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1. Anteil des Wassers am Aufbau der lebenden
Substanz.

Statistisch bewertet zeigt uns die chemische Analyse, dass in allen
Fällen das Molekül Wasser am Aufbau der funktionsfähigen Substanz

1) Die nachstehenden Ausführungen wurden am 3. Dezember 1930 in der Zür-
cherischen Botanischen Gesellschaft vorgetragen.
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beteiligt ist. Der Schluss scheint daher berechtigt zu sein, dass das
Wasser obligatorisch am Aufbau des pflanzlichen und tierischen Or-
ganismus teilnehmen muss. Geht man noch einen Schritt weiter und
bestimmt man den quantitativen Anteil des lebensnotwendigen Was-
sers in dem lebenden Organismus, so erfährt man, dass selten we-
niger als 10 Gewichtsteile aus Wasser bestehen. In der überwiegenden
Mehrzahl aller Fälle ist dieser Anteil viel grösser. Er beträgt

bei holzigen Teilen der Pflanzen 	 ca. 50 0/0
„ grünsaftigen Kräutern und Gräsern „ 60-85 0/0
„ Sukkulenten und Früchten 	 „ 60-95 0/

Bei Wasserpflanzen und besonders bei Meeresalgen nimmt der Was-
sergehalt Extremwerte von 95-98 0/0 an. Die bekannten Gallerten
bestimmter Blaualgen (Nostoc) enthalten bis 99,3 0/0 Wasser.

Ganz identische Verhältnisse finden sich bei den tierischen Or-
ganismen. Fettarmes Fleisch weist Wassergehalte von 60-85 °/ 0 auf.
Bei den formschönen Quallen bestehen 96 °/ 0 des Körpergewichtes aus
Wasser. Man bestaunt die Fähigkeit dieser Meerestiere, dass sie sich
mit mehr als 95 0/0 Wasser im Leibe noch aktiv fortbewegen können,
fressen und sich fortpflanzen und dabei ihre äussere Form und Ge-
stalt beibehalten können.

Ebenso erstaunlich wie die hohen Wasserwerte des lebenden Or-
ganismus ist die Beobachtung, dass das Wasser vom letzteren ganz ener-
gisch zurückgehalten wird. Im Zustande völliger Lufttrockenheit ver-
mögen gewisse Pflanzenteile noch 10-15 °/ 0 Wasser zurückzuhalten.
Selbst beim extrem kleinen Wasserdampfdruck der konzentrierten
Schwefelsäure bewahren Samen z. B. noch Wochen lang 6 und mehr
Prozente Wasser.

2. Gelbildung (Gallertenbildung) und Kolloid-
zustand.

Anlässlich der chemischen Analyse des funktionsfähigen Orga-
nismus suchte man das chemische Mosaik schier Substanz zu ent-
wirren. Man fand Wasser, Zellulose, Lignin, eventuell Eiweisse, Phos-
phorsäure und Kieselsäure etc. etc. und doch genügt diese rein che-
mische Kenntnis nicht mehr für die Erklärung der enormen Was -
s e r e i n l ag er u n g in den lebenden Organismus. Die an sich eigen-
tümliche Erscheinung der Formbeständigkeit und Elastizität
solch hochwässeriger Systeme fordert eine prinzipiell verschiedene Ein-
stellung zum ganzen Problem. Die blosse Kenntnis der qualitativen
und quantitativen Zusammensetzung kann uns dem Verständnis dieser
verschiedenen Tatsachen nicht näher bringen.
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Die physikalisch-chemische Untersuchung solch g e q u o 11 e n e r
Systeme, auf den Begriff Quellung wird weiter unten eingegangen,
lehrt nun, dass für das Zustandekommen extremer Wasserbindung,
wie wir sie bei Pflanzen und Tieren kennen (einschliesslich einiger
anorganischer Systeme, z. B. Si O, — gele), die im Wasser dispergierten
Stoffe sich in einem ganz bestimmten physikalischen Zustand befinden
müssen. Ein ganz bestimmter Zerteilungszustand ist Vorbedingung
dafür. Ein kleines Beispiel diene zur Verdeutlichung. In drei Glas-
kolben sind gleiche Mengen Kieselsäure und Wasser enthalten. Ein
grosser Unterschied kann nun unter Umständen in der Konsistenz
und äussern Erscheinung zwischen den drei in bezug auf Wasser und
Kieselsäure identischen Systemen beobachtet werden. Im ersten Fall
besteht der Kolbeninhalt aus einer grauopaleszenten elastischen Masse,
im zweiten Fall bemerkt man in der Flasche eine leichtbewegliche
Flüssigkeit mit der grobkristallinen Kieselsäure als Bodenkörper,
während im dritten Fall ein homogenes System, d. h. nur eine klare
Flüssigkeit ohne Bodenkörper den Kolben füllt. Trotz gleichbleiben-
dem Kieselsäure-Wasserverhältnis besteht z wischen den drei Systemen
ein grundlegender Unterschied des Zustandes.

Der im Wasser dispergierte Stoff, im beschriebenen Beispiel die
Kieselsäure, bedarf also eines ganz bestimmten physikalischen Zu-
standes, um gemeinsam mit dem Lösungsmittel Wasser eine mehr
oder minder konsistente Gallerte, ein Gel, bilden zu können. Nur in
k o l l o i d d is p er s er Form ist die betreffende Substanz zu Gel- oder
Gallertbildung befähigt.

Für das folgende ist es vielleicht nützlich, an einem einfachen
Beispiel einige Begriffe abzuleiten.

3. Stabile und labile Gleichgewichte.
Man vergegenwärtige sich den Bauplan einer Seilbahn. Der am

Drahtseil befestigte Wagen durchläuft den Steilhang zwischen zwei
auf verschiedener Höhe gelegenen Ebenen (I und II).

In diesem Beispiel sind drei
ausgezeichnete Lagen für den
Wagen charakteristisch. Er-

HI	 stens: der Wagen befindet sich
auf der tiefstgelegenen Ebene I.
Zweitens: das Vehikel hat den
Steilhang überwunden und ruht

auf dem höchst gelegenen Plateau II oder befindet sich drittens zwischen
den beiden Stationen am Abhang III. In jedem der drei Fälle befindet

I

Fig. l.
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sich der Wagen in einem ganz bestimmten charakteristischen Zustand.
Stabil liegt er auf dem Niveau der Talstation I und kann nur unter
Aufbietung von Energie aus seiner Gleichgewichtslage gebracht wer-
den. Dieser Zustand ist durch ein Minimum des Energieinhalt es
ausgezeichnet. Ebenfalls im Gleichgewicht ruht der Wagen auf der
Ebene der Bergstation, prinzipiell verschieden ist hingegen dessen
Energieinhalt. Aus seiner Gleichgewichtslage verschoben, hat er so-
fort die Tendenz, die ihm innewohnende Energie der Lage (poten-
tielle Energie) in kinetische Energie des Fahrens umzuwandeln. Ohne
Zufuhr äusserer Arbeit strebt er der Talstation entgegen. Dieser Zu-
stand ist gekennzeichnet durch ein gewisses Maximum des Ener-
gieinhalte s.

Zwischen den beiden Stationen I und II liegt die steile Schienen-
strecke, auf der der Wagen in Bewegung ist. Zwischen den Gleich-
gewichtslagen I und II erstreckt sich das Gebiet des Ungleich-
gewichts. Fassen wir den Fall ins Auge, dass der Wagen auf of-
fener Strecke stehen bleibt. Den Stillstand kann man auf der Steil-
strecke durch gewisse Bremsvorrichtungen bewirken, die Qualität der
Bremsen bedingt den' Grad der Stabilität. Ist die Bremskraft unge-
nügend, so wird die Talfahrt mit verzögerter Geschwindigkeit fort-
gesetzt. Bei guter Bremswirkung steht der Wagen, er befindet sich
im erzwungenen Gleichgewicht. Wir nennen dieses stabilisierte Un-
gleichgewicht ein labiles Gl ei c h g e wich t. Wir unterscheiden also
bei diesen Betrachtungen zwischen stabilen und labilen G l e i ch-
gewichtslagen.

4. Maximaldisperse, kolloiddisperse und
grobdisperse Systeme.

Das Vorausgegangene sei nunmehr auf chemisches Gebiet über-
tragen, wobei wir beim Beispiel des im Wasser dispergierten Goldes
die drei Dispersitätszustände betrachten wollen. Die hellgelbe Farbe
einer Goldlösung deutet auf maximale Dispersität, Gold, das bis in
seine kleinsten Einheiten, die Ionen, aufgespalten ist. In diesem Zu-
stande ist das Gold echt gelöst. Hier interessiert uns das spezifisch
chemische Verhalten des einzelnen Goldions. In prinzipiell verschie-
denem Aggregatszustand befindet sich das Gold in der bekannten
Form des gelben Metalles. Das Interesse am Einzel - Goldion ist
geschwunden, das Interesse konzentriert sich auf das Ganze, das nach
geometrischem Bauplan gefügte Aggregat des Goldkristalles. Die Zwi-
schenstellung zwischen dem grobdispersen kristallinen Golde und der
ionendispersen Goldlösung nimmt das sog. k oll o i d d i s p er se Gold
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ein. In dieser Zerteilung sind die einzelnen Goldionen zu feinen sub-
mikroskopischen Aggregaten kondensiert. Das satte Weinrot der kol-
loiden Goldlösung ist für den Kolloidchemiker das Zeichen, dass die
einzelnen Goldkörnchen, die Kolloidteilchen, eine durchschnittliche
Grösse von 1 bis 100.10–' cm im Durchmesser haben. Zerteilungen
irgend eines Stoffes von dieser Grössenordnung nennt man kolloid -
d i s p e r s. Das spezifisch chemische Verhalten des Goldions, die dem
Goldkristall charakteristischen physikalischen Eigenschaften treten
an Bedeutung zurück, gegenüber neuartigen Reaktionen, die durch
den K o 11 o i d zustand geschaffen wurden. Es sind dies die an den
kolloiddispersen Zustand gebundenen Oberflächenreaktionen, Koagu-
lation, Peptisation, ferner kataphoretische Erscheinungen usw.

Ein weiteres Beispiel für die drei Dispersitätszustände bildet die
schon erwähnte Kieselsäure. Das homogene System, die klare Lösung
enthält die Kieselsäure maximal- oder ionendispers, das opaleszente
Gel bildet die kolloide Form, während die als Bodenkörper ausge-
schiedene Kieselsäure das grobdisperse Extrem darstellt.

Als wenige Beispiele pflanzlicher Kolloidsysteme seien erwähnt:
die hochpolymeren Kohlenhydrate : die C e ll u l o se , Hemicellulose,
Pentosane, Stärke, Inulin usw.; das L i gnin als wichtiger Cellulose-
begleiter; die Lipoide als Sammelbegriff für fettartige Stoffe; die Ei -
weisse; die für den pflanzlichen Wasserhaushalt so wichtigen P e k
t i n e usw. Das P r o t o p l a s m a ist ein komplexes Kolloidsystem, die
Physik dieses Plasmas ist die Physik stark gequollener Kolloide. Der
aus dem Milchsaft gewisser Vertreter der Euphorbiaceen und Mora-
ceen gewonnene Kautschuk ist als zähelastisches Naturkolloid so-
wohl von hoher wissenschaftlicher wie auch kommerzieller Bedeutung.

5. Energieinhalt und Dispersitätszustand.

Die drei unterschiedenen Dispersitätszustände : m a x i m a l d i s p e rs,
k o l l o i d d i s p e r s und g r ob d i s p er s, zwischen denen selbstredend
stetige Übergänge vorhanden sind, entsprechen nun in grossen Zügen
den am Beispiel der Seilbahn abgeleiteten Gleichgewichtslagen. Dem
maximaldispersen System (Goldionen, Kieselsäureionen) wohnt die
maximale Energie inne. Unter Energieabgabe, also exotherm
(Wärmeabgabe) strebt es unter Umständen vom feinstzerteilten Zu-
stande, das kolloide Gebiet durchlaufend, gegen das grobdisperse Sy-
stem. In diesem ist der Energieinhalt im Minimum. Nur unter
Zufuhr äusserer Energie (z. B. beim Golde elektrische Energie des
Lichtbogens, chemische Energie etc.) kann die grobdisperse Phase
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wieder aufgeteilt werden, zuerst in Ultramikronen (so werden die Kol-
loidteilchen benannt) und weiter in Moleküle oder Ionen.

Das kolloiddisperse Gebiet nimmt eine Z wisch e n s t e l l u n g zwi-
schen den beiden Extremen, maximaldispers mit hohem Energieinhalt
und grobdispers mit Energieminimum ein.

G. Stabilisatoren des Kolloidzustandes.
Das Kolloidsystem liegt im Gebiete des stabilisierten U n -

gleichgewichtes, es befindet sich im labilen Gleichge-
wichtszustand. Die ihm noch innewohnende Energie strebt eine
Dispersitätsvergröberung an. Das Kolloidsystem hat die Tendenz
Energie abzugeben und in den Zustand minimalster Energie überzu-
gehen. Es tendiert gegen das grobdisperse System. Die Dispersitäts-
vergröberung wird erreicht durch Koagulation (einer Aggregation von
Einzelultramikronen) durch Sammelkristallisation usw. Das Gröber-
werden der dispersen Phase nennt man Alterung.

Nur unter Mitwirkung besonderer Bremsvorrichtungen, man be-
zeichnet sie passend als Stabilisierungsfaktoren oder als Sta-
bilisatoren, verweilt die kolloidzerteilte Materie in diesem labilen Zu-
stande. Die Stabilisatoren vermindern die Kondensationskräfte
oder heben sie auf.

Die zwei wichtigsten Stabilisierungsfaktoren des Kolloidzustandes
sind die zwischen den Einzelultramikronen wirkenden elektrische n
Kräfte. Diese verursachen eine Abstossung der durch die Wärme-
bewegung sich nähernden Kolloidteilchen, verhüten also ein Zusammen-
treten der kleinen Teilchen zu grösseren Aggregaten. Die hier zur Dis-
kussion stehende Hydratation bildet den zweiten wichtigen Stabilisator.

Die Erkenntnis, dass die kolloiden Systeme ausgerechnet an sich
labile oder stabilisierte Systeme sind, macht es verständlich, warum
der Grossteil der lebenden Substanz sich im kolloiden Zustande be-
findet. Das Leben braucht anscheinend die M e t a s t a b i l i t ä t kom-
biniert mit steter Reaktionsbereitschaft.

Man darf wohl mit Recht die Anschauung entwickeln, dass es
für den regelrechten Ablauf der fraglichen Lebensvorgänge darauf
ankommt, dass sich die Biokolloide in einem bestimmten Zustand be-
finden müssen, einem gewissen Zustand der Koagulation und Pepti-
sation. Da für diesen Zustand die Hydratation von grosser Bedeutung
ist, soll im folgenden gezeigt werden, was man unter Hydratation
versteht, wie sie zustande kommt und wie sie sich äussert. Das Pro-
blem der Hydratation und Quellung ist das Problem des Wasserhaus-
haltes bei dem lebenden Organismus.
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7. Definition der Hydratation.
Die Hydratation ist also einer der beiden Hauptstabilisatoren des

Kolloidzustandes, sie schützt den dispergierten Stoff vor zu rascher
Dispersitätsvergröberung, hält ihn in feinzerteiltem Zustande. In dieser
kolloiden Form ist die Kolloidphase zu den mannigfaltigsten Ober-
flächenreaktionen befähigt, Reaktionen, die sich ziemlich ortsgebunden
an der grossen Oberfläche der Kolloidteilchen abspielen.

Man versteht unter Hydratation eine An 1 a g er u n g von Was-
ser an irgend einen im Wasser dispergierten Stoff: an
Ionen, Molekel oder Ultramikronen. Die Hydratation geschieht unter
der Wirkung elektrischer oder van der Waalscher Fel-
der, die von den im Wasser enthaltenen Substanzen verursacht
werden. Die im Wasser dispergierten Ionen, Molekel oder Kolloid-
teilchen sind der Sitz von Kräften, unter deren Wirkung sich das
umgebende Dispersionsmittel Wasser an die Kraftzentren lagert.
Das Hydratationswasser umhüllt die Ionen, Molekel oder Ultrami-
kronen mit einem mehr oder minder komprimierten Wassermantel.

8. Hydratation der Ionen. Wasserdipole.
Es dürfte dem Verständnis des Hydratationsmechanismus förder-

lich sein, diese besondere Art von Wasseranlagerung zuerst am ein-
fachen Ionenbeispiel zu verfolgen.

Die Ionen entstehen bekanntlich durch die Auf s p a l t u n g von
Molekülen. Die an sich elektroneutralen Moleküle disso-
ziieren im Wasser in ihre nunmehr e l e k t r i s c h e n Komponenten,
in ihre Ionen. Das Kochsalzmolekül NaCl spaltet sich auf in seine
beiden Ionen Na + und Cl—, wobei durch die Indizes + und — so-
gleich angedeutet wird, dass das Na-ion elektropositiv, das Chlorion
elektronegativ aufgeladen sind. Durch Zusammentreten der beiden
Ionen Na+ und Chlor vereinigen sie sich wieder zum Molekel, dem
elektroneutralen Kochsalz (Na Cl).

Hier knüpft man diese Betrachtungen an das zu besprechende
Wasser an. Das chemische Formelzeichen heisst H 2O , das aber vor-
teilhafter als HOH geschrieben wird. Durch die zuletzt angeführte
Bezeichnung ist sofort ersichtlich, dass die W a s s er in o l e k ü l e aus
den beiden Ionen H + dem Wasserstoffion und OH— dem Hydro ..
xylion bestehen.

Ein grundlegender Unterschied (allerdings quantitativer Art) be-
steht zwischen den beiden Molekeln Na Cl und H OH in ihrer Nei-
gung zur Dissoziation. Während in einer mässig konzentrierten
Kochsalzlösung praktisch 100 9 0 aller Na Cl-Moleküle in ihre Ionen



Jahrg. 76.	 H. PALLMANN. Über Hydratation und Quellung.	 23

aufgespalten sind, besteht bei den beständigeren Wassermolekeln nur
eine minimale Dissoziationstendenz. Ein Elektrolyt (von der Form
Na CI) wird deshalb in wässeriger Lösung hauptsächlich in Ionenform
reagieren. Das Wasser kann als Lösungsmittel wohl auch Ionenreak-
tionen tätigen, wird aber an den meisten Vorgängen nur in Molekel-
form teilnehmen.

Die Beobachtung zeigt, dass das positiv geladene Na-ion z. B.
auf die umgebenden HOH-Molekel eine eigentümliche Wirkung ausübt.
Durch die positive Ladung des Na-ions wird um das Ion ein elek-
trisches Feld erzeugt, durch das die Wassermoleküle beeinflusst
werden. Die an sich elektroneutralen Wassermolekel werden in der
Ionennähe gerichtet, gegen 'die Oberfläche des Na-ions gezogen und
daran komprimiert.

Das Wassermolekel verhält sich im elektrischen Ionenfeld ähn-
lich wie ein Magnet im magnetischen Kraftfeld. Der Magnet stellt
sich in die Richtung der Kraftlinien, er wird gerichtet und strebt
dem Zentrum des Feldes entgegen. Das Magnetbeispiel kann nun ohne
Schwierigkeit auf das Wassermolekül angewendet werden.

H + OH

In dieser Skizzierung sitzt das positive Wasserstoffion auf der
einen, das negative Hydroxylion auf der andern Seite des langgestreck-
ten Moleküls. Das positive Wasserstoffende bildet sozusagen den Nord-
pol, das negative Hydroxylende den Südpol des als Magnet gedachten
Wassermolekels. Ein Gebilde mit zwei Polen nennt man allgemein
einen D i p o l. 1) Das Hydratationsverhalten des Wassers kann seinem
Dipolcharakter zugeschrieben werden. Die Ionenhydratation kann also
mit M. BORN als eine einfache elektrostatische Wirkung ge-
deutet werden.

Je kleiner bei gleichbleibender Ionenladung der Ionenradius ist,
um so grösser ist die Kraftlinien dichte an der Ionenoberfläche.
Je enger sich also die von den Ionen ausgehenden Kraftlinien zusam-
mendrängen, um so grösser ist die Hydratation.

') P. DEBYE, Polare Molekeln, Verlag Hirzel. 1929. Nach den Untersuchungen
und Berechnungen von P. DEBYE sind lineare Wasserdipole nicht stabil. Nach
diesem Autor ist die Grundform des stabilen Wasserdipols ein spitzwinkliges Dreieck.
Im Schnittpunkt der beiden den spitzen Winkel bildenden Schenkel sitzt das ne-
gative 0. An den beiden entgegengesetzten Enden dieser zwei Schenkel wären die
positlven Wasserstoffatome.

Für unsere Betrachtungen genügt das einfache lineare Modell.
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Stellt man sich die Ionen vereinfachend als Kugeln vor, in deren
Zentrum die elektrische Ionenladung e sitzt, so berechnet sich in der

Distanz eines Wasserdipols von der Ionenoberfläche entfernt die F e 1 d -

stärke:

Ionen	 Li	 Na	 I{	 Rb	 Cs
Millionen Volt • cm- 1 5,3	 4,1	 3,2	 2,7	 2,2

Mit steigendem Radius der Alkaliionen nehmen die entsprechen-
den Feldstärken in der nächsten Umgebung der Ionenoberfläche ab.
Symbat mit der abnehmenden Feldstärke sinken auch die Hydrata-
tionswerte. Die folgende Zusammenstellung zeigt den Zusammenhang

Fig. 2.
	 Entfernung von der Ionenoberfläche

Fig. 3.

zwischen den von RIESENFELD gemessenen HydratHydratation s w e r t e n
und den von WASASTJERNA2) berechneten Ion e n r a d i e n der Alkali-
metalle:

Ionenradius nach WASASTJERNA; Li (extrapol) Na K Rb Cs
in Angströmeinheiten (10-8cm) 0,76 1,01 1,30 1,50 1,75

Mole Hydratationswasser je Mol.
Alkaliion, nach RIESENFELD 120 66 17 14 13

Es liegt ganz in der Natur der Sache, dass mit verschiedenen
Methoden verschiedene Hydratationswerte gefunden werden. Der Mantel
gerichteter Wasserdipole rings um das attrahierende Ion verhält sich

2 ) Zitiert aus : P. DEBYE: Polare Molekeln, S. 72. Verlag S. Hirzel. Leipzig 1929.
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ähnlich wie die Atmosphäre um die Erde. An der Erdoberfläche hat
die Lufthülle die grösste Dichte, mit steigender Entfernung nimmt
sie exponentiell ab, um in grösster Distanz dem Werte Null zuzu-
streben. Der Dipolmantel der Ionen hat unmittelbar an der
Ionenoberfläche (Ort grösster Feldstärke) die grösste Dichte (siehe
Fig. 3). Diese nimmt mit steigender Entfernung ab und strebt auch
asymptotisch dem Nullwert zu. Je weiter die Wasserdipole von der
Ionenoberfläche entfernt sind, um so weniger sind sie durch die Po-
l a r i s a ti a n gerichtet und kinetisch behindert, um so regelloser werden
sie orientiert sein. Die Figuren 2 und 3 geben diese Verhältnisse
wieder.

Je nach der Empfindlichkeit der Untersuchungsmethode findet
man die Grenze des Dipolmantels näher oder entfernter von der Ionen-
oberfläche. Wenn auch die experimentellen Befunde wenig überein-
stimmende Zahlen fördern, so bleibt doch immerhin die qualitative
Aussage bestehen, dass die Ionen je nach ihren Ladungs- und Radien-
verhältnissen sehr viel Wasser elektrostatisch binden können, sich
also hydratisieren.

9. Das physikalisch-chemische Verhalten
hydratisierter Ionen.

Unter den vielen bekannten chemischen Gleichgewichten ist eines
an Bedeutung stark in den Vordergrund getreten : das Gleichgewicht,
das sich beim Zerfall der elektroneutralen Molekel in die elektrisch
geladenen Ionen einstellt. Es ist dies das sogenannte D i s s o z i a t i o n s-
g 1 e i c h g e w i c h t. Eine vielfach angewandte Methode zur Bestim-
mung dieses Gleichgewichtes beruht auf dem L ei t v e r m ö g e n der
Ionen für den elektrischen Strom. Massgebend für die elektrolytische
Leitfähigkeit ist dabei die sogenannte I o n e n b e w e g l i c h k e i t. Diese
Beweglichkeit sollte nach STOKES bei gleichbleibender Ionenladung
um so grösser sein, je kleiner der Radius des betrachteten Ions ist.
Vergleicht man diese Forderung mit den experimentell beobachteten
Ergebnissen, so zeigt es sich, dass z. B. das an sich kleinere Lithium-
ion die kleinere Beweglichkeit als das grössere Kaliumion hat. Durch
die Annahme der Hydratation lässt sich dieser Effekt befriedigend
erklären. Das kleinere Lithiumion besitzt kraft seiner grösseen Feld-
stärke die grösste Wasserhülle. Dieser Dipolmantel nimmt bei den
folgenden Ionen der Alkalireihe mit abnehmender Feldstärke ab.

Die folgende Zusammenstellung zeigt, dass mit zunehmendem
wahren I o n e n r ad i u s die Hydratation schwächer wird und die
Ionenbeweglichkeit steigt.
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Ionen der Alkalireihe Li Na I{ Rb Cs
Wahrer Ionenradius in 0,76 1,01 1,30 1,50 1,75
Hydratation: Mole HOH

je Mol Alkaliion 120 66 17 14 13
Ionenbeweglichkeit. 10 3 33,4 43,5 64,6 — 68
Haftfestigkeit der Alkalikationen

an Permutiten l,0 l,9 3,0 3,7 3,8
Koagulationskraft der Alkaliionen

beim Ton 1,0 1,5 24,0 — 49,0

Die komprimierte Wasserhülle der Ionen umgibt diese gleichsam
mit einer Isolatorschicht und vermindert ihre H a f t f e st i g k ei t an den
elektronegativen Grenzflächen vieler Kolloidstoffe. So fand H. JENNY3),
dass ein einwertiges Lithiumion die viel kleinere Tendenz hat, an
elektronegative Alumosilikatteilchen (Permutite) adsorbiert zu werden
als ein gleichwertiges Na-ion. Diese Feststellung ist in der obenste-
henden Tabelle zahlenmässig niedergelegt. Die Eintauschgrösse des
Li-ions wurde dabei gleich 1,0 gesetzt und die entsprechenden Werte
der andern Alkaliionen auf Li gleich 1,0 bezogen. So besagt die Ta-
belle, dass z. B. das Kaliumion 3,0 mal stärker vorn Permutit festge-
halten wird als Lithium, das Rubidiumion 3,7 mal stärker usw.

Ganz identische Resultate lassen sich bezüglich der Koagula-
tion s k r a f V') der einzelnen Alkaliionen in Abhängigkeit ihrer
Hydratation feststellen. Die • feindisperse Tonsuspension wird bei glei-
cher Koagulatorkonzentration (4.10- 3 Mole im Liter) am rasche-
sten durch das dehydratisierte Caesiumion geflockt. Die in obenste-
hender Tabelle angeführten Zahlen besagen, wieviel mal rascher die
dehydratisierteren Alkaliionen die Tonsuspension in ein sichtbar grö-
beres System umgewandelt haben als das maximal hydratisierte Li-
thiumion. So koaguliert das dehydratisiertere Natriumion den Ton in
1,5 mal kürzerer Zeit als das hydratisiertere Lithiumion, die Zeit bis
zur Entstehung makroskopischer Flocken ist beim Kaliumion 24,0 mal
kürzer als für das Lithiumion, usw.

10. Die Kolloidhydratation. Hydrophile und
hydrophobe Kolloide,

Wie gestaltet sich der Hydratationsmechanismus bei den Kolloi-
den? Schon eine oberflächliche Betrachtung verschiedenster Kolloid-
systeme zeigt, dass das Wasserbindungsvermögen bei verschiedenen
Systemen extrem variieren kann. So erwies es sich als praktisch, die
Kolloide in zwei grosse Klassen zu trennen : in h y d r o p h i l e und

3) H. JENNY, holl. chem. Beihefte, Bd. 23 (1927), S. 428-472.
4) P. TOURILA, Doll. chem. Beihefte, Bd. 27 (1928), S. 44-188.
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h y d r o p h ob e Systeme. Die kolloiden Metalle (Gold, Silber), die
kolloiddispersen Sulfide werden den hydrophoben (wasserscheuen-
den), die kolloide Kieselsäure, die Gelatine, der Agar usw. den hydro-
philen (wasserliebenden) zugeteilt. Summarischer ausgedrückt, kann
man allgemein die Biokolloide den wasserliebenden Systemen, die
meisten anorganischen Kolloidstoffe den wasserscheuenden Systemen
zuzählen. Eine strenge Trennung ist natürlich nicht möglich, zwischen
extremer Hydrophilie und Hydrophobie bestehen stetige Übergänge.
Auch bei der anorganischen kolloiden Kieselsäure ist die Zugehörigkeit
zu den hydrophilen Stoffen augenscheinlich. Ein und dasselbe Kolloid-
system kann je nach seiner Herstellung und seiner Alterung mehr
oder weniger hydratisiert sein.

Wie hat man sich die Kolloidhydratation vorzustellen? Bringt
man eine feinzerteilte kolloiddisperse Phase mit dem Dispersionsmittel
Wasser zusammen, so wird Wärme frei. Diese freiwerdende Wärme,
die Hydratationswärme, ist ein Zeichen, dass bei den Kolloiden ähn-
lich wie bei den Ionen die Hydratation ein freiwillig verlaufender
Prozess ist, bei dem die im Lösungsmittel zerteilte Phase mit dem-
selben reagiert. Für die Kolloidhydratation dürften wohl in erster Linie
wie bei den Ionen elektrische Kräfte von Ionenfeldern oder
aber die nicht so gut definierten Nebenvalenzkräfte (VAN DER WAAL-

sche Kohäsions- oder Oherflächenkräfte) die Ursache sein.
Wir wollen die beiden Fälle durch Einzelbeispiele belegen.

11. Hydratatio n der elektrostabilisierten Mizelle.
Oben wurden zwei wichtige Kolloidstabilisatoren genannt : Er-

stens die elektrische Aufladung der Kolloidteilchen, zweitens die Hy-
dratation. Es werde zunächst der erste Stabilisator, die elektrische
Aufladung des Teilchens diskutiert.

Der Kolloidchemiker') stellt sich das kolloiddisperse Teilchen als
ein Gebilde vor, das aus drei Komponenten besteht: einem mehr oder
minder kompakten, inaktiven Kern, dem U l t r a m i k r o n (Ton, Gold,
Silber etc.) und eng darum gelagert eine meist negative Ionenschicht.
Diese Ionenschicht bedingt durch das von ihr erzeugte elektrische
Feld eine Anreicherung von elektropositiven Ionen. Diese Kationen

5 ) G. WIEGNER, Dispersität und Basenaustausch. Verh. der IV. Intern. Konf. für
Bodenkunde. Rom 1925.

Ders. und H. PALLMANN, Verhandl. d. H. Kom. der Intern. Bodenkundl. Gesell-
schaft. Budapest 1929, Teil B, S. 92-144.

H. PALLMANN, Doll. chem. Beihefte. Bd. 30 (1930), S. 334-405.
H. JENNY, I{oll. chem. Beihefte, Bd. 23 (1927), S. 428-472.
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umgeben die Innenschale als sogenannten Aussenschwarm.
Das Ganze, also Ultramikron Innenschale -I- Aussenschwarm be-
zeichnet man als Mi z e l 1 e. Diese Mizelle kann man mit einem einfachen
Kondensator vergleichen, eine Art Leydener Flasche mit bestimmter
Kapazität und bestimmten Potential. Dieses Potential bedingt die
gegenseitige Abstossung zweier sich durch die W ä r m e b e weg u n g
nähernder gleichgeladener Mizellen. Die sich gegenseitig abstossenden
Kolloidteilchen können nicht zusammenballen, das System koaguliert
nicht, es bleibt stabil : die elektrische Aufladung bezw. das M i z el-
le n p o t e n t i a l figurieren als Stabilisatoren.

Zur Erklärung der Mizellen h y d r a t a t i o n greift man nun
auf das Hydratationsverhalten des Einzelions zurück. Die die Einzel-
ionen umhüllenden Wasserschalen ergeben als Summe die Hydratation
der Mizellen. Je hydratisierter die Einzelionen sind, die die Mi-
zelle aufladen, um so hydratisierter wird das ganze Kolloidteilchen
sein. So erscheint ein Lithiumteilchen hydratisierter als eine Kalium-
mizelle, eine Magnesiummizelle nasser als ein Kalziumteilchen.

Das wichtige Was3erstoffion verhält sich hier wie noch an vielen
andern Stellen der physikalischen Chemie recht undiszipliniert. Ab-
gesehen von komplizierenden Ausnahmen kann aber immerhin fest-
gestellt werden, dass eine saure Wasserstoffmizelle weitaus am
stärksten hydratisiert ist. Einige Zahlen von H. JENNY°) sollen dies
belegen. Permutit, eine dem Ton nahestehende Verbindung, weist in
seinen verschiedenen Modifikationen die folgenden Wasserwerte auf:

Art des Permutits : H+-Perm. Li+-Perm. Na+-Perm. K+-Perm.
Wassergehalt in °/0 :	 71,6	 60,6	 57,5	 53,5

12. Das physikalisch- chemische Verhalten
hydratisierter Mizellen.

Die Stabilität der elektrostabilisierten Kolloidteilchen, der Mizel-
len, hängt in erster Linie vom Absolutwert des Potentiales ab.
Ist das Potential der Mizelle gross, dann ist die abstossende Kraft
zwischen den Einzelmizellen grösser als die Wucht der BuowN'schen
Bewegung: das System bleibt stabil. Sinkt hingegen das Potential unter
einen gewissen kritischen Wert, dominiert die Wucht der BRowN'schen
Stösse, dann aggregieren die Einzelmizellen : das System koaguliert.

Die Grösse des Potentials P wird bestimmt durch die L a-
d un g der Mizelle e, deren Radius r sowie durch den Abstand d
zwischen Innenschale und Schwerpunktslage des Aussenschwarms. Für

6) loc. cit. S. 27.
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gleichbleibende Ladung und Mizellenradius ergibt sich die einfache
Beziehung:

P = K d	 wobei K = Konstante
d = Abstand der zwei Ionenschalen
P = Mizellenpotential

Die Grösse cl wird nun direkt beeinflusst durch die Hydratation der
aufladenden Ionen. Je hydratisierter die Ionen des Aussenschwarmes
sind, um so lockerer ist ihre elektrostatische Bindung an die Innen-
schale, um so grösser ist der gegenseitige Abstand d.

Ceteris paribus steigt das Potential einer Mizelle mit zunehmender
Hydratation der die Mizelle aufladenden Ionen. Werden die Aussen-
schwärme der Mizellen z. B. durch die Ionen der Alkalireihe gebildet,
so steigt die Stabilität des Systems in der Richtung:

Cs-Mizelle < Rb-Mizelle < K-Mizelle < Na-Mizelle < Li-Mizelle

Die Stabilität der Lithiumsysteme ist demnach am grössten, die Cae-
sium-Kolloide erscheinen am instabilsten.

Die sog. Schutzwirkung ist eine weitere wichtige Eigentüm-
lichkeit stark hydratisierter Kolloide. Mischt man schwach hydrati-
sierte Kolloidteilchen, deren Empfindlichkeit gegen Elektrolytzusatz
schon weiter oben angedeutet wurde, mit hydrophilen, d. h. stark
hydratisierten Systemen (z. B. Biokolloide), so wird die Unempfindlich-
keit der letzteren gewissermassen auf die elektrolytempfindliche Phase
übertragen. Diese schützende Wirkung ist bodenkundlich wie auch
technisch sehr bedeutungsvoll. In sauren Böden werden die elektrolyt-
empfindlichen Aluminium- und Eisenhydroxydkolloide von den stark
hydratisierten sauren Humuskolloiden u m h ü 11 t. Die dermassen ge-
schützten Al- bezw. Fe-Teilchen sind gegen die koagulierenden Boden-
elektrolyte abgeschirmt, bleiben stabil und werden durch die Sicker-
wässer in tiefere Bodenhorizonte eingespült.

Die Hydratation der Mizellen beeinflusst des weitern auch die
Viskosität (innere Reibung) voH wässerigen Kolloidsystemen. Wie
GALLAY 7 ) zeigte, steigt die Viskosität mit zunehmender Hydratation
der Mizellen. Die in der folgenden Tabelle niedergelegten Zahlen be-
ziehen sich auf die Viskosität reiner verdünnter Tonsuspensionen.

Art des Tones	 Natrium-Ton	 Kalium-Ton
Viskosität der Suspension	 1,156	 1,134

(Wasser = 1)

') Zitiert in : G. WIEGNER, Verb. der IV. Intern. Konferenz für Bodenkunde. Rom
1925. S. 15.
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Mit steigender Kolloidhydratation nehmen ferner ab : die W a s -
ser- und Gasdurchlässigkeit mehr oder weniger fester Kol-
loidhäute.

13. Die Bildung organischer Kolloidteilchen.
Hauptvalenz- und Nebenvalenzkräfte.

Die organischen Biokolloide s) haben durch ihre grosse Affinität
zum Wasser die Einteilung in hydrophile und hydrophobe Kolloide
eigentlich verursacht. Sie gehören zu den stärkst hydratisierten Kol-
loiden.

Ein tiefgreifender Unterschied zwischen den h o ch polymeri-
sierten organischen Molekeln und den anorganischen Ver-
bindungen besteht bekanntlich in ihrer Fähigkeit zur elektrolyti-
schen Dissoziation. Die typischen, sehr angereicherten Ionenschalen,
die durch Nachdissoziation des Ultramikrons stets frisch nachgebildet
werden, sind bei den meisten Hochpolymeren nicht mehr zwanglos
anzunehmen. Die Hydratation der organischen Mizelle wird offenbar
bei den Cellulose-, Pektin- oder Eiweisskolloiden nach etwas andern
Gesichtspunkten zu erklären sein.

Das organische Molekül besteht im einfachsten Falle aus den
Atomen Wasserstoff und Kohlenstoff. Durch Absättigung der Haupt-.
valenzen verbinden sich Kohlenstoff und Wasserstoff zu kleinem oder
grössern Molekülen.

So baut sich das einfache Molekül der Paraffinreihe nach dem

folgenden Schema auf:

H H H H H	
valenzkräften zukommt, sind von der Grössen-

ordnung 1 bis 1,5 10 -8 cm.
Die Einzelgruppen CH 3 - und CH,- werden durch die Haupt-

valenzkräfte zusammen gehalten.
Für die Bildung organischer Kolloidteilchen ist es von besonderer

Wichtigkeit, dass der Energieinhalt dieser Ketten von CH 3 - und CH 2 -
Radikalen trotz Absättigung der Hauptvalenzen nicht Null geworden
ist. Die Überschussenergie kann als sogenannte Nebenvalenz-
energie oder VAN DER WAAL'sche Kohäsionsenergie noch für
weitere Reaktionen zur Verfügung stehen.

H H H H H	
Es ist leicht ersichtlich, dass das Kohlenstoff-

I I I I I	 atom vier, das Wasserstoffatom eine Haupt-
H  CC CC CH	 valenz betätigen können. Die Atomabstände

I I I I I	 C—C oder C-H, deren Ausbildung den Haupt-

8) K. H. MEYER und R. MARC. Der Aufbau der hochpolymeren organischen Natur-
stoffe. Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H. Leipzig 1930.
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Diese Nebenvalenzkräfte verursachen den Zusammenschluss
der einfachen Kettenmoleküle, z. B. zu Bündeln. Diese Molekülaggregate
liefern uns im einfachsten Falle die Kolloidteilchen, die organischen
Mizellen.

Da die Nebenvalenzenergie natürlich der Grössenordnung nach
erheblich hinter der Hauptvalenzenergie zurückstehen muss, sind auch
die durch die Nebenvalenzkräfte gebildeten Abstände zwischen zwei
Kettenmolekülen grösser als die den Hauptvalenzkräften zuge-
schriebenen Atomabstände. Die i n t e r m i z e l l a r en Kettenabstände
sind an mehreren Beispielen bestimmt worden und von der Grösse 3
bis 5.10-8 cm festgestellt worden. Dieses Resultat ist insofern von
Wichtigkeit, als auch bei synthetischen Silikaten, den Permutiten, inter-
mizellare Zwischenräume von dieser Grössenordnung gefunden wurden.
Es dürfte auch dieser Befund ein Hinweis dafür sein, dass zwischen
der Natur der einfachen interionischen Kräfte und den Nebenvalenz-,
bzw. Hauptvalenzkräften kein so grundlegender Unterschied konstruiert
werden darf. Letzten Endes werden elektrische Momente für das
Zustandekommen all dieser verschiedenen Kräfte massgebende Ursache
sein.

14. Hydrophile und lipophile Radikale.
Das weiter oben konstruierte Paraffinmolekül ist aufgebaut aus

CH,— und CH,011 3 —Radikalen. Die organische Chemie kennt eine sehr
grosse Anzahl solch verschiedener Radikale: 00011—Gruppen, charak-
teristisch für die Säuren, COH—Radikale wichtig bei Aldehyden und
Zuckern, die Hydroxylgruppen OH kennzeichnend für Alkohole, C 6 HS

-Reste anzutreffen bei den aromatischen Verbindungen, N112—Reste eigen-
tümlich den Eiweissmolekeln und andere mehr. Diese Gruppen oder
Radikale sind für den Zusammenschluss von Einzelmolekülen zu Mi-
zellen, sowie für die Reaktionsfähigkeit dieser Mizellen und Molekeln
mit dem Lösungsmittel von ausschlaggebender Bedeutung.

Es zeigt sich, dass bestimmte Gruppen eine ausgesprochene Vor-
liebe für Wassermoleküle, andere Grnppen hingegen eine charakteri-
stische Scheu davor haben. Auch hier schafft man vorerst durch Ein-
teilung der Radikale in hydrophile und hydrophobe eine zunächst
praktische Basis für das Verständnis des Hydratationsverhaltens.

Hydrophile Radikale	 Hydrophobe (lipopbile) Radikale
OH—	 0119 
00011—	 CH, 
COH —	 Cs H 5 
NH2 —	 usw.
CO —
usw.
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Während also die h y d r o p h i l en (wasserliebenden) Radikale eine
ausgesprochene Affinität zum Wasser haben, erweisen sich die h y d r o-
ph ob en (wasserscheuenden) Gruppen als affin zu andern Lösungsmitteln,
sie reagieren mit Kohlenwasserstoffen und Fetten. Diese Vorliebe für die
letztgenannten Stoffe schuf ihnen die Bezeichnung l i p o p h i l.

Das Experiment zeigt nun, dass die hydrophilen Radikale am
organischen Molekül oder an der Mizelle das Wasser genau gleich als
Dipole polarisieren, wie man es bei den einfachen Ionen oder den
elektrostabilisierten Kolloiden kennt.

Dispergiert oder löst man im Wasser eine Verbindung, die z. B.
neben einer hydrophilen Gruppe (COOH) ein hydrophobes Radikal CH, —
besitzt, so werden die C00H _ Gruppen vom Lösungsmittel Wasser
umgeben sein, während die CH 3 —Radikale dehydratisiert bleiben. Durch
die Attraktion von Wasserdipolen an den hydrophilen Gruppen wird
ein gewisser Teil der diesen Gruppen zukommenden Nebenvalenz-
kräfte vernichtet. Für den Zusammenschluss von Einzelhauptvalenz-
ketten zu Mizellen kommen deshalb in erster Linie die nicht hydra-
tisierten Gruppenkomplexe in Frage, deren gesamte Nebenvalenz-
energie auf diesen Zusammenschluss konzentriert werden kann.

Vereinfachend darf man also konstatieren, dass in Wasser die
hydrophoben Radikale den Zusammenschluss der Einzelmoleküle (bzw.
der Hauptvalenzketten) zu Mizellen bedingen, die hydrophilen Grup-
pen hingegen diesem Zusammenschluss entgegen arbeiten. Je stär-
ker hydratisiert demnach eine Mizelle ist, desto leichter ist diese
in kleinere Bruchteile aufzuspalten. Die Hydratation wirkt einer frei-
willig verlaufenden Vergröberung der dispergierten Phase entgegen,
sie ist ein Stabilisierungsfaktor des Kolloidzustandes.

15. Die Palmitinsäuremizelle und ihre Hydratation.
Bei der Palmitinsäure treffen wir ein langgestrecktes Molekel an,

das den oben geschilderten Verhältnissen entspricht.
Eine langgestreckte Kette aus C H 2 —Gruppen trägt an ihren

beiden Enden das hydratisierbare C O O —Radikal,, die Säuregruppe
und das hydrophobe C H  —, den Alkylrest.

CH, —CH2 — CH2 — (CH,),, — C00 H

Hydrophober Rest	 Hydrophiles Radikal

Das C00H-Ende der Kette wirkt als H y d r a t a t i o n s z e n t r u m
und polarisiert das umgebende Wasser. Die Ionisation dieser Gruppe
im alkalischen Gebiet verstärkt selbstredend ihre Affinität zum Wasser.
Die Hydratation hydrophiler Gruppen wird durch die elektrolytische
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Dissoziation erhöht. Für das Zusammentreten dieser langgestreckten
Palmitinsäureketten zu Kolloidteil-

°t-L [ 0i '/ chen sind die nicht hydratisierbaren
Fettsäureschwänze verantwortlich zu
machen. Diesen wohnt noch die ge-
samte Nebenvalenzenergie inne. Die
Figur 4 zeigt schematisch den Bau
plan der Palmitinsäuremizelle. Die
hydratisierten COOH-Enden wurden
keulenförmig, die hydrophoben CH, –
CH2 –Ketten als dick ausgezogene
Linien gezeichnet.

16. Die Gelbildung.
Mit steigender Hydratation der hydrophilen Radikale wird die

Regelmässigkeit der Mizellen gestört. Die dichtmögliche Aneinander-
lagerung der Hauptvalenzketten wird zunehmend gelockert. Die ab-
nehmende Haftfestigkeit der Hauptvalenzketten in der Mizelle ver-
ursacht eine Auflockerung des Kettenverbandes. Das Gefüge wird
sperriger, unregelmässiger. Bei optimalen Hydratationsverhältnissen
werden die grössern Mizellen in kleinere Aggregate gesprengt, diese
erfüllen unregelmässig den Lösungsraum. Die Hauptvalenzketten, bzw.
die Mizellen werden locker ineinander verfilzt, die Hydratationsschalen
der hydrophilen Radikale überschneiden sich gegenseitig: es resultiert
ein Gel, eine mehr oder minder konsistente Gallerte mit Form -
beständigkeit und Elastizität.

Man kann also unter Annahme vieler vereinfachender Bedingungen
definieren: Das Gel ist eine i formbeständige, ± elastische Masse bei
der in der Regel längliche Mizellen unter optimalen Hydratationsver-
hältnissen (allgemeiner Solvatationsverhältnissen) ineinander verfilzt
sind. Durch die innige Verflechtung und das Überschneiden der mehr
oder minder immobilisierten Wasserhüllen entsteht die Formbestän-
digkeit und die Elastizität.

17. Die Eiweisskolloide und deren Hydratation.
Prinzipiell ähnlich wie bei der Palmitinsäuremizelle gestalten sich

die Hydratationsverhältnisse bei den lebenswichtigen Eiweissen. Diese
komplizierten Stickstoffverbindungen sind bekanntlich aufgebaut aus
Ami n o s ä u r e n. Die letzteren werden charakterisiert durch die beiden
hydrophilen Radikale NH2 -, der Aminogruppe und COOH– dein Säure-
rest. Der Hauptvalenzkette, also dem übermolekularen Baustein der
Eiweisskolloide kann schematisch folgende Form zugeschrieben werden:
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Fig. 4. Schematischer Bauplan
der Palmitinsäuremizelle
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COOH — NH 2 — COOH — NH 2 = COOH — NH2
Bei alkalischer Reaktion des Dispersionsmittels werden

hauptsächlich die COOH-Reste der Ketten dissoziieren. Diese nunmehr
elektrisch anfgeladenen Radikale bestreiten den Hauptanteil der Hydra-
tation. Um diese dissozierten Säureradikale lagern sich die Dipolhüllen
des elektrostatisch angezogenen Wassers. Bci saurer Reaktion des
Milieu's überwiegt die Dissoziation der NIL-Gruppen, in
diesem Falle kommt' diesen die grössere Bedeutung als Hydratations-
zentren zu.

Im isoelektrischen Punkte dcs betreffenden Eiweisskolloids, wo
also die Kette weder Mizellaranion noch Mizellarkation,
sondernein unelektrisches „Makromolekül" ist, ist die Hydra-
tation abgeschwächt, ohne indessen Null zu werden. KRUYT zeigte zusam-
men mit seinen Mitarbeitern, dass im isoelektrischen Punkte die Wasser-
hüllen noch soweit ausgebildet sind, dass die Stabilität des Systems
noch nicht gestört zu sein braucht.

Allerdings ist hier die Reaktionsbereitschaft, die Empfindlichkeit
der Mizelle gegen äussere Einflüsse, eine andere als im mizellarioni-
sierten Zustand.

18. Die Cellulose und deren Hydratation.
Die Cellulose und ihre verwandten Verbindungen bildeten in jüngster

Zeit den Gegenstand ganz besonderer Aufmerksamkeit und Interesse. So-.
wohl in rein organisch-chemischer, wie auch in kolloid- und physikalisch
chemischer Richtung wurde intensiv am Celluloseproblem gearbeitete
Die Ergebnisse von H. MARK und KURT H. MEYER 9), die röntgologischen
Befunde von HERZOG und JANCKE gestatten uns, das folgende Bild von
der Cellulose zu entwerfen : Die einfachen Bausteine bestehen bekanntlich
aus dem Zuckermolekel Glucose. Durch P o l y m e r° i s a t i o n entstehen
aus mehreren Glucosemolekeln, über die Cellobiose, die C e l l u l o s e k e t-

t en Die organische Chemie schreibt
H

der Glucose nebenstehende Konsti-
tution zu. Durch Sauerstoffbrücken

^' werden die einzelnen Glucosemolekel

H CH OH ^ OH verkettet und bilden dann als langes

H	 Gebilde die Hauptvalenzkette, den0 
BausteiH der Cellulosemizelle. Ver-

einfachend dürfen wir uns die Hauptvalenzkette der Cellulose so vor-
stellen :

°) loc. cit. S. 30.

OH

OH /OH	 H\ H
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Die Kohäsivkräfte bedingen hier wiederum eine Parallellagerung

dieser Ketten, die in kleinern, nicht allzu stark hydratisierten Mizellen
die Regelmässigkeit von Kristallen anfweist. Als Kraftzentren
für diese Nebenvalenzkräfte nehmen MARK und MEYER die
0 H –Radikale der Glucose an. Als hy'dratisierbare Gruppen werden
diese gemeinsam mit dem Sauerstoff der Brücken die Ursache
der Cellulosehydratation bilden.

Diese Ansicht findet ihre Bestätigung in der Tatsache, dass der
mechanische Zusammenhalt der Hauptvalenzketten (ein Aus-
druck dafür ist z. B. die Reissfestigkeit der Faser) durch starke Hy-
dratation erheblich abgeschwächt wird.

Die den Nebenvalenzkräften zukommende Energiemenge
U verteilt sich in ihrer Wirkung sowohl auf den Zusammenhalt
der Einzelketten (Z) als auch auf die Hydratation der hy-
drophilen Gruppen (B).

Diese energetische Beziehung kann man in erster Annäherung
formulieren :

U= Z -{-H
Die zusammenhaltende Kraft Z ist demgemäss um so geringer, je

grösser der auf die Hydratation entfallende Energiebetrag H ist. Haben
sich die Nebenvalenzkräfte zum grössten Teil in der Hydratation er-
schöpft, dann wird der rein mechanische Zusammenhalt der Ketten
innerhalb der Mizelle kleiner. Die Ketten weichen auseinander und
das Innere der Mizelle wird 'unter Umständen zugänglich für Agen-
zien aller Art.

19. Lignin und Pektinstoffe und deren Hydratation.

Das Lignin als Hauptbegleiter der C e l l u l o s e, ist rein che-
misch betrachtet noch nicht so genau erforscht wie die Cellulose
Es ist deshalb ratsam, nicht allzu grosse Hydratationsspekulationen
an diesen Stoff anzuschliessen. Als wichtige Molekülkonstituenten sind,
dem hohen Brechungsindex des Lignins und dem aromatisch gebun-
denen Methoxyl nach, hauptsächlich aromatische Reste anzu-
nehmen. Die Verknüpfung dieser Reste untereinander ist noch ziem-
lich ungeklärt. Höchstwahrscheinlich sind die Ligninketten durch
Hauptvalenz- oder Nebenvalenzkräfte an Cellulose gebunden. Der Kol-
loidchemiker würde aus dieser Annahme schliessen, dass durch das
Eintreten von Ligninketten in die. Mizelle der Cellulose, diese sper-
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riger würde, grössere und zugänglichere innere Oberflächen bekäme
und so in einem reaktionsfähigeren Zustande sich befände.

Die Abwesenheit typisch hydrophiler Radikale in den Lignin-
grundkörpern (ausser dem OH des Coniferylalkohol nach KLASON und
HERZOG) würde eine relative Beständigkeit der Ligninmizelle gegen
solche Einflüsse bedingen, unter denen die Cellulose schon merklich
hydratisiert würde und im Zusammenhalte leiden müsste. Als Bestä-
tigung dieser Ansicht darf die relativ hohe Beständigkeit des Lignins
bei der Humifizierung gelten. Während die Cellulose relativ leicht
durch mikrobiologische Reaktionen hydratisiert und abgebaut wird,
setzt das Lignin dem Abbau einen viel grössern Widerstand entgegen.

Ganz kurz sind noch die Pektinstoffe zu erwähnen. Trotz
ihrer grossen Wichtigkeit für den pflanzlichen Wasserhaushalt werden
sie an den Schluss unserer Betrachtung gestellt, weil, ähnlich wie
beim Lignin, die chemische Aufklärung dieser Stoffe noch aussteht.
Den Arbeiten EHRLICH'S und anderer ist zu entnehmen, dass die d-Ga-
lactose, die d-Galacturonsäure und die l-Arabinose wichtige Molekel-
komponenten der Pektinstoffe sind. Das reichliche Auftreten von OH-
Gruppen bei den erwähnten Zuckern, sowie der hydratationsfähigen
COOH Radikale der Galacturonsäure spricht für das extremstarke Hy-
dratationsvermögen der Pektinstoffe.

20. Die Quellung.
Bevor nun zum Schluss an wenigen Beispielen die Hydratation für

einige wichtige Erscheinungen verantwortlich gemacht werden soll,
ist es nun an der Zeit, zu definieren, was unter Quellung verstanden
werden muss.

Unter Quellung versteht man die Volumenzunahme eines
sich hydratisierenden Mizellarverbandes. Die Quellung ent-
steht durch das sparrige Auseinanderweichen der Hauptvalenzketten
oder der Mizellenkonstituenten. Das' Auseinandertreten der Mizellar-
komponenten ist bedingt durch die intensive Anlagerung von Wasser
an die polaren Radikale oder Ionenzentren. Das durch. die Hydrata-
tionskräfte fest zwischen die Mizellen oder innerhalb derselben einge-
lagerte Wasser verursacht eine Volumenzunahme des gelatinierenden,
zusammenhängenden Mizellarverbandes.

Die durch Quellung oder Entquellung hervorgerufenen Druck e
können riesige Dimensionen annehmen. Ohne von kolloidchemischen
Überlegungen angekränkelt zu sein, machten sich die alten Aegypter
die Quellung zunutze. Trockene Baumstämme in Felslöcher getrieben
und angefeuchtet, ersetzten ihnen unsere modernen Sprengstoffe.
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Dass quellende Samen ausserordentliche Energiebeträge umsetzen
können, ist bekannt. Auf Glasplatten eintrocknende Gelatine (Ent-
quellung) kann unter Umständen ganze Glaslamellen aus der Scheibe
reissen.

21. Quellungsdruck und osmotischer Druck.
Bei der Wasseraufnahme durch die Pflanzenzellen handelt

es sich um einen hauptsächlich einseitig gerichteten Diffu-
sionsprozess, bei dem das Wasser z. B. aus der Bodenlösung in
die Zellen diffundiert. Als Grundursache dieser einseitigen Diffusion
betrachtet man osmotische Kräfte. Solange der Zellinhalt eine
höhere osmotisch wirksame Konzentration besitzt als die umgebende
Bodenlösung, wird das Aussenwasser in die Zelle hineingezogen. Es
erhebt sich nun die Frage, wie stark der beobachtete Druck (aus
Steighöhenversuchen , Gefrierpunktdepression oder plasmolytischen
Vorgängen ermittelt) durch die Gegenwart hydratisierender Kolloide
beeinflusst wird.

Rein ph ä n o m en o l o g i s c h sollen zwei einfache Extremfälle
betrachtet werden. Füllt man eine mit einer semipermeablen Mem-
bran ausgekleidete Tonzelle mit einer konzentrierten Zu c k e r 1 ö-
s u n g und stellt man diese Zelle in reines Wasser, so kann man
beobachten, dass Wasser von aussen in die Zuckerlösung hineindiffun-
diert. Die gelösten Zuckermoleküle üben gemäss ihrer Konzentration
einen gewissen Zug auf die Wassermolekel aus. Diese einseitige Dif-
fusion kann aber auch wahrgenommen werden, wenn wir die Tonzelle
anstatt mit der osmotisch wirksamen Zuckerlösung mit q u e l l u n g s-
f ä h i g er Gelatine füllen. Diese hat das Bestreben, sich weiter zu
hydratisieren und entzieht der Aussenlösung Wasser. Bei beiden Fällen
kann man mit einer geeigneten Vorrichtung einen bestimmten Druck
messen, unter dem das Aussenwasser in die Zelle eindringt. Es sind
dies zwei Vorgänge, die experimentell zur qualitativ gleichen Erschei-
nung führen, innerlich aber grundverschiedene Ursachen haben. Wäh-
rend der osmotische Druck (Beispiel Tonzelle + Zuckerlösung)
bekanntlich der Ausdruck der kinetischen Energie der gelösten
Molekel ist, ist der Q u e 11 u n g s d r u c k (Beispiel Tonzelle + Gelatine)
verursacht durch eine p o t en t i e 11 e En er g i e. Die sich hydratisie-
renden Mizellen des Gelatinegels sind kinetisch behindert durch ihre
gegenseitige Durchdringung und bedingen lediglich durch ihr Hydra-
tationsvermögen die Wasserdiffusion nach dem Innern der Zelle.

Ganz identische Verhältnisse finden sich bei der durch die Physio-
logen häufig angewendeten Methode der G e f r i e r pun k tsd ep re s s i on.
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Ein im Wasser gelöster Stoff erniedrigt den Gefrierpunkt des Wassers
proportional seiner Lösungskonzentration. Die Gefrierpunkterniedri-
gung ist dabei proportional dem osmotischen Drucke der gelösten
Molekel.

Die äussere Ähnlichkeit zwischen dem Quellungsdruck und dem
osmotischen Druck äussert sich auch darin, dass die in einem Gel ein-
geschlossene Flüssigkeit infolge des Quellungsdruckes eine bestimmte
Gefrierpunkterniedrigung zeigt. So berechnet H. FREUNDLICH")

nach Versuchen von R. KATZ 11), dass das im Gel des Kaseins ent-
haltene Quellungswasser eine Gefrierpunktdepression von ungefähr
120 Grad erfahre. Diese enorme Zahl ist ein neuer Hinweis dafür,
unter welch hohen Kräften das Wasser unter Umständen in Gelen fest-
gehalten werden kann und erklärt vielleicht auch die erstaunliche Kälte-
resistenz vieler relativ wasserarmer organisierter Gebilde.

Die. Wirkung des Quellungsdruck es kann sich derjenigen des
wahren osmotischen Druckes überlagern. Der beobachtete
Druck (P1) muss also für die meisten biologischen Systeme als Summe
der beiden aufgefasst werden.

Nach Wo. OsTwALD 12) lässt sich der beobachtete Druck (P1) formel-
mässig schreiben:

Beobachteter Druck = osmotischer Druck + Quellungsdruck
Pl	 =	 Po	 -I-	 P,

Das Überwiegen von Po über P  oder umgekehrt ist von Fall zu Fall
verschieden.

Dass der Anteil des Quellungsdruckes (oder Hydratationsdruckes)
am experimentell beobachteten Drucke nicht vernachlässigt werden darf,
soll an den sehr exakten Druckmessungen von H. N. MORSE abgeleitet
werden. In der nachstehenden Tabelle werden die nach VAN 'T HOFF berech-
neten osmotischen Drucke (P0) von Rohrzuckerlösungen bestimmter Kon-
zentration, mit den experimentell beobachteten Drucken verglichen (P5).
Die Differenz zwischen Pv und Po ist gleich dem Anteil des Quellungs-
bzw. des Hydratationsdruckes P. Die vierte Kolonne gibt diesen
Anteil in Prozenten des beobachteten Druckes an.
Gramm-Mole Rohrzucker

in 1000 ccm Lösung
Beobacht.
Druck P5

Wahrer osm.
Druck Po

Quellungs-
druck PI

Ps —P0 
100

P5
0,098 2,63 2,38 0,25 9,5 °/o
0,533 15,62 12,96 2,66 17,0 °/o
0,825 27,05 20,05 7,00 25,90/0

10)H. FREUNDLICn, Kapillarchemie, Akad. Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig
1923, S. 943.

11)J. R. I{ATZ, Die Gesetze der Quellung. Kolloidch. Beihefte, Bd. 9 (1917).
S. 1-182.

12) Wo. OSTWALD und K. MONDLEU, I{olloid-Zeitschrift, Bd. 24 (1919), S. 7.
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Die Differenz zwischen dem beobachteten Druck Pv und dem
wahren osmotischen Druck Po; also Pb - Po ist stets ` positiv und
nimmt mit 'steigender Rohrzuckerkonzentration überproportional zu.
(Eine eventuelle Molekülassoziation würde den Effekt im umgekehrten
Sinne beeinflussen.)

Schon bei den maximaldispersen-Systemen kann also der Anteil des
Hydratationsdruckes am Gesamtdruck nicht mehr vernachlässigt werden.
Mit abnehmendem Dispersitätsgrad der Systeme tritt der wahre osmb-
tische Druck immer mehr an Bedeutung hinter den Quellungsdruck zurück.
Schon beim grossmolekularen Kalziumferrozyanid fand Wo. OSTWALD,

dass der Quellungsdruck bis 71 0/0 ' des Gesamtdruckes ausmachen kann.
Noch weiter zugunsten des Quellungsdruckes verschieben sich die Ver-
hältnisse bei den typischen Kolloidsystemen, ganz besonders bei den
hydrophilen Biokolloiden.

Wenn man auch nicht mit dem verdienten deutsch-amerikanischen
Kolloidchemiker und Physiologen M. H. FISCHER 13) die Bedeutung des
wahren osmotischen Druckes bei der Wasseraufnahme durch die Pflanzen
ganz leugnen will, so ist es doch immerhin sehr wahrscheinlich, dass
die durch Quellungsvorgänge (bzw. Hydratationsvorgänge) bedingte
Wasseraufnahme einen ganz wesentlichen Anteil am Wasserhaushalt
des Pflanzenorganismus nimmt. Nicht nur die osmotisch wirksamen,
molekulardispersen Bestandteile der Pflanzenzellen (hauptsächlich ge-
löste Salze 'und ° niedrigmolekulare organische Säuren) sind für den
Wassergehalt der Zellen verantwortlich zu machen, sondern auch die
hervorragende Bedeutung der Biokolloide muss entsprechend mit be-
rücksichtigt werden.

22. Beeinflussung der Kolloidquellung durch
äussere Bedingungen.

Die Wasseraufnahme hydrophiler Kolloide (bzw. ihre Quellung)
kann unter Umständen leicht beeinflusst werden, wenn im Dispersions-
mittel (bzw. Quellungsmittel) Fremdstoffe gelöst werden. Werden z. B.
zu verschiedenen Elektrolytlösungen oder Nichtèlektrolyt-
1 ö s u n g e n gleichdimensionierte Gelatinewürfel zugegeben, so äussert
sich der Einfluss der zugefügten Stoffe äusserst empfindlich in der
verschiedenen Quellbarkeit der Gelstücke.

Die überaus zahlreichen experimentellen Arbeiten über den Ein-
fluss von Lösungsgenossen auf die Quellbarkeit verschiedener Gele

13) MARTIN H. FISCuzu, Kolloidchemie der Wasserbindung. Verlag Steinkopf,
Dresden und Leipzig 1997.
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zeigen deutlich, wie komplex und zum Teil noch ungeklärt das ganze
Quellungsproblem ist. Es können hier natürlich nur wieder in grossen
Zügen aus der Menge vieler Beobachtungen einige allgemeinere Er-
scheinungen angeführt werden. So stellt sich bei den meisten Ver-
suchen heraus, dass die Gegenwart von Wasserstoffionen oder
Hydroxylionen die Quellung stark begünstigt, während
durch Zusatz von Neutra l s a l z en hingegen oft eine starke Was -
serabgabe, eine Entquellung, stattfindet.

Die Hitzekoagulation verschiedener Eiweisse (Eier-und Serum-
albumine) ist auf eine Dehydratation, eine Entquellung der Eiweiss-
mizellen zurückzuführen. Bei höheren Temperaturen werden die Wasser-
dipolhüllen an den Mizellen mobilisiert und abgeschert. Die dehydra-
tisierten Eiweissmizellen sind entstabilisiert und koagulieren.

23. Quellungszustand und Reaktionsbereitschaft.
Zum Schlusse noch einige Bemerkungen über Veränderungen der

Reaktionsbereitschaft verschieden gequollener Gele!
Dem Analytiker ist folgende Erscheinung bekannt: Wird Eisen

aus einer alkalischen Lösung als Eisenhydroxyd ausgefällt, so kann
das frische Eis e n h y d r o x y d g e l durch schwaches Ansäuern mit
Salzsäure leicht wieder in Lösung gebracht werden. Erheblich schwie-
riger gestaltet sich diese P e p t i s a t i o n (Aufteilung), wenn man das
Eisenhydroxyd längere Zeit kocht und stehen lässt. Gekochtes und
gealtertes Eisenhydroxyd löst sich nur noch sehr schwer in verdünnter
Säurelösung. Das ursprünglich locker gebaute, hydratisierte Gel wurde
dehydratisiert und dichter im Gefüge und verlor damit seine leichte
Peptisierbarkeit.

Es scheint nun, dass bei den organischen Kolloiden verschiedene
Veränderungen in der Reaktionsbereitschaft auf ähnliche Weise er-
klärt werden könnten. So fand KNOEVENAGEL, [dass Acethylcellulose
im gequollenen Zustande mit Kalilauge sofort hydrolysiert, während
dieser Prozess bei entquollener Acethylcellulose etliche Tage dauert.
Durch die Dehydratation wurde der Zusammenhalt innerhalb der Mizelle
stärker, die ganze Mizelle wurde dadurch in einen reaktionsträgeren
Z_ ustand versetzt.

In dieser Richtung scheinen auch die oft erheblichen Verdau-
1 i c h k ei ts d e p r e s s i o n en bei getrockneten Futtern oder erhitzten
Eiweissen zu liegen. Die intermizellaren Zwischenräume, die im ge-
quollenen Zustande der Mizelle für die Enzyme zugänglich sind, werden
mit zunehmender Entquellung kleiner und kleiner. Die Enzyme, die
höchst wahrscheinlich hochmolekulare Moleküle oder Molekülaggregate



Jahrg. 76.	 H. PALLMANN. Über Hydratation und Quellung.	 41

darstellen, sind nicht mehr imstande, die entqnollene, abzubauende
Mizelle an ihren innern Oberflächen anzugreifen: die dehydratisierte
Mizelle wird beständiger gegen den Angriff.

Solch strukturell bedingte Reaktionsverschiebungen sind bei ein®
fachern Systemen (Ton- und Permutitmizellen) sicher vorhanden. Eine
hypothetische Übertragung vom einfacheren, klareren Fall bei diesen
Silikaten auf die komplizierteren Verhältnisse bei den Biokolloiden ist
daher verlockend.


