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Kekule’s Annahme der Vierwertigkeit des Kohlenstoffs 1 )
ist einer der bedeutendsten Schritte gewesen, die in der or

ganischen Chemie je gemacht worden sind. Leitet er doch aus
ihr die modernen Strukturformeln ab, welche die Grundlage für
alle organischen Arbeiten wurden! Zu der Konstitution der

aliphatischen Körper kommt Kekule unmittelbar durch An

einanderlagerung und gegenseitige Bindung der Kohlenstoff
atome. s )

In den aromatischen Substanzen muss er jedoch wegen

ihres grösseren Prozentgehalts an Kohlenstoff eine dichtere An-

einanderlagerung der Kohlenstoffatome annehmen. Diesen Kohlen
stoffreichtum verdanken nach Kekule die aromatischen Ver
bindungen einer ihnen allen gemeinsamen Atomgruppe mit sechs

Kohlenstoffatomen.
Von der Konstitution dieses „Kerns“ macht sich Kekule
auf Grund der Tetravalenz des Kohlenstoffs ein Bild, indem er
die sechs Kohlenstoffatome durch abwechselnde einfache und
doppelte Bindung zu einer geschlossenen Kette aneinanderreiht:
I

C

C
l

') Ann. 106, 153 (1858).
s) Ann. 106, 154 (1858).
s) Ann. 137, 132 (1866).
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Kekule leitet von diesem Ringe alle aromatischen Sub
stanzen ab. Sind im einfachsten Falle die sechs freien Valenzen
durch Wasserstoff abgesättigt, so kommt man zum Benzol.

Das Benzolmolekül besteht, wie besonders Ladenburg 1 ) be
wiesen hat, aus sechs gleichwertigen miteinander verbundenen
CH-Gruppen.
Diese Tatsache kommt in allen brauchbaren
Benzolformeln zum Ausdruck.

Durchaus nicht so einig ist man sich aber bis auf den

heutigen Tag über die Frage geworden, wie man die Bindung
dieser sechs CH-Gruppen untereinander anzunehmen habe. Der
erste, der das Kekule’sche Schema anfocht, war Ladenburg. 2 )
Er macht darauf aufmerksam, dass in demselben die Stellungen

1,2 und 1,6 verschieden sind, da die betreffenden Kohlenstoff
atome einmal einfach, das andere Mal dagegen doppelt ge
bunden wären.

Für o-Biderivate müsse es also entgegen der

Erfahrung nach der Kekuleschen Formel zwei Modifikationen

geben.
Diesem Einwand gegen seine Formel weiss Kekule durch
sog. Oscillations - Theorie 3 ) entgegenzutreten.
Er legt
seinem Benzolschema einen Gedanken zu Grunde, „welchen seine
Form in etwas unvollkommener Weise ausdrückt.“
Kekule
nimmt die Atome im Molekül in fortwährender Bewegung an
und denkt sich, dass sie auf ihrer gradlinigen Bahn aneinander
prallen. Was man in der Chemie als Wertigkeit bezeichnet,
fasst er als die relative Anzahl der Stösse auf, welche ein Atom
in der Zeiteinheit durch andere Atome erfährt. Indem Kekule
diese Anschauung auf seine Benzolformel überträgt, kommt er
zu folgender Vorstellung von ihr. Jedes Kohlenstoffatom prallt
seine

in der Zeiteinheit einmal an das eine und einmal an das andere

ihm benachbarte Kohlenstoffatom; in derselben Zeit trifft es
auch mit dem Wasserstoff zusammen, welches dann seine Bahn
einmal zurückgelegt hat. Kekule nimmt nun weiter an, dass

die benachbarten Kohlenstoffatome abwechselnd die doppelten
und einfachen Stösse empfangen. Man sieht leicht ein, dass
*) u. a. Ber. 2, 141 (1869).
2) loc. cit.

3) Ann. 162, 86 (1872).
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der von Ladenburg hervorgehobene Unterschied zwischen den

Stellungen 1,2 und 1,6 durch dieseOscillations-Theorie verschwindet.
Gegen sie sind von Ladenburg *) und auf Grund der
kinetischen Gastheorie von Michaelis1 2 ) Bedenken geäussert worden.

Knorr 3) hat die Oscillations-Theorie auf Grund seiner

Hypothese von den Valenzkörpern räumlich gedeutet.
Um den Widerspruch, der in der ursprünglichen Kekule’schen
Formel wegen der Ungleichheit der Plätze 2 und 6 bestand,
zu beseitigen, stellte Ladenburg 4) eine neue auf. Die Verteilung
der freien Valenzen ist in ihr derart vorgenommen, dass jedes
Kohlenstoffatom mit drei anderen in direkter Beziehung steht.
Man drückt dies meistens durch die sog. Prismenformel aus:

Baeyer 5) ist es gelungen, die Unrichtigkeit dieser Formel zu be
weisen, weil sie die von ihm beobachteten Übergänge von Benzolab
kömmlingen in Hexamethylenderivate nicht zu erklären imstande ist.
Angeregt durch Kekules erste Benzolformel haben noch
eine Anzahl anderer Chemiker versucht, ihrerseits eine neue
aufzustellen. Sie zeigen gegen das Kekule’sche Schema nur
einen Unterschied in den Bindungsverhältnissen der freien

Valenzen, welche Kekule durch doppelte abgesättigt hat.
Dewar 6) schlägt die Formel vor:

1 ) Ber. 5, 322 (1872); Ann. 172, 352 (1874).
2) Ber. 5, 463 (1872).
3 ) Ann. 279, 202 (1894).
4 ) loc. cit.

") Ann. 245, 107 (1888); 258, 145 (1890); Ber. 23, 1276 (1890).
6) Proc. R. Soc. of Edinburgh, Session 1866/67, 82.
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Sie ist fast gänzlich aufgegeben worden, weil sie die
Gleichwertigkeit der sechs Wasserstoffatome nicht berücksichtigt.
Später gab Claus das Schema:

Diese Formel ist brauchbar, aber auch nicht vollkommener
als die ursprüngliche Kekulesche. Sie gibt nämlich wie diese
nicht ohne weiteres die Erscheinungen der Isomerie richtig
wieder. Es scheinen nach ihr nur zwei Biderivate möglich, je
nachdem die beiden Substituenten direkt oder indirekt mitein

ander verbunden sind (1,2 und 1,3). Die Stellung 1,4 ist darnach
identisch mit 1,2.

Erst wenn man einen Unterschied zwischen

peripherischer und diagonaler Bindung macht, erklärt sich auch
die Existenz des p-Derivats. ! )

Um auf experimenteller Basis Klarheit in die Frage über
die Konstitution des Benzols zu bringen, unternahm Baeyer“)
eine sich mehrere Jahre hinziehende Untersuchung über das
Verhalten der Hexamethylenderivate zum Benzol.

Während die Umwandlung des Dibromids der Tetrahydroterephtalsäure in A 1 ' 6 Dihydroterephtalsäure

X

Br X

HX

(X = COOH)

HX

') Erwähnt seien noch die Formeln von

Kolbe
CH

H3

?) Erste Abhdlg.: Ann. 245 (118) (1888).

Letzte Abhdlg: Ann. 269 (176) (1892).

Carius
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nach dem Schema Kekules plausibel erscheint, kann Baeyer 1)
den Übergang des Dibromids dieser Dihydrosäure in Terephtalsäure
X

Br X

X

HX

HX

X

durch keine der bis dahin aufgestellten Formeln erklären.
Ausserdem fand Baeyer, dass die Hydrosäuren und die
Terephtalsäure ganz verschiedenen Charakter besitzen. Während
jene sich wie ungesättigte fette Säuren verhalten, ist die
Terephtalsäure im höchsten Grade beständig; sie addiert nicht

Halogen und zeigt keine leichte Oxydierbarkeit. Bei Annahme
der Kekuleschen Formel mit drei doppelten Bindungen müsste
bei der Terephtalsäure gerade die letztere Eigenschaft verstärkt
zu erwarten sein, da die Dihydrosäure mit zwei Doppelbindungen
schneller von übermangansaurem Kali angegriffen wird als die
Tetrahydrosäure, die nur eine einzige hat. „Bei der Bildung
der Benzolkarbonsäure aus der Dihydrosäure findet also ein

Sprung statt.“ 2)
Aus all diesen Gründen glaubt Baeyer, dass die Terephtal
säure eine Konstitution besitzt, welche durch keine der bisher
besprochenen Benzolformeln dargestellt wird. Die von ihm ge
fundenen Tatsachen bringt er in seiner „zentrischen Formel des

Benzols“ zumfAusdruck:

x) Ann. 245, 118 (1888).
Baeyer, Ann. 269, 187 (1892).
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Baeyer nimmt an, dass die sechs Kohlenstoffatome sich
infolge der Anziehung der freien Valenzen so um die durch

die Seiten des Sechsecks gebildete Achse drehen, dass ihre
Richtung nach innen zu in die Ebene des Ringes fällt.

Die

sechs Angriffspunkte befinden sich dort in völlig symmetrischer
Lage und paralysieren sich gegenseitig so, dass sie für ge
wöhnlich nicht zur Geltung kommen. Die zentralen Valenzen
können nach Baeyer unter Umständen zu Doppelbindungen zu
sammentreten. Dies ist z. B. der Fall, wenn durch Wasserstoff
addition zwei von ihnen abgesättigt werden; aus den vier

übrigen zentrischen Valenzen entstehen dann zwei Doppel

bindungen.
Eine der Baeyerschen analoge Formel ist zur selben Zeit
von Armstrong aufgestellt worden.
Vor wenigen Jahren hat Thiele 1 ) eine Benzolformel vor
geschlagen, die auf der von ihm begründeten Theorie von den
Partialvalenzen beruht.

Wegen der Additionsfähigkeit der Körper mit doppelten
Bindungen nimmt er an, dass bei ihnen die Affinitätskraft nicht

völlig verbraucht wird, und deshalb an jedem der doppelt ge
bundenen Atome noch ein Affinitätsrest, eine sog. Partialvalenz,
frei bleibt.

Dies drückt er durch das Schema aus
C = C,

in dem die punktierten Linien die Partialvalenzen bezeichnen.
Nun addieren aber die meisten Substanzen mit benach

barten Doppelbindungen
C = C — C = C,

für welche Thiele den Namen „konjugierte Doppelbindungen“
eingeführt hat, Wasserstoff und Brom nur an den endständigen

C-Atomen, dagegen nicht in der Mitte.

Hier sind also keine

Partialvalenzen mehr vorhanden, sie haben sich gegenseitig

ausgeglichen:
') Ann. 306, 87 (1899).

9
c = c — c = c

Damit ist eine neue Doppelbindung entstanden, die keine
Partialvalenzen trägt und deshalb von Thiele als inaktiv be
zeichnet wird.
Den Vorgang kann man sich nach Thiele

dadurch erklären, dass man die Atome einer doppelten Bindung

entgegengesetzt positiv und negativ geladen annimmt; bei be
nachbarten Doppelbindungen gleichen sich dann die Ladungen
der inneren Atome gegenseitig aus:
+

c

—

+

—

= c — c = c

+

—

c = c — c = c

Dieses Schema vergleicht Thiele

mit einem Molekular

magneten.
Indem er seine Anschauungen auf die Kekulesche Benzol
formel mit drei Doppelbindungen überträgt, findet er, dass sich
hier die Partialvalenzen sämtlich ausgleichen.

Die ursprünglichen drei Doppelbindungen sind hierdurch
inaktiv geworden und können sich deshalb von den drei neu

gebildeten nicht mehr unterscheiden. Das Benzol enthält also
nach Thiele sechs inaktive Doppelbindungen:
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Das obige Bild vom Molekularmagneten überträgt Thiele
auch auf seine Benzolformel und vergleicht sie darnach mit

einem ringförmigen pollosen Magneten.
Welch einen Einfluss Kekules erste Benzolformel auf die

Chemiker ausgeübt hatte, zeigte sich bald nach ihrer Ver
öffentlichung. Noch in demselben Bande der Annalen *) schlug
Erlenmeyer auf Grund der Kekuleschen Arbeit eine Formet für
das Naphtalin vor, wie wir sie noch heute gebrauchen:
H
C

ti
C

Der Beweis für die Richtigkeit dieses Schemas wurde in
aller Schärfe kurze Zeit darauf von Graebe 2) geliefert.

Das

Naphtalin ist also eine Verbindung zweier Benzolkerne mit zwei

gemeinsamen orthoständigen Kohlenstoffatomen.
Später hat man versucht, diesen Benzolringen eine andere
Konstitution zuzuschreiben und folgende Formeln für das

Naphtalin aufgestellt:

*) Ann. 137, 346 (1866) Anmerkung.
2)
3)
4)
5)

Ber. 1, 37 (1868); Ann. 149, 22 (1869).
Compt. rend. 63, 788, 834 (1866); Ann. 142, 151 (1867).
Ber. 9, 590 (1876).
Ber. 15, 1409 (1882).
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Diese Schemata haben für die Bearbeitung der NaphtalinChemie jedoch keine wesentliche Bedeutung erlangt. 1)
Von Wichtigkeit für die Konstitutionsbestimmung des
Naphtalins sind die Hydrierungsarbeiten Bambergers 2*) geworden.

Er stellte fest, dass die beiden Systeme des Naphtalins keine
wahren Benzolringe seien; eines werde aber zu einem solchen,
sobald

das andere vier Atome Wasserstoff aufnehme.

Der

hydrierte Ring hat dann die Eigenschaften einer offenen ali

phatischen Kette (Alicyclisches System).
Die gefundenen Tatsachen bringt Bamberger in seiner
Naphtalinformel zum Ausdruck:

„Das Naphtalin besteht aus zwei symmetrischen hexazentrischen Systemen, deren Valenzen in jenem eigentümlichen
Zustand potentieller Bindung sind, welcher von Armstrong und
Baeyer im Benzol angenommen worden ist.“ 8 )

Wird der Gleichgewichtszustand dieses Systems beispiels
weise durch Additionen gestört, so verwandeln sich die nicht

verbrauchten potentiellen Valenzen desselben Rings in aktuelle,
d. h. es entstehen Doppelbindungen. Als Beispiel sei das Tetra

hydronaphtalin angeführt
ff

Ei

EI
*) Meyer-Jacobson II, 2, 306.
2 ) besonders Ann. 257, 1 (1890\
a ) Bamberger u. Lengfeld, Ber. 23, 1124 (1890).
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dessen vier Wasserstoffatome sich nach Bamberger an einen

Ring anlagern.
Thiele *) überträgt seine Theorie von den Partialvalenzen

auch auf die mehrkernigen Systeme und formuliert das Naphtalin
!

S

Bei den benachbarten /?-Kohlenstoffatomen 2, 3, 6, 7,
findet ein vollkommener Ausgleich der Partialvalenzen statt,
da sie gleich gross sind. Die Partialvalenzen bei 9 und 10
können dagegen diejenigen bei 1 und 8 bezw. 4 und 5 nur je
zur Hälfte absättigen.

Es bleibt deshalb an den a-Stellen eine

„halbe“ Partialvalenz übrig, wodurch Thiele die Tatsache erklärt,
dass eine Addition gerade dort beginnt.
Die von Bamberger gefundenen Eigentümlichkeiten des
Tetrahydronaphtalins weiss Thiele mit seiner Naphtalinformel
gut in Einklang zu bringen.
Wie man sich über die inneren Bindungsverhältnisse beim

Benzol und Naphtalin bis jetzt nicht hat einig werden können,
und deshalb um die besprochenen Formeln noch gestritten wird,
so kann man auch dem Anthracen und dem Phenanthren keine

einwandsfreie Konstitution zuschreiben.
Sicher ist nur, dass sich diese beiden isomeren Kohlen
wasserstoffe von der Zusammensetzung ChHio durch die ver
schiedene Anordnung der drei in ihrem Molekül enthaltenen

Ringe unterscheiden:

Anthracen
9 Ann. 306, 136 (1899).
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Graebe und Liebermann 3) haben zuerst im Anthracen drei

Sechsringe angenommen. Sie kamen hierauf durch die Limprichtsche
Synthese 3 ) des Anthracens aus Benzylchlorid:
2Cb Hs CLL CI = Cb H 5 CH. CH. Cb H 5 + 2HC1 + H.

Die

Anordnung

der

drei

Benzolringe

im Anthrazen-

molekül dachten sich Graebe und Liebermann zwar so, wie
wir sie heute in der Phenanthrenformel schreiben.
Die lso-

tnerie

der

Arbeiten

beiden

von

Behr

Kohlenwasserstoffe
und

ist

erst

durch

die

van Dorp 3) und v. Pechmann 45) klar

gelegt worden.
Nimmt man die Konstitution der Benzolringe nach Kekule
an, so kommt man zu den Formeln

Anthracen

Phenanthren

welche z. B. von Marckwald •’) verteidigt werden.

3)
2)
3)
4)
5)

ßer. 1, 49 (1868).
Ann. 139, 308 (1866).
Ber. 7, 578 (1874).
Ber. 12, 2124 (1879).
„Die Benzoltheorie“ S. 30 f.
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In

diesen zentrischen

Formeln

will er

zum Ausdruck

bringen, dass sie weder Benzol- noch Naphtalinsysteme ent
halten, dass aber durch jede Gleichgewichtsstörung, z. B. Addition,
solche entstehen.
Thiele 2 ) schlägt folgende Schemata vor.

Durch die an den Kohlenstoffatomen der Mittelringe ver
bleibenden

Partialvalenzen

erklärt

er

die

Reaktionsfähigkeit .

dieser Kohlenstoffatome.'

Die folgenden Untersuchungen beschäftigen sich mit der
Einwirkung des Ozons sowohl auf das Benzol und
seine Derivate als auch auf mehr kernige Ver
bindungen. Sie können einen Beitrag zu der Frage liefern,
wann wir in den Konstitutionsformeln der aromatischen Sub

stanzen doppelte Bindungen anzunehmen haben.
Die Grundlage zu vorliegender Arbeit boten die Unter
suchungen von Harries und seinen Schülern 3) über die Ein

wirkung des Ozons auf ungesättigte Verbindungen.

Bei einer

grossen Anzahl solcher Körper haben sie nachgewiesen, dass sich
’) A. 257, 52 (1890).
*) Ann. 306, 141 (1899).
:l) Harries und Weil, Ber. 37, 845 (1904L
„

und de Osa „ 37, 842 (1904).

Langheld, lnaug. Diss. Berlin 1904.
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hierbei ein Molekül Ozon an jede Doppelbindung unter Aufhebung
derselben anlagert 1 ). Die so erhaltenen Körper, von Harries 2) „Ozo-

nide“ genannt, haben mehr oder weniger explosive Eigenschaften.
Bei ihrer Darstellung ist der peinlichste Ausschluss von

Wasser notwendig.
R - HC = CH - R' + 0* = RHC — CHR'

Ist dies nicht der Fall, so tritt an der doppelten Bindung

Spaltung ein, wobei Aldehyde bezw. Ketone entstehen:
RHC = CHR' + H 2 0 + 0 3 =RCHO + R'CHO + H2O2

Zu denselben Spaltungsprodukten gelangt man auch indirekt,
wenn das Ozonid durch Kochen mit Wasser zerlegt wird:

RCH

CHR' -f H2O = RCHO + R'CHO + H2O2

\

/

0-0

XX

0
Das Auftreten von Wasserstoffsuperoxyd und die Reduktion
von Fehlingscher Lösung durch den Aldehyd sind neben der

schon erwähnten Eigentümlichkeit der Ozonide, explosiv zu sein,
charakteristische Reaktionen auf sie.
Unter Umständen geht die Ozonidspaltung auch etwas anders
vor sich.

So hat Harries 3 ) gefunden, dass das von ihm durch

Ozonisation des Kautschuks erhaltene Ozonid sich mit Wasser
unter Bildung von Lävulinaldehyd und dessen Peroxyd zersetzt:

CH3-C.CH2.CH2. CH
0

0

\
0
/
0

X

0
\

0
\

CH,. CO . CHs. CH 2 . CHO +

0 = C(CH3)CH 2 CH2CH=0

/

HC . CH S . CH 2 C. CH 3

Kautschuk-Ozonid
J ) Langheld, 1. c., fand, dass an eine CO-Gruppe sich ein Sauerstoff

atom anlagert.

*) Ber. 37, 840 (1904).
3) Harries, Ber. 38, 1196, (1905).
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Man sieht leicht ein, dass die Frage, ob wir in den

aromatischen Substanzen doppelte Bindungen anzunehmen haben,
entschieden werden kann, wenn es gelingt, an sie nach Analogie

der ungesättigten Fettkörper Ozon anzulagern.
Wie der experimentelle Teil dieser Arbeit zeigt, lässt sich
das Benzol und seine Homologen mit drei Molekülen Ozon be
laden:

C«Hg -f303 =C«Hg09

Das entstandene Benzoltriozonid, das Renardsche Ozobenzol,
hat, wie dort bewiesen werden wird, die Struktur
0 = 0

Das Benzol verhält sich also dem Ozon gegenüber ganz
genau wie ein fetter Kohlenwasserstoff.
Die Frage nach der Bindungsweise der sechs freien Va
lenzen lässt sich auf Grund dieser Untersuchung zu Gunsten

der Kekuleschen Auffassung damit beantworten:
hn Benzol sind drei doppelte Bindungen anzu
nehmen.

Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen aliphatischer
doppelter Bindung und der des Benzolkerns. Während nämlich
bei den untersuchten ringförmigen Verbindungen die Ozon
anlagerung nur sehr schwierig vor sich geht, und gute Aus
beuten nie erlangt werden konnten, geschieht dieselbe bei den
bisher beschriebenen aliphatischen Ozoniden in viel kürzerer Zeit

und quantitativ.
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Ähnliche Abstufungen im Additionsvennögen finden sich aber
auch innerhalb der aliphatischen Chemie; hervorgehoben sei,
dass Allylalkohol naszierenden Wasserstoff nicht direkt addiert.
Der Unterschied zwischen aliphatischer und aroma
tischer Doppelbindung ist also nicht genereller, sondern
nur gradueller Natur.
Hiermit steht in Einklang, dass das Benzol in der Tat
Halogen addiert und zwar viel schwieriger als ungesättigte

aliphatische Verbindungen.
Als Grundlage für die theoretischen Betrachtungen über
die Konstitution des Benzols finden wir immer Experimental

untersuchungen über mehr oder weniger komplizierte Derivate
desselben vor. So haben wir gesehen, wie Baeyer auf Grund
seiner Arbeiten über die Hydrophtalsäuren dazu kommt, dem
Benzol die zentrische Formel zuzuschreiben. 1 ) — Er zeigt aber
auch selbst 2 ), dass der Benzolkern in zwei Zuständen existieren

kann, die als tautomer zu betrachten sind, in dem Sinne, dass
jedem einzelnen Derivat eine bestimmte Konstitution zukommt.
Zu dieser Annahme wird er dadurch geführt, dass er nachweist,

dass das Phloroglucin ein Abkömmling des Kekuleschen Benzols
ist und drei Doppelbindungen hat, da es sich Phenylhydrazin
gegenüber genau wie Succinylbernsteinsäureester verhält.
Baeyer ist daher der Meinung, dass man von der Kon

stitution der Benzolderivate nicht auf diejenige des Kohlenwasser
stoffs schliessen darf.
In vorliegender Arbeit wird

Male

—

daher — wohl zum ersten
der Versuch gemacht, die Konstitution des Benzols

auf Grund einer chemischen Experimentaluntersuchung über das
Benzol selbst klarzulegen.
Auf physikalischem Wege hat man das Benzol für sich
in bezug auf seine Konstitution schon studiert. Brühl 3 ) stellte
auf Grund seiner Arbeiten über die Refraktion von Körpern mit
') Vergl. auch Marckwald, Ber. 23, 1015 (1890).
2) Ann. 269, 188 (1892).
Ber. 26, 2687 (1892).
3) Ann. 200, 139 (1879).
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doppelter Bindung drei Doppelbindungen im Benzol fest und
hält die Kekulesche Formel für die richtige.
Landolt und Jahn *) bestätigen Brühls Angaben für die
rote Wasserstofflinie, zeigen aber, dass die aus der Dielektrizitäts
konstante erhaltene Refraktion viel eher auf lauter einfache

Bindungen hindeuten.

Thomsen 2) zieht aus der Verbrennungswärme des Benzols
einen Schluss auf die Existenz von 9 einfachen Bindungen in
seinem Molekül.

Zu einer ähnlichen Hypothese wie die Baeyersche über
die Tautomerie des Benzolkerns wird man auch durch einzelne

Ergebnisse vorliegender Untersuchungen geführt. Während das
Benzol und seine Homologen drei Moleküle Ozon anlagern, und
in ihren Formeln deshalb zweifelsohne drei doppelte Bindungen
vorhanden sind, ist es z. B. beim Nitrobenzol und beim Benzoe
säureäther nicht möglich, ein Beladen mit Ozon zu bewerk

stelligen. Es liegt also Grund zu der Annahme vor, dass die
sechs freien Valenzen in diesen beiden Körpern anders verteilt
sind. Vielleicht haben wir in ihren Formeln wirklich zentrische

Bindungen.

Wie schon oben bemerkt, wurden auch einige Verbindungen

mit kondensierten Benzolkernen der Einwirkung des Ozons aus

gesetzt.

Das Naphtalin wurde zuerst mit diesem Gase behandelt,

und es liess sich mit zwei Molekülen Ozon beladen:
CioH 8 -|- 2O3 = CioHsOe.

Das entstandene Ozonaphtalin hat die Struktur

') Z. ph. Ch. 10, 289 (1892).

2) „Thermochemische Untersuchungen“ 1882—1886; Ber. 13, 1808(1880).
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denn bei seiner Spaltung erhält man, wie im experimentellen

Teile gezeigt werden wird, o-Phtaldialdehyd:

CtIO

|

CHO

4 2H2O2

Die beiden Ozonmoleküle lagern sich also an einen Ring
an, während der andere unverändert bleibt.

Wie Bamberger die beiden Doppelbindungen des einen
Rings durch vier Atome Wasserstoff absättigt, so geschieht
dies hier durch zwei Moleküle Ozon. Die obige Formel des
Naphtalindiozonids ist also ein vollkommenes Analogon zu der

Bambergerschen des Tetrahydronaphtalins (S. 11).
Der addierende Ring ist, wie wir sahen, wegen seiner ans

Aliphatische erinnernden Eigenschaften von Bamberger alicyclisch
genannt worden. Dem Ozon gegenüber zeigt er aber auch noch
seinen Benzolcharakter. Die Ozonanlagerung ist nämlich wie
beim Benzol auch hier viel schwieriger als bei rein aliphatischen
Körpern. Darnach wäre es angebracht, den anlagernden Ring
als einen solchen aufzufassen, wie wir ihn im Kei'n des Benzols

und seiner Homologen kennen gelernt haben, während der
andere, sog. aromatische Ring nach der Art dessen anzusehen
wäre, wie wir ihn oben (S. 18) beim Nitrobenzol und Benzoesäure
ester vor uns gehabt haben. In diesem Ringe hätten wir die

Baeyerschen zentrischen Bindungen.
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Von den dreikernigen Kohlenwasserstoffen wurde das
Phenanthren der Behandlung mit Ozon unterworfen.
Das
Anthracen schien hierzu wegen seiner schlechten Löslichkeits
verhältnisse in kalten Solventen wenig geeignet.
Wie das Naphtalin lässt sich auch das Phenanthren mit
zwei Molekülen Ozon beladen :
CwHio *1“ 20s — GuHioOe.

In Analogie mit dem Naphtalindiozonid kommt dem Phenanthrenozonid wahrscheinlich die Struktur

0

zu. Ein Beweis hat sich hierfür nicht bringen lassen, da das
Studium der Spaltungsprodukte keine Schlüsse zu ziehen er

laubte. *)

Mit dieser Anlagerung von 2 Mol Ozon an das Phenanthren

steht im Einklang, dass es C. Graebe* 2) gelungen ist, aus ihm

durch Erhitzen mit Jodwasserstoff und Phosphor ein Tetrahydrophenanthren zu erhalten, in dem also auch zwei Doppel

bindungen abgesättigt sind. Es fehlt jedoch jeglicher Anhalts
punkt zur Beurteilung der Stellung der vier angelagerten Wasser
stoffatome. 3) Bamberger hält es indessen für wahrscheinlich,
dass sie in einen der äusseren Ringe eintreten, da er nachweisen kann, dass dies bei den Naphtochinolinen der Fall ist,

deren

Bau nach Skraups Untersuchungen

demjenigen

des

Phenanthrens vollständig entspricht. 3 )

Nach dem beim Naphtalin dargelegten analogen Verhalten
der Wasserstoff- und Ozon-Anlagerungsprodukte ist es hiernach
‘) Vergl. Seite 37 f.
2) Ann. 167, 154 (1873).

Ber. 8, 1055 (1875).
3) Bamberger, Ber. 24, 2463 (1891).
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auch wahrscheinlich, dass die beiden Ozonmoleküle an einen

der äusseren Ringe gehen.
Der Umstand, dass das Phenanthren oft als Derivat des

Diphenyls aufgefasst wird, gab Veranlassung, auch diesen
Kohlenwasserstoff mit Ozon zu beladen.

Die Analysen weisen

dem Diphenylozonid

die Formel

C12H10O12 zu, was einer Ozonanlagerung an vier doppelte Bin

dungen entspricht.

Ein analoges Wasserstoffadditionsprodukt

des Diphenyls existiert nicht. Das von Bamberger dargestellte
Tetrahydrodiphenyl C12H14 nimmt jedoch noch vier Atome Brom
direkt auf, so dass dann auch vier doppelte Bindungen des
Diphenyls wie beim Ozonid aufgehoben sind. Über die Lage
dieser vier Doppelbindungen ist nichts bekannt.
Die Strukturformel des Ozonids ist vermutlich:

0=0

0=0

0—0

0—0

\/

\z

0

0

Wie in der Formel angedeutet, sind es wahrscheinlich die

beiden benachbarten Doppelbindungen 1 und V der beiden
Ringe, welche kein Ozon annehmen. Es ist nämlich denkbar,
dass hier eine „sterische Hinderung“ vorliegt; denn bei der
Anlagerung an die Doppelbindungen 1 und 1' würden sich, wie
man sich leicht vorstellen kann,

0-0

0—0

die beiden Ozonmoleküle gegenseitig behindern.
Um eine Stütze für die Annahme der sterischen Hinderung
zu gewinnen, wurde Diphenylmethan
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bei welchem die beiden mittleren Doppelbindungen, „weiter ent
fernt“ sind als beim Diphenyl, der Ozonbehandlung unterworfen.
Die Hinderung hat also hier nicht mehr stattfinden können.
Während nun zu erwarten war, dass bei diesem Körper sämt

liche Doppelbindungen durch das Ozon abgesättigt würden,
stellte sich merkwürdigerweise heraus, dass weder er, noch das

Dibenzyl, GHsCH-jCHaGHs, vom Ozon angegriffen werden. Auch
Triphenylmethan reagiert nicht mit Ozon. Einen Grund für
diese Erscheinungen anzugeben, ist vor der Hand nicht möglich.
Es dürfte von Interesse sein zu erwähnen, dass

diese

drei Kohlenwasserstoffe, welche gegen Ozon so beständig sind,
auch kaum andere Additionsprodukte geben.
Versuche 1 ), Chlor oder Brom oder mit Hilfe von Jod

wasserstoff und Phosphor Wasserstoff anzulagern, führten, wenn
nicht zum Zerfall des Moleküls, 1) immer zu Substitutionen in

der mittelständigen aliphatischen Gruppe.

Nur beim Dibenzyl

ist es gelungen 2), zwei Atome Brom anzulagern unter Bildung
von Dibenzylbromid CuHuBr 2 .

') z. B. Ruoff, Ber. 9, 1485 (1876).
2 ) Michaelson, Lippmann, Compt. rend. 60, 721.

Annalen Spl. 4, 117.

Experimenteller Teil
Einwirkung des Ozons auf das Benzol und seine

Homologen.
1. Das Ozobenzol.

Das Einwirkungsprodukt des Ozons auf das Benzol, das
sog. Ozobenzol, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Sein
Entdecker 1 ) schreibt ihm die Formel C G H 6 0 6
dass es ein Körper von der Formel

zu

und

glaubt,

0

H

0

ist, „in welcher die sechs freien Affinitäten des Benzolkerns
durch sechs Atome Sauerstoff abgesättigt werden von denen je
zwei untereinander einfach gebunden sind.“
Seiner grossen Explosivität wegen unterwarf Renard den
Körper nicht direkt der Elementaranalyse, sondern zersetzte ihn
») Renard, Compt. Rend. 120, 1177 (1895).
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durch eine gewisse Menge Wasser, wobei er eine KohlensäureEntwickelung beobachtet haben will. Diese Kohlensäure be
stimmte er und verbrannte das in Wasser gelöste Zersetzungs
produkt. So gelangte er zu Zahlen, „die ziemlich genau auf die

Formel CefKOe passen“.
Es ist klar, dass eine solche Analyse keinen Anspruch
auf Genauigkeit machen kann. Ausserdem Hess das Ozobenzol
Renards, schon ganz äusserlich betrachtet, durch seine heftige
Explosivität eine Analogie mit den von fiarries bisher be
schriebenen aliphatischen Ozoniden leicht erkennen. Seine
Formel CßFKOe sprach aber durchaus dagegen, da bei Annahme
dreier Doppelbindungen im Benzolkern man zu ihrer Absättigung
drei Moleküle Ozon braucht. Als Ozonid aufgefasst, müsste
dem Ozobenzol daher die Formel CgHgOs zukommen.

Aus all diesen Gründen unternahm ich es, die Angaben

Renards nachzuprüfen.
Renard schreibt vor, sich zur Darstellung des Ozobenzols
eines Benzols zu bedienen, das aus Calciumbenzoat dargestellt

ist, da das sogenannte krystallisierte Benzol des Handels die
Reaktionen nicht gäbe. Auf seine Vermutung hin, das Thiophen
könnte hinderlich sein, versuchte ich es, das Ozobenzol aus
Kahlbaumschem thiophenfreiem Benzol darzustellen, was auch

vollkommen gelang.
In einige Kubikzentimeter über Natrium getrocknetes Benzol
leitet man einen trockenen Ozonstrom und hält die Temperatur
zwischen 5 und 10". Gleichzeitig leitet man zweckmässig einen

langsamen Kohlensäurestrom in die Flüssigkeit, um explosive
Gasgemische zu vermeiden. Nach kurzer Zeit wird die Flüssig
keit opa'escierend und bei einem 5°/oigen Ozon entsteht nach
1 — 2 Stunden eine gelatinöse Masse, die äusserst stark opalesciert. Die Ausbeute am Ozobenzol ist nur sehr gering.

Im feuchten Zustande ist der Körper nicht gefährlich, er
fordert aber auch grosse Vorsicht; denn sobald sich auch nur

bei einem Teile desselben das überschüssige Benzol verflüchtigt,
explodiert das Produkt bei der geringsten Berührung oder beim
schwachen Erhitzen mit grosser Kraft. Explosionspunkt 50°.
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Eine Explosion mit Mengen von weniger als 0,05 g hat immer

noch eine vollständige Zertrümmerung selbst starkwandiger
Gefässe zur Folge. Der vom überschüssigen Benzol befreite
Körper ist eine weisse Masse.
Dieckhoff 1 ), der gleichfalls die Einwirkung des Ozons auf

Benzol studierte, gibt an, „häufig wohl ausgebildete, farblose
Krystalle, deutliche Oktaeder, erhalten zu haben, bei denen das
Spiegeln der Flächen deutlich sichtbar war, und das Kratzen
mit einem Glasstabe eine ziemliche Festigkeit kundgab“.(?) Be
merkt sei noch, das Dieckhoff keine Analyse seines Produkts

ausgeführt hat.
Die Analyse des Ozobenzols bot wegen der enormen
Explosivität grosse Schwierigkeiten. — Um zu untersuchen, ob

sich die Verbrennung überhaupt ohne Explosionen durchführen
lasse, wurde die Substanz zuerst in statu nascendi mit Kiesel-

guhr gemischt. Diese bei äusserster Vorsicht glatt durch
geführte Analyse liess schon ohne Zweifel erkennen, dass dem
Ozobenzol keineswegs die ihm von Renard zugeschriebene Formel
GiEbOe, sondern die Zusammensetzung CeHeO» zukommt. Die
Resultate waren nicht ganz genau, weil durch das Zurückwiegen

des Kieselguhrs nach der Verbrennung Fehler unvermeidlich
waren.

Schliesslich wurde das reine Ozobenzol der Elementaranalyse
unterworfen. Trotzdem das Verbrennungsrohr mit der äussersten
Vorsicht erwärmt wurde, trat doch einmal eine heftige Explosion
ein, und der Teil des Rohres, in dem sich das Schiffchen be

fand, wurde vollständig zertrümmert. Bei der Wiederholung ge
lang jedoch die Analyse. Seiner Explosivität wegen wurde die
Substanz hierzu noch feucht auf das Verbrennungsschiffchen
gebracht und darauf 15 Stunden lang bei 22° im trockenen
Luftstrom vom überschüssigen Benzol befreit.
0,0996 g Sbst.: 0,1160 g C0 2 ; 0,0339 g H 2 0
C = 31,76%; FI = 3,80%

Berechnet: CßH«Ob: €=--41,38%; H=3,45%
Cc He Cb: C= 32,43 %; H =2,72 %
') Habilitationsschrift, Karlsruhe 1891.
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Wegen der etwas zu hoch gefundenen Zahlen für fi sei

bemerkt, dass die Analysenfehler darin ihren Grund haben
können, dass
1) der Körper seiner Explosivität wegen sich

nicht reinigen lässt,
2) auf das grosse Molekül (222) nur 6 H kommen,
3) der Explosionsgefahr nur 0,1 g Substanz ver
wendet wurde.
Das Ozobenzol hat also sicher die Formel CeHeOs, ist
daher, wie vermutet, ein Additionsprodukt von 3 Molekülen
Ozon an das Benzol.

Es hat die Struktur

und muss als Benzoltriozonid aufgefasst werden.

Für diese Struktur spricht noch die folgende
Spaltung des Ozobenzols.
Erhitzt man den Körper mit Wasser, so tritt Zersetzung
ein. Es ist notwendig, dass man ihn mit nicht zu wenig Wasser
verreibt und unter gutem Schütteln allmählich zum Kochen

erhitzt. Befolgt man dies nicht, so explodiert das Ozobenzol
selbst unter Wasser, oft unter Zertrümmerung des Gefässes.

Das Zersetzungsprodukt gibt mit essigsaurem Phenylhydrazin
einen flockigen, gelben Niederschlag. Aus Benzol umkrystallisiert
erweist er sich nach Schmelzpunkt und Zusammensetzung als

Glyoxalosazon.
CH = N . NH . C 6 Hs

ber. N = 23,53%

CH - N . NH . Ce Hs

Gef.: 26,8 ccm N (23°, 760 mm); N = 23,73%.

Nach der oben angegebenen Strukturformel ist auch die

Bildung des Glyoxals bei der Zersetzung des Ozonids durch
Wasser zu erwarten:
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\/° 0 + H2O
HC

/
.0

H2O +0

= 3CH0 . CHO + 3H2O2

.0

\

H

O .

.0 + H,0

In der Tat verläuft die Spaltung nicht quantitativ nach

dieser Gleichung, weil das Wasserstoffsuperoxyd dabei oxydierend
wirkt und deshalb auch nicht mehr nachweisbar ist. Schon
beim Anrühren des Ozobenzols mit Wasser tritt saure Reaktion
auf, die beim Aufkochen nicht verschwindet. Wahrscheinlich
rührt sie von Oxalsäure her, die durch Oxydation des Glyoxals
entstanden ist.
Der Zerfall des Benzoltriozonids ist auch deshalb von
einigem Interesse, weil dieser Prozess ein Gegenstück zu der

Berthelotschen Synthese des Benzols aus Acetylen ist. Folgende
Formulierung illustriert dies beim Vergleich mit obigem Spaltungs
schema.
H

H

Ein aldehydartiges Spaltungsprodukt des Ozobenzols zu
fassen, hat auch Dieckhoff 1 ) versucht, aber ohne Erfolg. Durch
1 ) loc. cit.

28

Versetzen der alkoholischen Lösung des Ozobenzols mit Phenyl
hydrazin erhielt er einen krystallisierten Körper von nicht kon
stantem Schmelzpunkt, den er nicht reinigen und untersuchen
konnte.
Renard hat die Aldehydspaltung des Ozobenzols übersehen.
Er hat nur beobachtet, dass es sich mit Wasser langsam zer

setzt, wobei Ameisen-, Essig- und Kohlensäure neben einer
syrupösen Säure entstehen sollen. Wie er die Spaltung durch
geführt, gibt Renard nicht an, wahrscheinlich hat er das Ozobenzol längere Zeit mit Wasser stehen lassen. Zu dieser Annahme
wird man dadurch geführt, dass bei der beschriebenen Zer
setzung durch Aufkochen mit Wasser nie eine deutliche Kohlen

säureentwickelung beobachtet werden konnte, während bei
längerem Stehen des Ozobenzols ein Geruch nach Essigsäure
und ein dunkles Zersetzungsprodukt entstand.
Bemerkt sei noch, dass die Spaltung in der Kälte nur
langsam vor sich geht. Wendet man eiskaltes Wasser an, so

geht der Körper in gut ausgebildete Krystalle über.

Sie sind

auch explosiv und deshalb wahrscheinlich auch Ozobenzol.
2. Das Ozotoluol.

Es liegt nahe, nach dem Studium des Ozobenzols auch die
Einwirkungsprodukte des Ozons auf die Homologen des Benzols
zu untersuchen.

Ozoxylol

So hat schon Renard* *)

darzustellen

unternommen.

das Ozotoluol

und

Auch Dieckhoff 2) hat

ersteres studiert.

Renard stellt das Ozotoluol dar, indem er in gereinigtes
Toluol Ozon einleitet; die Temperatur hält er auf 0°, da das
Produkt sich schon bei 8—10° zersetzen soll.
In seinem
Äusseren soll das Ozotoluol im feuchten und trockenen Zustande

dem Benzoltriozonid sehr ähnlich sein, die Explosivität soll
jedoch nicht so gross sein wie bei diesem.

Die Zersetzung mit

Wasser soll Benzoe-, Ameisen- und Kohlensäure ergeben.
] ) Compt. Rend. 121, 651 (1895).
*) loc. cit.
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Die Analyse des Ozotoluols hat Renard nach derselben
Methode wie beim Ozobenzol ausgeführt.
Die erhaltenen
Zahlen haben ihm erlaubt, „dem Produkt sehr genau die Formel
CtFDOg zuzuschreiben, wodurch es zum Homologen des Ozobenzols wird.“
Dieckhoff 1 ) gibt an, dass er beim Einleiten von Ozon in

Toluol bald sehr deutliche grössere Oktaeder, bald bei äusser-

lich ganz gleichen Bedingungen eine verschwommene krystallinische Masse oder harzartige klebrige Tropfen erhielt. Auch
hier hat Dieckhoff nicht versucht, eine Analyse auszuführen.
Nachdem es mir gelungen war, vor allem Renards Formel

für das Ozobenzol als falsch hinzustellen, schien es angebracht,
auch seine und Dieckhoffs Angaben über das Ozotoluol nach
zuprüfen. Die oben angeführte Renardsche Formel für dieses
Produkt

ist aus

den

beim Ozobenzol* 2)

angeführten Gründen

und in Anbetracht der für letzteres gefundenen Formel auch

wenig wahrscheinlich.
Die Darstellung des Renardschen Körpers geschah ganz nach
seinen Angaben: ln einige Kubikzentimeter über Natrium destilliertes
Toluol wurde unter Kühlung mit Eis 5%iges Ozon eingeleitet (pro
lg ca 17a Stunden). Kohlensäure wurde auch hier durch die
Flüssigkeit geschickt. Es entstand ein wenig des von Renard
beschriebenen Körpers, der in der Tat weniger explosiv ist als
das Ozobenzol.
Zur Analyse wurde der Körper im feuchten Zustande auf
das Verbrennungsschiffchen gebracht und darauf 18 Stunden
lang im trockenen Luftstrom bei ca. 10° getrocknet.

Analyse des bei 0° dargesteliten Körpers:
I. 0,0776 g Sbst: 0,1157 g COa; 0,0315 g H 2 0
C = 40,66%; H=4,54%.

II. 0,1004 g Sbst.: 0,1487 g COa, 0,0412 g H 2 0
(einer neuen Darst.) C=40,39 n /o; H=4,59%.
') l. c.
2) Seite 24.
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Berechnet: CiERO« : C = 44,67%; H=4,28 %
CtHsOt : C = 41,16%; H=4,04%
CtHsOs : C = 38,18%; FI = 3,64%

CiHsOs : C = 35,58%; H=3,41%

Die gefundenen Zahlen passen also nicht auf die Renardsche
Formel CjiisO«, sondern auf CtFLO?.
Das Toluol scheint sich demnach anders dem Ozon gegen
über zu verhalten als das Benzol, ln der Tat ist dies aber

nicht der Fall, sondern das eben analysierte Produkt, das wie
das Renardsche bei 0° erhalten wurde, ist gar nicht das eigent
liche Ozonid, sondern schon ein Zersetzungsprodukt desselben.
Lässt man nämlich das Ozon nicht bei 0° auf das Toluol

einwirken, sondern bei der Temperatur einer guten Kältemischung,
so gelangt man zu einem ganz anderen Produkt, das von ausser

ordentlicher Explosivität ist.

Es ist nur in der Kältemischung

beständig, bei gewöhnlicher Temperatur explodiert es mit grosser
Leichtigkeit und furchtbarer Kraft. Eine Elementaranalyse dieses
Körpers auszuführen, war unmöglich. Es ist aber äusserst
wahrscheinlich, dass dieses Produkt die dem Ozobenzol analoge
Formel CiFTOh besitzt. Denn die grössere Explosivität gegen
den bei 0° erhaltenen Körper kann doch nur von einem Mehr

gehalt an Sauerstoff herrühren.
Eine weitere Stütze für die Formel CtFLO« ist darin zu
suchen, dass — wie später gezeigt wird — das Mesitylen wie

das Benzol drei Moleküle Ozon anlagern kann.

Spaltung des Ozotoluols.
Erhitzt man das Ozotoluol mit Wasser, so gibt die erhaltene

Lösung mit Phenylhydrazin einen Niederschlag, der nach zwei
maligem Umkrystallisieren aus verdünntem Alkohol bei 154°
schmolz. Er scheint ein Gemisch von Methylglyoxalosazon
(Schm. Pkt. 145°) und Glyoxalosazon (169 ü ) zu sein, was auch
vorauszusehen ist:

I
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\/°- 0 + HüO

= Cti;(. CO . CHO +

H ,0 -f 0

2CHO . CHO + 3H 2 0 2 .

•

c.

CLL M) .

o + h2 o

Von einem Versuch, die beiden Osazone zu trennen, wurde
in Anbetracht der äusserst geringen Ausbeuten an dem Ozonid
Abstand genommen.

Als Dieckhoff 1 ) die alkoholische Lösung des Ozotoluols
mit Phenylhydrazin versetzte, erhielt er einen krystallinischen
Körper, den er nicht reinigen konnte, auch konnte er keinen
konstanten Schmelzpunkt erhalten. Am häufigsten fand er ihn
bei 87°. Die Analysen des Hydrazons führten auch zu keinem
Resultat.

3. m-Xylol-Ozonid.
Wie oben bemerkt, hat Renard auch schon das o-Xylol mit
Ozon beladen. Er hat das erhaltene Produkt aber nicht weiter
untersucht, und er bemerkt nur ganz kurz, „dass es in allem

dem Ozobenzol und Ozotoluol vergleichbar wäre.“
Zu meinen Versuchen wandte ich m-Xylol statt der o-Ver
bindung an, weil die beiden Methylgruppen in 1,2 Stellung bei
der Ozonanlagerung in sterischer Beziehung hinderlich sein
können.

Zuerst wurde das m-Xylol (wie Renard es für das o-Xylol
vorschreibt) bei 0° ozonisiert. Das Ozonid ist im Gegensatz
zu den beiden bisher beschriebenen nicht mehr gelatinös,
sondern harzig, es lässt sich z. B. zu Fäden ausziehen. Trocken
*) loc. cit.

32

auf dem Platinblech erhitzt, verpufft es nur. Nach dem Auf
kochen mit Wasser tritt Reduktion von Fehlingscher Lösung

ein, auch ist Wasserstoffsuperoxyd schwach nachweisbar.
Zur Analyse wurde das harzige Produkt 18 Stunden lang
bei ca. 10° getrocknet; dabei färbte es sich noch dunkler.

I. 0,2243 g Sbst.: 0,3978g CO.; 0,1092g fi.O
C = 48,37%; H = 5,45 %

II. 0,2051 g Sbst.: 0,3620g C0 2 , 0,0994g. H-0
(einer anderen Darstellung) C = 48,14%; fi = 5,42. %

Das harzige Produkt hat also die konstante Zusammensetzung
CsHioOe.
Es ist nicht das richtige Ozonid; ebenso wie das bei 0°
erhaltene Einwirkungsprodukt von Ozon auf Toluol ist es auch

schon ein Zersetzungsprodukt des normalen Ozonids.
Nimmt man nämlich die Ozonisation auch hier in einer
guten Kältemischung vor, so kommt man zu einem ganz anderen

Produkt. Es ist nicht harzig wie das bei 0° dargestellte, sondern
im feuchten Zustande gelatinös wie das Ozobenzol und das
Ozotoluol. Während der bei 0° bereitete Körper beim Erhitzen nur

verpufft, explodiert das in der Kältemischung dargestellte Produkt
ohne jeden weiteren Anlass bei Zimmertemperatur. Die Explosions
kraft ist aber geringer als beim Benzol- und Toluolozonid.
Das m-Xylolozonid ist also nur bei sehr niedriger Temperatur
existenzfähig. Unter Bezugnahme auf das beim Ozotoluol ge
sagte sehe ich es als Anlagerungsprodukt von drei Molekülen
Ozon an das Xylol an, so das es die Formel CsFLoOs erhält.

Interessant ist, dass nach der Explosion des in der Kälte
mischung erhaltenen Ozonids ein Körper hinterbleibt, der die
Zusammensetzung CsHioOe wie das bei 0° erhaltene Produkt hat.

4. Mesitylen-Ozonid.
Bei Kühlung mit Kältemischung ergab die Ozonisation
des trockenen Mesitylens eine gelatinöse Masse, die noch feucht
bei Zimmertemperatur von selbst explodierte. Auf eine Elementar
analyse musste also auch hier verzichtet werden.
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Dagegen wurde die Spaltung des Ozonids durch
Wasser genau studiert.

Das noch feuchte Ozonid wurde mit

Wasser übergossen und unter Eiskühlung einige Stunden damit
stehen gelassen, auf dass sich die Zersetzung möglichst ruhig
vollziehe. Dann wurde wegen der Flüchtigkeit des zu erwartenden

Methylglyoxals am Rückflusskühler aufgekocht.
Mit einer konz. Lösung von Semicarbazidchlorhydrat gibt
die erhaltene Flüssigkeit bei Anwesenheit von Kaliumacetat

einen krystallinischen, gelblich gefärbten Niederschlag, der nach
dem Umkrystallisieren mit dem von Harries &amp; Türk ') angegebenen
Disemicarbazon des Methylglyoxals identisch ist.

0,0545 g Sbst.: 20,7 ccm N (16°,770 mm)
N = 44,98%

C5H10O2N6 ber.: N = 45,16%

Aus dieser Spaltung lässt sich der Schluss ziehen, dass
das so zersetzliche Mesitylen-Ozonid durch Anlagerung dreier
Moleküle Ozon an den Kohlenwasserstoff entstanden ist und

eine den oben beschriebenen Ozoniden ganz analoge Zusammen

setzung und Konstitution besitzt.
Die Spaltung geht also nach folgendem Schema vor sich:
OK/O . o + Ha0

H2O -f- 0

= 3CH:t. CO. CHO + 3ti 2 0ä.

ff x O .

0 + Ha O

Dieser Zerfall des Mesitylenozonids ist wie derjenige des
&gt;) Ber. 38, 1633 (1905L
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Benzoltriozonids von Interesse, weil die Synthese des Mesitylens
aus Aceton den umgekehrten Prozess vorstellt:
CH 3

CH»

5. Ozonisation des p-Cymols.
Um den Einfluss grösserer Seitenketten des Benzolrings
auf die Ozonanlagerung zu untersuchen, wurde Cymol in guter
Kältemischung mit Ozon beladen. Es entstand in sehr geringer
Menge ein zäher Körper, der im frischen Zustand beim Erhitzen
lebhaft verpufft. Schon nach seinem Äusseren war zu schliessen,
dass das erhaltene Produkt nicht das richtige Ozonid sein konnte,
was auch die Analyse bestätigte.

Das normale Cymolozonid ist also schon bei der Temperatur
der Kältemischung nicht mehr zu erhalten. Ähnliche Ver
hältnisse fanden wir beim Toluol und Xylol vor, deren Ozonide
bei 0° nicht beständig waren, wohl aber in der Kältemischung.

Es zeigt sich also, dass namentlich grössere Seitengruppen
die Ozonanlagerung an den Benzolkern verhindern.

II.

Einwirkung des Ozons auf mehrkernige Kohlen
wasserstoffe.
1. Naphtalin-Ozonid.
In eine Lösung von Naphtalin in trockenem Chloroform

wurde unter Kühlung mit Kältemischung Ozon eingeleitet. Nach
dem das Chloroform im Vakuum abgedunstet worden war, hinter

blieb eine gelbliche glasige Masse, die beim Erhitzen schwach
explodierte. Nach einigen Tagen verliert das Produkt seine
Explosivität und zersetzt sich schliesslich unter Bildung von

scharf riechenden Zersetzungsprodukten.
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Um noch unverändertes Naphtalin zu entfernen, wurde das.

gelbliche Produkt mit absolutem Äther mehrmals gewaschen.
Dabei ging es in farblose, feste Kxystalle über, die von ausser
ordentlicher Explosivität sind. Es kam vor, dass das Ozonid

(ca. 0,25 g) im evakuierten Exsikkator von selbst explodierte
und diesen dabei zerschlug.
Zur Analyse wurde der Körper mit ausgeglühtem CuO
überschichtet. Das Erhitzen des Verbrennungsrohres muss

ausserordentlich langsam und vorsichtig vorgenommen werden,
bis sich das Ozonid unter Dunkelfärbung zersetzt.
0,1447 g Sbst: 0,2871 g CO,; 0,0566 g H2 0
CioEIsOfi ber.:

C = 54,11 %; fi = 4,37 %
C = 53,57 %; H = 3,57 %

Es haben sich also zwei Moleküle Ozon an das Naphtalin

angelagert.

Das erhaltene Diozonid hat die Struktur
0 = 0

Den Beweis hierfür liefert die Spaltung des Ozonids

mit Wasser, welche Phtaldialdehyd ergibt.
Das wie oben erhaltene, noch mit Naphtalin verunreinigte
Ozonid wurde in Wasser suspendiert, unter gutem Schütteln
am Rückflusskühler vorsichtig erwärmt und während 3—5 Minuten
im Kochen erhalten. Die abgekühlte Flüssigkeit wurde durch
ein feuchtes Filter gegossen, welches das unveränderte Naphtalin
und ev. noch den Rest des Chloroforms zurückhält.
Das farblose Filtrat hat alle von Thiele und Winter ‘) für

den o-Phtaldialdehyd angegebenen Eigenschaften.
») Ann. 311, 360 (1900).
/

Es riecht
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schwach nach Benzaldehyd, färbt die Haut dunkelgrün und gibt
auch die blauschwarze Fällung mit Ammoniak und Essigsäure.
Zur weiteren Identifizierung wurde das von Münchmeyer 12 )

beschriebene Einwirkungsprodukt des Hydroxylamins auf den
o-Phtaldialdehyd nach der Vorschrift von Thiele und Winter 3)

dargestellt, das nach ihnen 2 Atome H weniger enthält als das
zu erwartende Dioxim.

0,1090 g Sbst: 0,2382 g C0 2 ; 0,0397 g H 3 0
C8 H 6 (X&gt;N2

C — 59,60 °/o;
ber. C = 59,26 %;

Dioxim

„

C = 58,54%;

H = 4,07 %
H = 3,70 %
H = 4,87%

Die Ausbeute an dem Aldehyd ist wegen seiner leichten

Oxydierbarkeit zur Phtalsäure nicht befriedigend. Die Oxydation
wird besonders durch das bei der Spaltung entstandene Wasser
stoffsuperoxyd bewirkt, das auch nicht mehr nachweisbar ist.
2. Phenanthren-Ozonid.

Reines Phenanthren wird in Chloroform gelöst und unter
Kühlung mit Kältemischung mit Ozon behandelt. Nach dem
Verdunsten des Chloroforms im Vakuum hinterbleibt eine nur

wenig explosive gelbliche Masse. Wäscht man einige Male mit
absolutem Äther, so geht das unveränderte Phenanthren in
Lösung, und man erhält einen krystallinischen, fast farblosen
Körper, der bedeutend explosiver ist als das Rohprodukt.
Bei der Analyse sind die beim Naphtalindiozonid an

gegebenen Vorsichtsmassregeln zu befolgen.
0,1722 g Sbst.: 0,3830 g C0 2 , 0,0688 g H-0
C = 60,66 %, H = 3,57 %

CuHioOe ber.:

C = 61,31 %; H

3,65 %

Es haben sich also zwei Moleküle Ozon an das Phenanthren

angelagert.
Behufs Aufklärung der Konstitution dieses Diozonids wurde
es mit Wasser gespalten. Analog dem Vorgänge beim Naphta0 Ber. 20, 509 (1887).
2) Ann. 311, 360 (1900.).
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lindiozonid müsste t?ei Annahme der oben') besprochenen Kon
stitution

0

hier der Aldehyd der Naphtalin- 1,2 Carbonsäure entstehen:

CHO

Da nur die zugehörige Säure bis jetzt bekannt ist, wurde
vornehmlich versucht, diese zu isolieren.
Das noch mit Phenanthren vermischte trockene Ozonid
wurde mit Wasser angerührt und am Rückflusskiihler unter

den bekannten Vorsichtsmassregeln aufgekocht.

Die gut ab

gekühlte Flüssigkeit wurde zur Entfernung von unverändertem
Kohlenwasserstoff durch ein feuchtes Filter klar filtriert. Das

Filtrat wurde mit Äther ausgeschüttelt, welcher sowohl Aldehyd
als auch Säure aufnehmen sollte. Zur Entfernung der letzteren
wurde der Äther mit NaffCOs und Wasser gewaschen, da das
Natriumsalz leicht löslich sein soll.* 2)

Aus dem Äther konnte

der Aldehyd oder ein Derivat nicht erhalten werden.

Der angesäuerte wässerige Bikarbonat-Auszug, vereint mit
dem obigen wässerigen Filtrat wurde ebenfalls mit Äther ge
schüttelt, aus dem sich beim Verdunsten ein fester Körper abschied. Oft erhält man zwar ein dickes Öl, das aber beim
Verreiben mit Chloroform fest wird. Unter der Annahme, dass
b Seite 20 f.
2) P. T. Cleve, Ber. 25, 2476 (1892).
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die Naphtalin-1,2 Carbonsäure vorliegt, welche beim Erhitzen ein
schönes Anhydrid gibt, 1 ) wurde das erhaltene feste Produkt im
Vakuum sublimiert, wobei sich farblose Nadeln oder dünne
Prismen bildeten.

Die Analyse gab von absolut getrennt dargestellten Proben
übereinstimmende Zahlen, die auf die Natur des sublimierten
Präparats jedoch keine Schlüsse zu ziehen gestatteten.
I. 0,1294 g Sbst.: 0,3101 g C0 2 ; 0,0543 g tf 2 0
C = 65,36%; ff—4,69%.
II. 0,0997 g Sbst.: 0,2171 g C0 2 ; 0,0368 g ff 2 0

C= 65,28%; ff =4,54%.
Der nicht sublimierte Körper kann durch Waschen mit
Chloroform und Umlösen in Äther farblos erhalten werden.
0,1618 g Sbst.: 0,3558 g C0 2 ; 0,0854 g fi 2 0
C = 60,01%; ff = 5,91%.

Diese Zahlen passen auf die Formel C7H8O3, für welche
sich berechnet
C = 60,00%; H = 5,71 %.

Auch hieraus lässt sich nichts über die Konstitution des Phenanthrendiozonids sagen.

3. Diphenyl-Ozonid.
Das Ozonisieren und Abdunsten des CfiCh geschah wie
beim Naphtalin- und Phenanthren-Ozonid. Die zurückbleibende
Masse wurde auch mit absolutem Äther zur Entfernung des
unveränderten Diphenyls gewaschen und darnach als fast farb
loses krystallinisches Produkt erhalten. Beim Erhitzen explodiert
es stark.

Trotz langen Ozonisierens waren die Ausbeuten an

dem Ozonid äusserst schlecht.

Es gab:
1

g Diphenyl nach 27? stiind. Oz. 0,06 g Ozonid

1

g'

2

g

„

„4

„

„

0,08 „

„5

„

„

0,09 „

Das Ozonid ist flüchtig, worin vielleicht auch eine Ursache
der geringen Ausbeuten zu suchen ist.
’) Cleve, loc. cit.
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I. 0,0586 g Sbst.: 0,0889 g CO&gt;; 0,0261 g H 2 0
C = 41,37%; H =-4,98%
II. 0,0822 g Sbst.: 0,1239 g C0 2 ; 0,0340 g H 2 0
(einer neuen Darst.) C — 41,11 %; H = 4,62%

III. 0,0906 g Sbst.: 0,1368 g CCb; 0,0401 g H 3 0
(einer and. Darst.) C — 41,18%; ti = 4,95%
(C«H s )»Oii ber.: C = 41,62%; H = 2,89%

Der C-Gehalt spricht also nach sämtlichen drei Analysen
für die Formel (CsHsJaOu, d. h. für eine Anlagerung von vier

Ozonmolekülen an das Diphenyl. Der Wasserstoffgehalt wurde
jedoch unerklärlicherweise immer zu hoch gefunden.
Es ist aber kaum daran zu zweifeln, dass ein Tetraozonid

vorliegt, dem aus den Seite 21 dargelegten Gründen vermutlich
die Struktur zukommt:
0=0

0=0

0

0

Anhang.
1. Über das Äthylperoxyd Berthelots.
Die Einwirkung des Ozons auf den Äthyläther ist schon
von v. Babo 1 ) studiert worden, der dabei nur die Bildung von

Wasserstoffsuperoxyd hat bemerken können.
Berthelot 2) hat nun beobachtet, dass hierbei ein Zwischen
produkt zu erhalten ist, wenn man absoluten Äther verwendet.

Dieses „Äthylperoxyd“, ein Syrup, bildet nach Berthelot mit
Wasser Wasserstoffsuperoxyd und Alkohol.
1) Ann. Spl. 2, 215 (1863).
2) Bull. 36, 72 (.1881).
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Wie Renard beim Ozobenzol machte auch Berthelot keine

Verbrennung seines Produkts, sondern führte die Analyse durch
Bestimmung dieser Spaltungsprodukte aus, welche er durch
Überdestillieren des Alkohols trennte. Aus dem Gewicht des
erhaltenen Alkohols und der Bestimmung von 9,8% disponiblem

Sauerstoff glaubt Berthelot dem Präparat die Zusammensetzung
(C2fl5)t03 und dem Zersetzungsprozesse die Gleichung
CbHmO» + 3H 2 0 = 4C2 H6 0 + im
zuschreiben zu müssen.

Dieser Analyse war noch weniger Vertrauen zu schenken
als der Renardschen des Ozobenzols: nicht nur wegen der bei

einer solchen Methode unvermeidlichen Fehler, sondern auch
deshalb, weil sich nach Berthelots eigenen Angaben ein Teil des
zu bestimmenden Wasserstoffsuperoxyds bei der eben erwähnten
Destillation zersetzt. Obgleich es nicht ganz in den Rahmen
dieser Arbeit gehört, unternahm ich es doch, die Berthelotsche

Arbeit nachzuprüfen.

Unter Kühlung mit guter Kältemischung wurde über
Natrium getrockneter Äther der Einwirkung des Ozons aus
gesetzt und zur Vermeidung von Explosionen gleichzeitig Kohlen
säure in die Flüssigkeit geschickt, die einen esterartigen Geruch
annahm. Da Berthelot angibt, dass das Äthylperoxyd sich
destillieren lasse, wurde das Ozonisationsprodukt im Vakuum

(20 mm) fraktioniert. Nachdem der überschüssige Äther fast
bei Zimmertemperatur abgedunstet worden war, ging das Peroxyd
zwischen 40° und 50° über.

In der mit Kältemischung ge

kühlten Vorlage schieden sich kleine Mengen eines farblosen
krystallinischen Körpers aus, was auch Berthelot bemerkt hat.
Nach dem Aufkochen mit Wasser gab das Filtrat Aldehydund Wasserstoffsuperoxydreaktion wie ein Ozonid.
Bei der Analyse konnten von getrennt dargestellten Proben
keine übereinstimmenden Zahlen erzielt werden.
I. Gef. C = 25,65%, Fl = 6,48%, 0 = 67,87%
II.

„

C = 18,63 °/ 0 , H = 7,08 %, 0 = 74,29 %

III.

„

C = 15,28 o/0 , H - 7,00 %, 0 = 77,72 %
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Keine dieser Zahlen stimmt auf die Berthelotsche Formel
(C*H»)tO» . (C = 58,54 %; H = 12,19 %; 0 = 29,27 %).

Der sehr gross gefundene Prozentgehalt an Sauerstoff und die
enormen Differenzen zwischen den gefundenen Zahlen legen die
Annahme nahe, dass das oben erhaltene Destillat, das von

Berthelot als Äthylperoxyd angesprochen wird, nur eine Lösung
von Ozon in Äther ist.

Berthelot hat dann vielleicht eine ver-

diinntere Lösung in Händen gehabt. — Gegen diese Behauptungen
braucht durchaus nicht die Tatsache zu sprechen, dass das analy
sierte Produkt in der Kälte z. T. krystallinisch war.

Es sei nur

an die ganz analoge Erscheinung erinnert, dass man beim
Sättigen von Wasser mit Chlor bei 0° Krystalle von der Zu
sammensetzung Cl 2 -(- 8H a O erhält, die sich bei höherer Tempe
ratur in Wasser und Chlor zersetzen.

Wegen der Aussichtslosigkeit auf Erfolg und der beim
Arbeiten mit diesem Ozonisationsprodukt vorhandenen grossen

Explosionsgefahren ‘) wurde eine weitere Untersuchung desselben

nicht vorgenommen.

2. Zur Darstellung des Ozons.
Die Bildung des Ozons ist bei den verschiedensten Prozessen
beobachtet worden. Niemals entsteht es in absolutem Zustande,
sondern stets verdünnt durch gewöhnlichen Sauerstoff. Erst in
neuester Zeit ist es gelungen, das Ozon durch fraktionierte Ver

dampfung des verflüssigten Gasgemisches rein darzustellen.
Von den zahlreichen chemischen Reaktionen, die Ozon
liefern,* 2) gibt nur die Autoxydation des Phosphors bei Gegen
wart von Wasser das Gas in etwas grösserer Menge. Leeds 3)
hat bei dieser Methode im Maximum 2,5 mg Ozon pro 1 1 Luft
erhalten, d. h. ca. 0,2 Gew.-Proc.
9 Beim Wiedereintritt der Luft in das evakuierte Destillationsgefüss,
in dem sich noch ein syrupöser Rückstand befand, trat einmal eine äusserst

heftige Explosion ein, bei der ich durch Glassplitter zahlreiche Verletzungen

davontrug.

2) Vgl. Dämmer, tfandbuch.
3) Ann. 198, 30 (1879).
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dar.

Meistens stellt man das Ozon mit Hilfe der Elektrizität
Soret') hat bei der Elektrolyse von H 2 S0 4 (1 : 5) bei 5°

Sauerstoff mit 3%, bei Abkühlung mit Kältemischung sogar
solchen mit 6% Ozon erhalten.

Von grösserer W ichtigkeit ist die Ozonisierung des Sauer
stoffs durch die dunkle elektrische Entladung. Hierfür geeignete
Apparate

sind

in grosser Anzahl

konstruiert worden1 2 ).

Im

folgenden seien einige beschrieben. Die Tabelle am Schluss
gibt die Ausbeuten an, welche ich mit den verschiedenen Ozoni
satoren erhalten habe.

Die Siemens-Röhre besteht aus zwei

ineinander geschalteten, auf den Innenseiten mit Stanniol be
legten Glasröhren; die innere ist an einem Ende geschlossen,
während sie an dem anderen Ende mit der äusseren verschmolzen

ist.
Der zwischen den beiden Röhren strömende Sauerstoff
wird durch die dunkle elektrische Entladung zwischen den beiden

Stanniolbelägen ozonisiert.
Ähnlich ist die Berthelot-Röhre eingerichtet, nur hat sie
keine Metallbeläge. Sie wird in verdünnte Schwefelsäure ge
stellt, womit auch das innere Rohr gefüllt ist. Die elektrische

Entladung

geschieht

hier

zwischen den beiden getrennten

Flüssigkeiten.
Für die Versuche mit diesen beiden Röhren
wurde der hochgespannte Wechselstrom durch einen grossen

Ruhmkorff-Induktor erzeugt.
Der Umstand, dass in neuerer Zeit die ultravioletten Strahlen

als der wirksame Bestandteil der dunkeln elektrischen Entladung
bei der Ozonbildung betrachtet werden 3), gab Veranlassung, auch
in dieser Richtung Versuche anzustellen. Es wurde eine Queck

silber-Quarzlampe gebraucht, die nach den Angaben des
Herrn Prof. Harries unter Benutzung der Heraeusschen Lampe
folgendermassen konstruiert war.

In dem Rohr ABCDE (s. Fig.) aus Quarzglas befinden sich
zwei Quecksilber-Elektroden AB und DE, die mit einer Strom
quelle von 3 Amp. verbunden sind.

Durch eine um AB an-

1 ) Pogg. Ann. 118, 623.
2) Vgl. Fehling, Handwörterb. d. Ch. IV. 1079

3 ) Lenard, Ann. Phys. 1, 486 (1900).
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gebrachte elektrische Heizung P wird das dort befindliche Queck
silber so weit erwärmt, bis zwischen beiden Elektroden Kurz

schluss eingetreten ist.

Dadurch, dass sich in dem Augenblicke,

wo dies geschieht, die Heizung automatisch ausschaltet, steigt
das Quecksilber wieder zurück und sein Dampf gerät ins Glühen.
Die ausgesandten Strahlen wirken nicht direkt auf den zu
ozonisierenden Sauerstoff, sondern passieren erst noch ein dem
ersten konzentrisches Quarzrohr GHJ K, durch das Kühlwasser

geschickt werdenjkann.

Um diesen Cylinder ist noch ein

anderer LMNO ^angebracht, durch den das zu behandelnde
Gas strömt.

Die Einrichtung zur Wasserkühlung ist deshalb vorgesehen,
weil sich das Ozon „bei höherer lemperatur zersetzt. Dies be
weisen die Versuche 5a, b, c der Tabelle, die ohne Unterbrechung
des Apparats und ohne Kühlung ausgeführt wurden. In den
zweiten 5 Minuten entstand der erhöhten Temperatur wegen
nur l A und in den nächsten 15 Minuten nur noch V? der
Ozonmenge der ersten 5 Minuten. — ln Versuch No. 9 wurde

mit destilliertem Wasser gekühlt, um Iden Einfluss kennen zu
lernen, den die Absorption deru ultravioletten Strahlen durch die

Salze des Leitungswassers auf die Resultate ausüben.
Für die Erzeugung des Ozons zu den vorausgegangenen

Untersuchungen wurden Apparate benutzt, welche einen hoch
prozentigen Ozonstrom bei grosser Leistungsfähigkeit liefern.

»
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Sie entstammen der Firma Siemens &amp; tialske. Die Ozonisatoren
sind eine Kombination mehrerer Berthelot-Röhren, welche zu den

Versuchen verschieden zusammengestellt wurden. Die Spannung
des Stroms wird durch einen Transformator auf 10000 Volt
gebracht. Die Elektroden befinden sich in Wasser.
Zur Bestimmung des Ozongehalts wurde das Gas in eine
neutrale Lösung von Jodkali geleitet, wo es nach der Gleichung
2KJ + 0 3 T- H2O-2KOH + J* 4- O2

Jod ausschied, das nach dem Ansäuern mit verdünnter Schwefel
säure durch V10 norm. Thiosulfatlösung titrimetrisch gemessen
wurde.
Es ist notwendig, dass man die Jodkaliumlösung erst
nach dem Einleiten des Ozons ansäuert. Man darf, wie
Ladenburg &amp; Quasig 1 ) gezeigt haben, das Gas nicht in eine an
gesäuerte Jodkalilösung schicken, weil man sonst etwa um 50°/°
zu grosse Werte erhält.
Früher hat man das häufig getan;
daher stammen wohl manchmal die relativ hohen Angaben der
Litteratur.

1000 ccm 7,o nNa 2 S 2 03 entspr. ^

^ = 2,4 g Ozon.

Daraus ergeben sich, wenn
n die verbrauchten ccm Vio nNasSsOs,
s das Gewicht des zu ozonisierenden Gases in g

ist, die Gewichtsprozente des Gases an Ozon zu
0,24 n
x = ———

.

s

0 Ber. 34, 1184 (1901).

I
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Nr.

1 Berthelot-Röhre 40 cm

l

Min.

Liter

pro
Min.
Liter

reiner O

15

„

0

12

V

0

15

0

11

0

0,04
0,26
0,06
0,28
0,08
0,08
0,08

in tt 2 S0 4 1 : 12

2

1 Siemens Röhre

3

55 cm

4
5a
b

Verbrauch in

Gas

Apparat u. Bedingungen

/ Quecksilberlampe
1 ohne Kühlung

5

0,63
3,13
0,85
3,07
0,42

0

5

0,39

15

1,15
0,59
2,15
1,56
1,60
2,40

»

0

6

, Quecksilberlampe

»

0

15

7

? mit Kühlung durch Leitungs-

»

0

26

0

25

„

0

23

c

8
9

wasser

Kühlung mit destill. Wasser

10

Kleiner Ozonapparat v. S. &amp; H.

»

0

10

11

4 Berthelot-Röhren parallel

n

0

10

0

9

12
13
14
15

0,45
0,20

0,44
0,24
0,16
0,11
0,11

0,04
0,02
0,15
0,05
0,02
0,10
0,13
0,18
0,19
6,52
6,00
5,14
5,59
5,76
5,58
2,04
2,30
5,54
5,30
5,30

0,04
0,08
0,06
0,07
0,24
0,50
0,57
0,59
0,63

10

„

„

120

„

n

0

18

10

„

„

120

„

»

0

18

4

„

„

100

„

w

0

18

3,0

0,17

5,68

»

0

20

2,0

0,1

5,57

0

9

0

9

techn. O

12

10 Berthelot-Röliren

parallel geschaltet

16

Derselbe Apparat

17

5 Röhren hintereinander

18

Gross.App. 10Röhr.par.ll5Volt

19

von

20

u. Halske

21

Gramm

4,95
5,14
5,29
5,71
5,17
5,24
2,93
3,0
2,0
2,0

Derselbe Apparat

Siem.

Auf
100 g Gas
Ozon in

Ders. Appar.

reiner O

12

0

12

techn. 0

19

0.43

Ein zweiter Ozonisator mit 10
Röhren ist in d- Stromkreis

eingeschaltet
22

Ders. App. 10 Röhr. par. lOOVolt
Ein zweiter Ozonisator mit 4
Röhren ist in d. Stromkreis

eingeschaltet

Der experimentelle Teil der vorliegenden Arbeit wurde im
Mai 1904 im I. Chemischen Institut der Universität Berlin be
gonnen und im Juli 1905 im Chemischen Institut der Universität

Kiel beendet.
Herrn Professor Dr. Harries, der mich zu dieser Arbeit

angeregt und bei ihrer Ausführung in liebenswürdigster Weise
unterstützt hat, sage ich auch an dieser Stelle meinen ver

bindlichsten Dank.

Thesen.
1. Die Ausarbeitung von Verfahren zur technischen Darstellung

wichtiger Naturprodukte ist von der grössten wirtschaft

lichen Bedeutung.
2. In der Verwendung des Luftstickstoffs zur Darstellung stick
stoffhaltiger Verbindungen nach dem neuen Verfahren von
Birkeland und Eydo scheint eines der Hauptprobleme für die
Landwirtschaft gelöst zu sein.

3. Der Kohlensäureassimilationsvorgang in der Pflanze ist noch

nicht aufgeklärt.

Lebenslauf.
Am 14. April 1882 wurde ich, Valentin Weiss, zu Neu
stadt a. W. als Sohn des Kaufmanns &lt;3. Weiss, jetzt in Berlin,

geboren. Ich bin mosaischen Glaubens. Nach dem VorbereitungsUnterricht trat ich zu Ostern 1894 in die Quinta der FriedrichsWerderschen Oberrealschule zu Berlin ein; im Herbst 1901 verliess ich diese Anstalt mit dem Zeugnis der Reife. Darauf
studierte ich sechs Semester an der Universität Berlin vornehm
lich Chemie und legte dort am I. Chemischen Institut das Ver
bandsexamen ab. Im Oktober 1904 liess ich mich an der
Universität Kiel immatrikulieren, um hier meine Studien noch

zwei Semester lang fortzusetzen. Die Promotionsprüfung bestand
ich am 28. Oktober 1905.

Meine akademischen Lehrer waren die Herren Professoren
und Dozenten:

In Berlin: Aschkinass, Blasius, Döring, E. Fischer, Gabriel,
Harries, van’t Hoff, Jastrow, v. Ihering, Klein, R. &lt;3.

Meyer,

Neuberg, Ruff, A. Wagner, E. Warburg,

Wichelhaus.

In Kiel:

Deussen, Feist, Harries, Lenard, Martius, Reinke.

