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Biere (sog. Ammenbier) zu trinken. Man hat 
zwar versucht, den Weft des Bieres hier zu 
bestreiten, indem der Nachweis erbracht wurde, 
daft die Milchsekrefion durch den Biergenufl 
keine htihere wurde ; doch der Wert des Bieres 
liegt auf einem Gebiete, das bisher kaum be- 
achtet wurde: das Bier f6rdert den Resorptions- 
prozet~ anderer N~lhrstoffe. 

Erw[ihnt sei hier auch eines sehr wirksamen 
Heilmittels gegen Katarrhe, welches darin be- 
steht, daft gezuckerte Milch mlt Bier zusammen 
abgekocht yore Volke vielfach getrunken wird. 

Gerade das minderbemittelte Publikum hat 
in instinktiver Erkenntnis dieser Eigenschaft 
sich niemals unter das Joch der Abstinenz- 
bewegung gebeugt. 

I Der Hauptzweck vorliegender Studie ist, im 
Anschluf an frfihere Arbeiten zu zeigen, daft 
bei der Bierbereitung Oberfl[icheneinflfisse der 
verschiedensten Art sich geltend maehen, ferner 
dab Spuren yon Stoffen den L6sungsprozefl 
der Kolloide f6rdern und daft es Stoffe derselben 
Art sind, welche die gel6sten Koiloide stabili- 
sieren, bezw. den assimilationsf6rdernden Ein- 
fluff des Bieres auf andere N~ihrstoffe im 

I menschlichen Organismus bedingen. Sollte in 
diesem Sinne meine Arbeit zu weiteren Studien 
anregen, so bin ich fiberzeugt, dal3 eine Hoff- 
hung in Erffillung geht, welche Wo. O s t w a l d  
seinem Werke fiber die Kolloidchemie mit auf 
den Weg gegeben hat I Die Brauerei zAhlt zu 
]enen lndustrien, welche die Kolioidchemie aus 
ihrem ,empirischen Elend ~ befreien wird. 

Einige Beobachtungen fiber die Waschwirkung der Seifen.') 
VonW. S p r i n g ,  Lfittich. ( V i e r t e  u n d  l e t z t e  M i t t e i l u n g 2 ) .  

(lnsUtut ttlr allgemetne Chemie.) 

Die  Seifenl6sungen uad die Kfesels[lure, der r i n g e r e n Titer und das Verhaltnis d e r 
Ton und die Zeilulose. A s c h e n  in der Seife vermindert sich. Die 

In diesem letzten Artikel linden sich die folgende Tabelle fat~t die gemachten Beobach- 
Ergebnisse vereinigt, die beim Behandeln der tungen zusammen. 
Seifenl6sungen mit K i e s e l s ~ f u r e ,  Ton  o d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Z e 11 u I o s e erhalten worden sind. Da diese t ITiter der Selfe Asehen 
Ergebnisse eine Besflitigung der frfiher mit R u fl, Proz. Proz. 
B l u t e i s e n s t e i n  u n d  T o n e r d e  gewonnenen 
darstelit, so kSnnen wir uns darauf beschriinken, VergleichslSsung 2 18,15 
ste bekannt zu geben, ohne auf die Einzelheiten Oeschiittelte LOsung 1,74 17,44 
der Operationen einzugehen. Verminderung "-0~2-6- 0,71 

1. D ie  K i e s e l s ~ i u r e .  

Die angewandte Kieselsiiure rfihrte yon der VergleichslSsung 1,06 18,29 
Zersetzung einer L6sung von Natriumsilikat Geschfittelte L6sung 1,02 17,36 
dutch Chlorwasserstoffstiure her. Sie enthielt Verminderung 0,04 0,93 
noch 11,45 Proz. Wasser nach dem Trocknen; 
ihre Formel war also 7 SiO2.3 H,20, denn diese 
fiihrt auf I 1,39 Proz. Wasser. Vergleichsl6sung 0,55 18,21 

Die Kiesels~iure nimmt durch Agglutinierung Oeschiittelte L6sung 0,53 16,60 
einen Teil der gel6sten Seife weg; sie bildet Verminderung 0702 1,61 
eine Adsorptionsverbindung mit der b a s i s c h e n 
S e i f e ,  wahrend die s a u r e S e i f e in L6sung Die Kieselsaure zersetzt also die Seffen- 
bleibt. 16sungen und reiflt einen Tell der b as i s c h e n 

In der Tat, wenn man 20 ccm Seifen16sung Seife mit fort, da fader  Prozentsatz der Aschen 
mit ungefahr 2 g Kieselsiiure schiittelt, zeigt konstant fallt. 
die Fl/issigkeit nach der Kl~irung einen g e- Man sieht, daSdieVerminderung des Seifen- 

titers in keiner einfachen Beziehung zu dem 
l) Aus dem Franz0sischen flbersetzt yon E. bl~ikelt, urspr/inglichen Titer steht; sie erfolgt viel rascher 

Leipzig. 
~) Vgl. Koll.-Zeitschr, 4, 161 (1909); 6, 11 (1910). als bei diesem. 



165 

Die Verminderungszahl der Aschen dagegen 
steigt an, wenn die SeifenlSsung geringer 
konzentriert ist. 

Der Grund dieser Anomatie wird erkennbar, 
wenn man die LSsungen, start sie sich durch 
die Ruhe kl~iren zu lassen, sogleich nach dem 
Versetzen mit der Kiesels~ure dhrch Filtrieren 
kliirt. Dann l~it~t sich feststellen, dal~ Kiesel- 
siiure durchs Filter geht*), und zwar urn" so  
m e h r ,  je  s c h w / t c h e r  d e r  S e i f e n t i t e r i s t .  

Tats~lchlich wird der Prozentsatz der durch 
Veraschung des Verdampfungsrfickstandes tier 
Filtrate flbrigbleibenden Aschen grSt]er, wie die 
folgende Tabeile zeigt: 

"liter der L0sungen Asche 
Proz. Proz. 

1 17,36 
'/4 16,25 
l/s 20,67 

24,16 

t/e , 45,83 

Wenn man sich noch fiber die Tatsache 
Rechenschaft gibt, dab die L6sungen h6heren 
Titers mit /tufterster Langsamkeit durch die 
Filter gehen, und daft die, deren Titer hSher 
als 1 Proz. ist, die Filter nach Durchtritt yon 
15 his 20 ccm Fliissigkeit schliefllich verstopfen, 
so erkennt man, dal~ die Seife mit der Kiesel- 
siiure eine Agglutinierung eingeht, bei der die 
OrOlle der K/~rner in direkter Beziehung zu der 
Masse gelOster Seife steht. 

Da sie durch das Filter zuriickgehalten 
werden, muft die Fliissigkeit, die dann durch- 
tritt, notwendig weniger Kieselstlure enthalten. 
Man sieht auch, daB, wie beim Ruft und beim 
Blutstein, die Seife (in verdiinnter L6sung) den 
Durchtritt der Kiesels/iure durch das Filter be- 
gfinstigt. Man erh/ilt einen direkten Beweis 
filr diese Tatsache, wenn man vergleicht, was 
an Kiesels[ture bei Anwendung yon reinem 
Wasser und bei Anwendung yon Seifenwasser 
durch das Filter geht. Im ersten Fails haben 
300 cem r e i n e s  W a s s e r ,  die nach dem 
Umschfitteln mit Kiesels/iure filtriert wurden, 
bei der Verdampfung einen Rfickstand yon 
0,0012 g hinterlassen; im zweiten Falle haben 
300 ccmmit  Kiesels/lure geschiitteltes S e i f e  n- 
w a s s e r  einen R/ickstand yon Kiesels/iure im 
Oewicht yon 0,0450 g nach der ZerstOrung 
der Seife gegeben; d a s  s i n d  a l s o  3 7 r e a l  
m e h r .  

8) Dies waren Dreverhoff'sche Filter Nr. 402. 

Jetzt l~il~t sich verstehen, daft, wenn man 
die Flfissigkeiten sich in Ruhe kl~iren laftt, es 
die konzentriertesten sind, die sich infotge der 
Agglutinierung mit den Kiesels/iureteilchen, 
welche sich niederschlagen, yon ihrer Seife am 
meisten befreit finden. 

Die Tatsache der Zersetzung der Seife durch 
Kieselsaure in basische und in saure Seife ist 
auch mittelst Phenophthaleins direkt nachgewiesen 
worden. Zu diesem Zwecke wurden zun~lchst 
100 ccm einer einprozentigen Seifenl6sung be- 
reitet und festgestellt, daft sie sich durch 
Phenolphthalein rot ffirbt; dann wurde reines 
Wasser mit Kiesels~iure gesch/Jttelt und die 
Neutralittit der F1/issigkeit festgestellt. Endlich 
wurde die SeifenlOsung mit dieser neutralen 
Kiesels~iure gesch~ttelt und nun nicht mehr 
von Phenolphthalein gefiirbt, was wohl beweist, 
dab die Kieselsfiure den basischen Bestandteil 
mitreiftt. 

Die basische Seife, die sich durch Adsorption 
mit der Kiesels~iure verbindet, bildet jedoch 
keine sehr best~indige Verbindung. Sch/ittelt 
man den K6rper mit dem 40 bis 50fachen 
seines Volumens Wasser, so geht die basische 
Seife in L6sung; das liiftt sich mittelst Phenol- 
phthaleins feststellen. Nach noch zweimaliger 
Wiederholung dieser Waschung zeigt das Phenol- 
phthalein nichts mehr an, und die getrocknete 
Kieselsiiure schwfirzt sich nicht mehr beim 
Olfihen. 

Endlich habe ich den Einfluft der Konzen- 
tration der SeifeniOsungen auf die Geschwindig- 
keit des Absetzens der Kiesels~iure gepr/ift. 
Wie fr/iher babe ich sine Reihe yon Seifen- 
15sungen von dem Titer yon 2 Proz. bis zum 
Titer l/m Proz. bereitet und mit gleichen Mengen 
Kiesels~iure umgeschfittelt, dann in Ruhe ge- 
lassen. Am n~ichsten Tage waren die L6sungen 
yon 2 Proz. bis I Proz. fast gekl~irt; die L6sungen 
yon l/g Proz. und 1/4 Proz. waren trfiber, die 
L6sung zu a/8 war vollkommen klar, die L6sung 
zu 1/1, war tr/iber, und yon da ab sehritt die 
Klgtrung regelmgtftig bis zu der LSsung l/his Proz., 
die fast klar war, weiler. 

Hier tut sich also ebenfalls die Periodizit~it 
kund; die konzentriertesten L6sungen hellen 
sich ebenso rasch auf wie die verdtinntesten, 
die L6sung zu 1/8 Proz. gibt das Maximum der 
Kl~irung, nnd bei x/~e Proz. und'V2 Proz. stellen 
sich zwei Tr~bungsmaxima sin. 

Da jeder dieser L6sungen Kieselsaure im 
Ueberschusse zugegeben war, wurde keine 
Analyse vorgenommen. 
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Die Seifenl6sungen und der Ton. 
Der angewandte Ton war die unter der 

Bezeichnung ,Andennenerde" (terre d'Andenne) 
in der T6pferei gebrauchte Art; er bestand aus 
25,07 Proz. AI.zO.~, 61,50 Proz. SiO~ und 
13,43 Proz. Wasser und gab mit reinem Wasser 
eine sehr best,indige S u s p e n s i o n. 

Der T o n  wirkt auf die SeifenliSsung viel 
ausgesproehener als der P~ u t~, das E i s e n- 
h y d r a t ,  die T o n e r d e  oder die K i e s e l -  
s ~t u r e ; er reil3t nicht nur ein st~rkeres Ver- 
hiiltnis yon Seife mit fort, wenn er sich absetzt, 
sondern er wird viel reichlicher von dem Tell 
der Seife in Suspension gehalten, wetcher ge- 
15st bleibt. 

Wegen der au~erordentlichen Langsamkeit, 
mit tier sich die mit Ton vermischten Seifen- 
15sungen klltren, habe ich die Filtration der zu 
analysierenden LSsungen vornehmen mfissen, 
abet iedesmal wurde eine nieht mit Ton ver- 
mischte SeifeniSsung zum Vergleich auf ein 
identisches Filter gegossen, und die beiden 
Filtrate wurden verglichen. 

Diese Vorsicht tst nicht fiberflfissig, da, wie 
man sp/iter sehen wird, die Seife in der L6sung 
i h r e  Z u s a m m e n s e t z u n g  i n B e r 0 h r u n g  
m i t  d e m  F i l t e r  ~ inder t .  

Hier folgen die Angaben eines Versuehes: 
Seifenwasser zu ~/J Proz. wurde mit einem be- 
ltebigen Gewichte Ton geschifttelt. Naeh der 
Filtration gab die VergleichslSsung A einen 
Verdampfungsriickstand yon 0,1040 auf 20 ccm, 
der 0,0180 Asehe oder 17,30 Proz. hinterlietL 

Die mit Ton geschfittelte L6sung B gab 
einen ebensolchen Riiekstand yon 0,0558, der 
0,0204 oder 36,56 Proz. Asehen hinterlietL 

Dieser Ueberschul~ an Asche ist notwendig 
der Anwesenheit yon Ton in der filtrierten 
Flfissigkeit zuzuschreiben, und' dennoch erschien 
diese auf 20 ccm klar. 

Bringt man das Hydratationswasser des rohen 
Tons in Abzug, so kann man dureh eine an- 
gengtherte Rechnung fiber, das Verh~iltnis an 
Seife, die dureh Ton mit in die L6sung ge- 
nommen worden ist, Auskunft erhalten. 

Tatsiichllch hat der Rfickstand, der 0,1040 wog 
(yon A), 0,0180 Asche zuriickgelassen; er hat 
also wahrend des Glfihens 1,1040 ~ 0,0180 = 
0,0860 verloren. 

Andererseits hat der 0,0558 wiegende Riick- 
stand yon B 0,0204 Asche hinterlassen; er hat 
also 0 ,0558 - -  0,0204 --= 0,0354 verloren. 

Nun, wenn in A 0,0860 g ~ 0,1040 Seife ent- 
sprechen, so entsprechen 0,0354 g x Seife in B 
(nach Abzug des Hydratationswassers des Tons). 

1 Proz. 
Filtration 
100 ecru 
werden, 
hatte : 

Man findet: x=0 ,0428 ;  also enth~ilt B: 
0,0558 ..... 0 ,0428=0,0130 Ton. Fassen wir 
also zusammen : 

A enthiilt 0,1040 Seife auf 20 ccm 
B enth~ilt 0,0428 Seife auf 20 ecru 

0,0130 Ton auf 20 ccm 

0,0558 

Die LOsung, die ursprfinglicb 0,1040 Seife 
enthielt, schlieBt nut noch 0,0428 nach dem 
Umschfitteln mit Ton ein, sie hat also 
0 ,1040 - -0 ,0428=0 ,0612  oder fast 60 Proz. 
verloren. 

lch habe diesen Versuch wiederholt, indem 
ich reich diesmal g e b r a it n t e n Tons bediente 
zu dem Zwecke, um festzustellen, ob das 

• Hydratationswasser einen Einflut~ auf die Agglu- 
tinierung der Seife habe. 

Die SeifenlSsungen, die mit gebranntem, 
pulverigem Ton umgescbfittelt waren, kl~irten 
sicb teicht; man kann also bequem mit einem 
gr6t~eren Flfissigkeitsvolum arbeiten, z. B. mit 
100 ccm, wodurch die Beobachtungsfehler ver- 
ringert werden. So findet man, dab eine 
L6sung zu 1/~ Proz. 19,86 Proz. seiner Seife 
verliert, und dat~ eine LSsung zu 1/4 Proz. 
20,30 Proz. daran einbfii~t. (In diesem Falle 
sind die Berechnungen nieht mehr angenahert, 
sondern genau.) Der Einflut~ des Hydratations- 
wassers des Tons auf die Agglutinierung der 
Seife ist also ganz bedeutend: sie /ibersteigt 
ungefiihr das Doppelte oder Dreifaehe in ether 
halbprozentigen LSsung. 

Die vorstehend gefundenen Tatsachen be- 
weisen schon, dat~ die Seffe auch den Durch- 
tritt des Tons durch das Filler erleiehtert, abet 
sie geben kein Mat~ yon dieser Wirkung. 

Zum Vergleieh wurde zunachst mit Ton 
verrfihrtes Wasser filtriert und yon dem Filtrate 
wurden 100 ccm genommen; diese hintertiet~en 
0,0122 Verdampfungsrtickstand. Dann wurde 
dieselbe Menge Ton in einer Seifenltisung zu 

eingertihrt und die Pliissigkeit der 
unterworfen. Diesmal konnten auf 
Filtrat 3,5043 Rfickstand gesammelt 

der die folgende Zusammensetzung 

Ton 2,5197 
Seife 0,9846 

3,5043 
das beweist, dat~ 1,0000---0,9846-----0,0154 g 
Seife auf dern Filter geblieben sind. Der Ver- 
gleich der Zahlen 2,5197 und 0,0122, die sich 
auf die durch die Filter getretenen Tonmengen 
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beziehen, ltiflt erkennen, daft in der Seifen- 
16sung mehr als 206mal soviel Ton durch das 
Filter geht als in dem reinen Wasser. Wenn 
man die Filtration welter verfolgt, kann man 
sogar feststellen, dab fast der gesamte Ton 
dureh das Filter geht. 

Variiert man den Titer der Seifenl6sungen, 
so gelangt man zu anderen Ergebnissen. 

Bei einer Seifenl6sung zu l/g Proz. gingen 
1,7122 Ton und 0,4818 Seife auf 100 ccm 
durch. Bei einer L6sung zu ~A Proz. waren 
die ersten Tropfen, die durch das Filter gingen 
trfibe und enthielten also Ton, abet bald 
, f o r m i e r t e "  s i c h  d a s  F i l t e r ,  und der 
Rest der Fltissigkeit ging klar dutch oder doch 
nahezu klar. Bei einer L6sung zu 1/8 Proz. be- 
obachtet man dieselben Tatsachen. Es ist 
interessant, sich zu vergewissern, ob die Seife 
dann in das klare Filtrat geht, oder ob sie 
yon dem auf dem Filter gebliebenen Ton zu- 
rfickgehalten wird. Zun/iehst wurden also 
100 ccm des klaren Filtrats yon der viertel- 
prozentigen L6sung eingedampft und der Stick- 
stand gewogen. Es wurden 0,1072 g erhalten. 
Nun, diese 100 ccm enthalten urspriinglich 
0,2500 Seife, woraus zu schliefen ist, daft der 
Ton mehr als die Htilfte Seife zurfickgehalten 

.0,2500 
hat ( 0 ~ 7 2 -  - -  2,33). 

Da das Filtrat der LSsung zu l/s Proz. nicht 
vSllig klar war, ist es nicht geprfift worden. 

Diese Versuche zeigen deutlich, daft_die 
Seife an dem Tone haften bleibt; in der Tat 
ist bei den Lbsungen zu 1 Proz. und zu */z Pro~z. 
ein sehr t~bes  Filtrat erhalten worden, d .h .  
ein mit Ton beladenes, aber dafiir ist fast die 
ganze Seife durch das Filter gegangen: 0,9846 
gegen 1,0000 und 0,4818 gegen 0,5000. 

Von der LSsung 1/, Proz. an bleibt der Ton 
auf dem Filter und das Filtrat enthitlt weniger 
als die H/ilfte der Seife (0,1072 gegen 0,2500). 

Die Versuche freiwilliger Klirung der Mi- 
schungen yon Ton und Seife haben nicht 
die geringste Tatsache zu beobachten gestattet, 
die weft w/ire, festgehalten zu werden; die Klttrung 
geht zu langsam, und die konzentriertesten 
Seifenl6sungen haben dann Zeit, sich zu zer- 
setzen. Trotzdem habe ich reich vergewissern 
wollen, ob die in verschiedenen Seifenlbsungen 
suspendiert gebliebenen Tonmengcn nach einer 
bestimmten Zeit in einer einfachen Beziehung 
zu der Konzentration an Seife stehen. Ich habe 
also das Verhiiltnis des Tons bestimmt, der sich 
in 100 ccm verschiedener LSsungen nach 
16 Stunden Ruhe vorfindet, und bin zu foigen- 
den Resultaten gelangt: 

de; sei,o P,oz.:l 4 t 8  ] 2  ' / ,  f v, __A  ei"e'was'°r . . . . . . .  

In 100 ccm s'uspen- 6,90 I 4,99 2,99 [3.10 2,91 2,7 2,08 0,3,~ iu,u44 0,007 
dierter Ton . ~ 

Wenn man die Tonmenge auf die in 100 ccm vorhandene Seifenmenge bezieht, so finder man: 

11,72 t l ,66  11,50 13,10 [ 5,8 110,8 116,6215,06 i 1,40 i 

d. h. dab sich ein scharf markiertes Maximum 
in der Lt~sung mit der Konzentration X[s ein- 
steUt. Es ist sehr merkwiirdig, dag diese 
Konzentration auch die ist, die eine Hauptrolle 
in den friiher gepriiften Suspensionen gespielt 
hat. Diese Tatsache ist wert, unterstrichen zu 
werden, selbst wenn sie heute noch nicht er- 
kl~lrt werden kann. Die Unregelm~iftigkeit in 
dem Cmnge der ersten Zahlen vorstehender 
Tabeile hat vielleicht ihren Grund in dergr~fleren 
Z~ihigkeit der Seifenl5sungen zu 2, 3 oder 4 Proz. 
lch habe diese Zfihigkeiten bestimmt, indem ich 
als E i n h e i t  die der einprozentigen LOsung 
angenommen habe und habe gefunden: 3,2, 
2,4, 1,0, 0,55, 0,29, 0,13, 0,06, 0,02, 
Zahlen, welche zeigen, dab in der Tat die 
Zlihigkeit rasch mit der Konzentratioa wtichst; 

sie zeigen ferner, daft die Z/lhigkeit keinerlei 
Unregelm~ifligkeit in der L6sung 1/8 Proz. er- 
leidet, und dai~ die oben angezeigte Anomalie 
ihr nicht zugeschrieben werden kann. 

Zu weiterem Aufschlufl will ich hinzufiJgen, 
daft ich auch die Absatzgesehwindigkeit des 
Tons in fortlaufend schw~icheren L6sungen yon 
26 Proz. bis 1/10~4 Proz. bestimmt habe. Das 
Ergebnis ist dies, dab der Ton sich rasch und 
nahezu mit derselben Oeschwindigkeit in allen 
L6sungen yon 26 Proz. bis einsehlieflich 1/~ Proz. 
absetzt. Von da an verlangsamt sich das Ab- 
setzen bis zu der Konzentration 1/¢a Proz., wo 
ein M i n i m  um auftritt. Ueber diesen Punkt 
hinaus nimmt es wieder an Gesehwindigkeit 
zu, .und in der L6sung zu 1A0~l hat es fast die- 
selbe Oeschwindigkeit wie in reinem Wasser. 
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In Summa gibt es also in diesem einfachen 
Faile ebenfalls ein Suspensions o p t i m u m,  das 
urn die Konzentration yon 1/a~ Proz. herum 
herrscht. 

Die SelfeniSsungen und die Zellulose. 
Es handelt sich darnm, zu wissen, ob auch 

die Zellulose die Seifenl6sungen zersetzt und 
ob sie mit der Seife eine Adsorptionsverbindung 
bildet. 

Zu diesem Zwecke babe ich Filtrierpapier 
in kleinen Stfickchen mit einer titrierten Seifen- 
16sung gesch/ittelt, die 18,55 Proz. Asche hinter- 
lieiS. Eine Bestimmung der Aschen aus den 
Verdampfungsriiekstiinden dreier aufeinander- 
folgender Versuche gab 18,23, 18,03 und 17,84, 
ira Mittel also 18,03, d. h. 0,52 weniger als 
der Vergleiehsversuch. Die Seifenl6sung zer- 
setzt sich also, die saure Seife findet sich vor- 
wiegend in der L6snng. 

Auch hier habe ich festgesteltt, daiS der 
Titer der Seifenl6sung yon Einflug darauf ist, 

wie welt die Zersetzung effolgt: wenn der 
Titer geringer ais 1 Proz. ist, so ist die Zer- 
setzung null, oder macht sich mindestens nicht 
bemerkbar. Dagegen geben die h6heren Kon- 
zentrationen gut erkennbare Resultate. 

Man sieht, dais das die b a s i s c h e  S e i f e  
adsorbierende Papier im umgekehrtenVerh/iltnisse 
wirkt, wie der Rug, der Blutstein usw., und 
dat~ es daher nicht /Jberraschen kann, dat~ die 
letztgenannten K6rper teicht an dem Papier der 
Filter anhaften und diese schlieislich sogar 
vsllig verstopfen. Kommt dann eine Seifen- 
15sung hinzu, so muB sich der Weggang des 
Filtersatzes ganz natiMich vollziehen. 

ZusammengefaBt beweisen diese Versuche, 
wie ich glaube, zur Genfige, daiS die Wasch- 
wirkung der Seifenl6sungen die Bildung einer 
Adsorptionsverbindung mit dem wegzuwaschen- 
den Stoffe zur Ursache hat, einer Verbindung, 
die lenes Adh/isionsverm6gen weitgehend ver- 
loren hat, das ihre Elemente vor ihrer Ver- 
einigung besaiSen. 

Kolloidchemie und Photographie. 
Von L f i p p o - C r a m e r .  

(Wissensehaftl. Laboratorium tier Dr. C. Sch I e u fl net -  Aktiengesellschaft in Frankfurt a. M.) 

H. Die chemische Veranderung der Siiber- 
haloide (larch die strahlende Energie. 

Die im ersten Abschnitt ~) dieses Berichtes 
besprochene m e c h a n i s c h e Zersplitterung der 
Silberhaloidsalze dutch die strahlende Energie 
kann das Zustandekommen des photographischen 
Biides a t I e i n n i c h t erkliiren. Es war niim- 
lich schon 1858 yon You  n g ~) entdeckt worden, 
da6 das latente Lichtbild auf Jodsilberkollodium 
sich auch noch entwickeln liel~, wenn man 
nach tier Bellchtung die Platte zunachst vom 
Jodsilber durch ,Fixierung" befreite. Die 
modernen Bromsilbergelatineptatten verhalten 
sich ebenso, wie yon R. Ed. L i e s e g a n g ,  
K o g e l m a n n  und sp/iter yon zahlreichen 
anderen Autoren festgestellt wurde. Der Verf. 
konstatierte auch beim tatenten Bilde der 
R 0 n t g e n -  und R a d i u m s t r a h l e n  die Ent- 
wickelbarkeit nach primarem Fixieren. Nat/irlich 
kann man eine vom Bromsilber dutch die 
,prim/ire Fixierung" befreite Platte nicht in der 
/iblichen Weise ,,chemisch" entwickeln, sondern 
man muB in diesem Falle zur sogenannten 

1) Vgl. Koll.r-Zeitschr. 6, 7 (1910). 
~) H a r d w i c h ,  Manuel of Photogr. Chemistry 

(London 1861), 42. 

,physikalischen Entwicklung" greifen, indem 
man ein ltisliches Silbersalz mit einer geeigneteti 
reduzierenden Substanz mischt. In einem solchen 
Gemisch scheidet sich das Silber aus tibersittigter 
L6sung aus und schl/igt sich an den durch 
Belichtung des Bromsilbers entstandenen Keimen 
nieder. In diesem FaUe ist es nun prinzipiell 
gleichgfiltig, ob die Schicht noch das ursprting- 
lithe Bromsilber enthalt, oder ob dieses durch 
Thiosulfat usw. entfernt wurde. Behandelt man 
aber ein primar fixiertes latentes Lichtbild mit 
einem geeigneten S i I b e r 1 ¢i s u n g s m i t t e 1, 
so l[igt sich die Schicht n i c h t mehr phystkalisch 
entwickeln. Hieraus geht hervor, dais die Ab- 
scheidung des Silbers aus der ~bersiittigten 
LSsung an das Vorhandensein eines s i I b e r- 
h a f t i g e n  Keimes gebunden ist, der auch 
schon vor der Fixierung der Platte vorhanden 
sein mug und der die Entwicklung, auch die 
gewShnliche ,chemische",  auslSst. 

Die chemisehe Natur dieser ausi6senden 
Keime in der belichteten photographischen 
Platte war yon den Zeiten der Daguerreotypie 
bis heute ein Streitobjekt der Forscher. Da 
schon frfih gefunden wurde, dat~ das latente 
Lichtbild durch starke Salpetersiiure und andere 


