicht grö&er ist, wie bei reiner Baumwollcellulose.
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Zusammenfassung

der Resultate.

Salpetersäure in der Hitze
Um
ein
Produkt in guter Aus¬
Oxycellulose oxydiert.
beute zu erhalten, verwendet man am besten eine 60 bis
Cellulose wird durch

conc.

zu

65%ige Säure. Zum gleichen Ziele gelangt man auch mit
Stickstofftetroxyd, wenn man dasselbe 9 Tage lang bei
Zimmertemperatur auf getrocknete Baumwolle einwirken
läßt und das scheinbar unveränderte Produkt mit Wasser
behandelt. Die Kupferzahl steigt mit der Konzentration
der angewandten Salpetersäure und mit dieser ebenfalls
die Ausbeuten der bei der Hydrolyse mit Ca (OH)* iso¬
lierbaren Isosaccharinsäure und Dioxybuttersäure. Rau¬
chende Salpetersäure vermag die Cellulose ganz aufzulö¬
sen. Eine solche Lösung zeigt ebenfalls starkes Reduktions¬
vermögen gegen Fehlin g'sdie Lösung und ergibt die
größten Mengen an niederen Säuren, wie Oxalsäure etc.
Mit heißer Salpetersäure konstatiert man keine Esterbil¬
dung der Cellulose; hingegen zeigen die Versuche mit
Stickstofftetroxyd, daß wahrscheinlich intermediär Nitrate

gebildet werden,

die in

Berührung mit Wasser sofort

wie¬

der zersetzt werden.

Salpetersäure unter 10% wirkt auch in der Hitze nicht
erheblich auf Cellulose ein und man konstatierte, daft bei
einer Konzentration von 7,5% bei 100° innert 4 Std. keine
wesentliche

Oxycellulosebildung eintritt.

gab Anlaß, Untersuchungen anzustellen,
möglich sei, aus Buchenholz mit heißer verd. Sal¬
petersäure eine reine Cellulose herzustellen, da mit 25 bis
30%iger Salpetersäure das Lignin schon in der Kälte her¬
ausgelöst wird. Es gelang tatsächlich, mit 6%iger Salpe¬
tersäure bei Siedetemperatur und 41,/2 stündiger Einwir¬
kungsdauer ein von inkrustierenden Substanzen befreites
Produkt herzustellen. Man braucht zur Herstellung von
Diese Tatsache

ob

es

100 gr Rohcellulose 100 gr HNOa (100%ig). Der Salpe¬
tersäureverbrauch kann herabgemindert werden, wenn man
vor dem Aufschluß die Hemicellulosen mit Alkalien her¬
auslöst, da diese bei der Salpetersäurebehandlung eben¬
falls größtenteils oxydiert werden. Ein lockeres annähernd
reines Produkt erhält man, wenn man zum Aufschluß
frisch gefälltes Buchenholz in Form kleiner Klötzchen ver¬
wendet. Diese Cellulose ist vollständig frei von Methoxyl
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und zeigt audi gegen Fehlingsche Lösung
ges

nur

sehr gerin¬

Reduktionsvermögen.

100 gr trockenes Buchenholz

ergaben nach 47s stündi¬
Behandlung mit 7,5% bis ô%iger Salpetersäure 44
bis 46% Rohcellulose, nach Behandlung mit Alkali 41
bis 45,5% „reine* Cellulose und nach dem Bleichen ein
schneeweißes Produkt in einer Ausbeute von 36-40%.
Spezielle Untersuchungen gingen dahin, die Veränder¬
ung der Salpetersäure bezw. die entstehenden Stickstoff¬
produkte zu bestimmen. Ca. 56% der verwendeten Sal¬
petersäure blieben unverändert in der Kochlauge; der Rest
der Salpetersäure findet sich in Form von Stickoxyden,
Blausäure, aromatischen Nitrokörpern, salpetriger Säure
und freiem Stickstoff, welche auch quantitativ bestimmt
ger

werden.
Unter den Abbauprodukten des Lignins bezw. der Hemicellulosen fand ich Essigsäure, Oxalsäure, Ameisensäure
o-Nitrophenol, Pikrinsäure, Kohlenoxyd und Kohlensäure.
Höhere Säuren konnten nicht isoliert werden.

Durch den Nachweis von o-Nitrophenol wird auch die
Existenz eines aromatischen Komplexes im Lignin festge¬
stellt.
Es gelingt also, durch Behandeln von Buchenholz mit
verdünnter Salpetersäure eine reine Cellulose darzustellen.
In Anbetracht der Tatsache, daß durch die Errungen¬
schaften der letzten Jahre eine solche Säure durch das
Luftstickstoffverfahren verhältnismäßig leicht und billig zu¬
gänglich ist, daß man andererseits von den, für das Sulfitverfahren erforderlichen, unserem Heimatboden aber fast
gänzlich fehlenden Schwefelmineralien unabhängig werden
könnte, dürften diesem Verfahren mit der Zeit weitere
Augenmerke zugewandt werden.
Durch die Einführung der säurefesten Kruppstähle, die
sich besonders gegen Salpetersäure widerstandsfähig er¬
weisen, würde auch die Apparatefrage gelöst sein.

Ob das Verfahren mit dem bestehenden Bisulfitverfahin eine ernsthafte Konkurrenz treten könnte, entzieht
sich meiner Kenntnis und müßte durch die Technik be¬
wiesen werden.
ren
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