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C arbon disulfide, polymerization, pulse radiolysis
A polymer (CH S2)B and sulfate are formed in the /-irradiation of deaerated aqueous carbon
disulfide solutions. The G-values are 3.6 and 0.41, respectively. In the presence of N 20 , G
(polymer) is decreased while G (SOj") is increased. G(S07~) can be decreased by isopropanol.
G(polymer) is increased by H + ions and reaches a value of 5 below pH = 2. Formic acid, hydro
gen sulfide and carbonate are formed in the hydrolysis of the polymer. Pyrolysis at first leads
to a red oil consisting of oligomer (H CS2) w and finally to H 2S, CS2 plus a residue containing
much carbon. The structure of the polymer is discussed.
Pulse radiolytic experiments show that CS2 reacts with e aq (3.1 x 1010M-1s-1) and OH(7.4 x
1 0 9m_1s_1) in a diffusion controlled manner. The first product of the reaction w ith O H is
SC(OH)S. The pK of the electrolytic dissociation
SC(OH)S 3 : SC(0~)S + H +
is 4.4. The absorption spectra of SC(OH)S and S C (0 ')S were measured. SC (O H )S disappears
by second order w ith 2k = 1.6 x 10®M-1s-1 at p H = 6. The product is a bivalent acid, the spec
trum of which was measured. The second pK of this acid is 5.7, its first pK is low er than 4.
Both eäq and H react w ith CS2 to form SCS". The absorption spectrum of this radical anion
was measured. The pK of the equilibrium
SCSH

SCS” + H +

is about 1.6. In solutions of low H +-concentration, SCS" disappears by second order w ith
2k = 6.4 x 109m_1s_1. The structure of dithioformic acid is attributed to the resulting product.
In solutions of high H +-concentration, SCS" (or SCSH) disappears by a fast first order process,
the rate constant of which increases w ith H +-concentration. The carbeniat neutralization
SCS”
«------ *
SCS + H + -------->

SCS
SC(H)S

is believed to be responsible for this process. The rate constant is 5.1 x 107m-1s_1. The spectrum
of SC(H)S was measured. This radical disappears by second order with 2k = 7.4 x 10*M_1s_1.
The spectrum of the resulting product was also determined.
It is concluded that the formation of the polymer and of S 0 4" occurs in processes in which
the first products from the attack of e jq, H and O H on CS2 as well as molecules which were
built up from these products are involved.

1. Einleitung
Uber Polymere, die aus Schwefel und Kohlenstoff
zusammengesetzt sind, ist bereits mehrfach berichtet
worden: Bei der UV-Bestrahlung von SchwefelkohlenSonderdruckanforderungen an Prof. Dr. A. H e n g l e in ,
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stoffdampf entsteht ein Polymeres, dessen Ausbeute
durch Anwesenheit von Sauerstoff erhöht w ird 1. Unter
dem Einfluß von ^-Strahlung auf Schwefelkohlenstoff dampf wird eine Substanz (CS2)n erzeugt; aus flüssi
gem Schwefelkohlenstoff bei Raumtemperatur entsteht
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D IE y-RADIOLYSE U N D PULSRADIOLYSE DES SCHW EFELKOHLENSTOFFS
ein Polym eres der Zusam m ensetzung (C S)n, während
bei tiefen Tem peraturen wieder (C S 2)„ mit erhöhter
Ausbeute gebildet w ird. In G egenw art von Jod liefert
die y-Bestrahlung ein Polym eres, das bis zu 30 G ew .%> Jod e n th ä lt2. B rid gem an 8 erhielt eine feste sdrwarze Substanz der Zusam m ensetzung (C S2)„ durdi Er
hitzen von Schw efelkohlenstoff au f 175 °C bei 45 000
atm. Sie wurde von B u t c h e r et al. 4 und von W h a l 
le y 5 näher beschrieben; S ilv e r m a n und S o u le n 6 stell
ten sie bei 800 °C und 37 000 atm aus den Elementen
dar. Sie w ar in allen Lösungsm itteln unlöslich und zer
setzte sich oberhalb 170 °C in Schwefel und K ohlen
stoff; m an schrieb ihr die Struktur (-C S -S -)n zu. P o ly 
mere, die einen Überschuß an Schwefel enthalten, wur
den von S ch m id t 7, R a n k e 8 und K reb s 9 hergestellt;
aufgrund der Tatsache, daß Trithiokohlensäure und
C hlorsulfane als Ausgangsm aterialien dienten, wurde
ihre Struktur folgenderm aßen form uliert:
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Im folgenden wird über Versuche zur Polymerenbildung aus Schwefelkohlenstoff durch ^-Bestrahlung
wäßriger CS2-Lösungen berichtet. Es wird gezeigt, daß
die Polymerenbildung mit komplizierten Redox-Prozessen verbunden ist, in deren Verlauf Sulfat als zwei
tes Reaktionsprodukt in kleinerer Menge entsteht.
Ferner wurden einige Elementarprozesse der Einwir
kung von Radikalen aus der Wasserradiolyse auf CS2
mit H ilfe der Pulsradiolyse untersucht.
2. Experimentelles
Die Konzentration des Schwefelkohlenstoffs in der
bestrahlten wäßrigen Lösung wurde spektrophotometrisch bestimmt. Schwefelkohlenstoff absorbiert bei
3145 Ä mit einem dekadischen Extinktionskoeffizien
ten von 32 M-1 c m -1. Die y-Bestrahlungen erfolgten mit
einer Co-60-Quelle von 3000 Ci. Die Lösungen befan
den sich in reagenzglasförmigen, abgeschmolzenen
Glasgefäßen von 10 ml Inhalt. Vor dem Abschmelzen
2 O. J a n s s e n , A. H e n g l e i n u . D. P e r n e r , Z. N atu rforsch. 19b, 1005 [1964].
3 P. W . B r id g e m a n , Proc. Amer. Acad. A rts S ei. 399,
[1941].
4 E. G . B u t c h e r , M. A l s o p , J. A . W e s t o n u . H . A .
G e b b ie , N ature [London] 199, 756 [1963].
s E. W h a l l e y , Canad. J. Chem. 38, 2105 [I960].
• M. S. S il v e r m a n u. J. R . S o u l e n , J. chem. Physics 38,
2584 [1963].
7 M. S c h m i d t , Angew. Chem. 73, 394 [1961].
8 F. J. R a n k e , Dissertation, U niversität München [I960].
* B. K r e b s , D issertation, U niversität G öttingen [1965].
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waren die Lösungen durch mehrfaches Einfrieren mit
flüssiger Luft, Absaugen unter Hochvakuum und Auf
tauen von Luft befreit worden. Zur Gewinnung größe
rer Mengen des Polymeren bestrahlte man Ampullen
von 250 ml Inhalt. Zur Bestimmung der Menge des
zunächst hauptsächlich als Kolloid vorliegenden Poly
meren wurde die Lösung mit Salzsäure versetzt, das
nach mehreren Stunden ausgefallene Polymere durch
einen Glasfiltertiegel D4 filtriert und gewogen. Sulfat
wurde durch Zusatz von BaCl2 als B aS 04 ausgefällt
und das letztere gravimetrisch bestimmt. Um sicherzu
stellen, daß das Sulfat nicht nach der Bestrahlung ge
bildet wird, wenn die bestrahlte Lösung mit Luft in
Berührung kommt, wurde die Fällung mit BaCl2 in
einer speziell konstruierten Apparatur zum Arbeiten
unter Luftausschluß vorgenommen 10.
Die Hydrolyse des Polymeren geschah durch 30stdg. Kochen mit 10-proz. KO H . Das Polymere ging
dabei unter Zersetzung bis auf einen Rückstand von
einigen Gew.-% in Lösung, der abfiltriert wurde; er
wird im folgenden als Rest bezeichnet. In der K O H Lösung befanden sich nun Formiat-, Karbonat- und
Sulfid-Ionen als Hydrolyseprodukte. Zur quantitati
ven Bestimmung wurde mit H 2S 0 4 angesäuert; C 0 2
und H 2S trieb man im Sickstoff ström in eine Vorlage,
die ammoniakalische CaCl2-Lösung enthielt. Formiat
wurde in der verbleibenden Lösung manganometrisch
bestimmt. Das in der Vorlage gebildete CaCO s wurde
abfiltriert, in n /1 0 Salzsäure gelöst, und der Säure
überschuß wurde mit n /1 0 N aO H zurücktitriert. In
der ammoniakalischen Lösung wurde das überschüssige
Kalzium mit Soda entfernt und der vorhandene Schwe
fel mit 30-proz. Wasserstoffperoxid zu Sulfat oxidiert,
das anschließend als B aS04 gefällt und gewogen wur
de 10.
Die Methode der Pulsradiolyse ist bereits beschrie
ben worden n . Die wäßrige CS2-Lösung wurde wäh
rend einiger Mikrosekunden mit 1,5 MeV-Elektronen
aus einem Van-de-Graaff-Generator bestrahlt, wobei
der Strahlstrom 10 mA betrug. Pro Mikrosekunde des
Strahlpulses wurde der Lösung eine absorbierte Dosis
von etwa 700 rad zugeführt. Die optische Absorption
und die elektrische Leitfähigkeit wurden nach dem
Puls als Funktion der Zeit gleichzeitig registriert12.
Die genaue Bestimmung der absorbierten Strahlen
energie erfolgte durch Bestrahlung von wäßrigen Lö
sungen des Thiocyanats und des Tetranitromethans, in
denen ionisierende Strahlung stark absorbierende Pro
dukte mit bekannten Extinktionskoeffizienten und 100
eV-Ausbeuten erzeugt12-14.
10 W . R o e b k e ,

D issertation, Technische U niversität Berlin

[1 9 6 6 ].

11 A. H e n g l e i n , W . S c h n a b e l u . J. W e n d e n b u r g , E in
führung in die Strahlenchemie, Verlag Chemie, W ein
heim/Bergstraße 1969.
12 G. B e c k , Int. J. Radiat. phys. Chem. 1, 361 [1 9 6 9 ].
13 G. E. A dam s, J. W. B o a g , J. C u r r a n t u . B. D. M ic h a e l,
in „Pulse Radiolysis“, p. 131, herausgegeben von M .
E b e r t, J. P. K een e, A . J. S w a l lo w u . J. H . B a x e n d a le ,
Academic Press, London, New Y ork 1965.
14 J. H . B a x e n d a l e , P. L. T. B e v a n u . D. A. S t o t t , Trans.
Faraday Soc. 64, 2389 [1 9 6 8 ].
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3. y-Bestrahlungsversuche
a) Eigenschaften des Polymeren
Das ausgefällte Polymere stellt ein gelbes Pulver
dar, das in allen gebräuchlichen Lösungsmitteln unlös
lich ist. Ein geringer Anteil wird aber von Schwefel
kohlenstoff auf genommen. Abb. la zeigt das UV-Ab-

der gebildeten Ameisensäure entspricht der Verknüp
fung jeden zweiten C-Atoms im Polymeren mit einem
H-Atom. Die Bildung von Schwefelwasserstoff bei der
Hydrolyse weist auf die Existenz von SH-Bindungen
im Polymeren hin; ihre Anzahl ist etwa gleich groß
wie die der CH-Bindungen. Die Bildung von Karbo
nat bei der Hydrolyse ist schließlich durch die Existenz
von (C-CS-S)-Gruppen zu verstehen. Als ungefähre
Strukturformel schlagen wir deshalb vor:
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Abb. 1. a. Spektrum des durch CS2 extrahierbaren Anteils
des Polymeren,
b. Spektrum von 1,42 • 10-4 M Schwefel in Schwefel
kohlenstoff.

sorptionsspektrum dieses Anteils; der Vergleich mit
dem ebenfalls gezeigten Spektrum von Schwefel in
CSz-Lösung läßt erkennen, daß der lösliche Anteil
nicht Schwefel sein kann. Vermutlich handelt es sich
um einen niedermolekularen Anteil des Polymeren.
Die Zusammensetzung des Polymeren beträgt ca.
81 °/o Schwefel, ca. 16 °/o Kohlenstoff und 1—2 %
Wasserstoff. Dieser Zusammensetzung entspricht die
Bruttoformel (HCS2)n. Bei der Polymerisation muß
gleichzeitig eine Reduktion des Schwefelkohlenstoffs
eingetreten sein, wobei der aufgenommene Wasserstoff
aus dem wäßrigen Lösungsmittel stammt. Die Summe
der prozentualen Anteile an H , C und S betrug 97—
99 % ; der Rest dürfte Sauerstoff sein, wobei es nicht
sicher ist, ob der Sauerstoff bereits während der Polymerenbildung eingebaut (d. h. aus dem Wasser stammt)
oder bei der Berührung des Polymeren mit Luft nach
träglich aufgenommen wurde. Die Analyse des nicht
verseifbaren Rests des Polymeren ergab 94 °/o Schwe
fel, 5 °/o Kohlenstoff und 1 °/o Wasserstoff; er enthält
somit viel mehr Schwefel als der verseifbare Anteil des
Polymeren.
Heiße konzentrierte Schwefelsäure baut das Poly
mere unter heftiger Gasentwicklung ab, wobei Schwe
fel entsteht. 30-stdg. Kochen mit 10-proz. K O H führt
zur Hydrolyse des größten Teils des Polymeren, wie
bereits in Teil 2 erwähnt. Die Bildung von Ameisen
säure bei der Hydrolyse weist darauf hin, daß im
Polymeren CH -G ruppen vorhanden sind. Die Menge
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Im Infrarotspektrum des Polymeren (KBr-Preßling) sind starke Banden bei 730 cm-1 und um 1 100
cm-1 (diese Bande besteht aus zwei Anteilen: 1 140
und 1 100 cm-1) zu beobachten, die der C-S-Valenz
schwingung bzw. der C=S-Valenzschwingung zuzu
ordnen sind. Eine schwache Bande bei 2 350 cm-1 ist
ebenfalls vorhanden, die eventuell der SH-Gruppe zu
zuordnen ist. Eine mittelstarke Bande bei 2 950 cm-1
wird der CH-Gruppe zugeschrieben.
Das Polymere sintert beim Erhitzen und schmilzt
im Intervall von 210 bis 240 °C. Bei der Pyrolyse im
Vakuum bildet sich zunächst ein orangerotes ö l, dessen
elementare Zusammensetzung und dessen Infrarot
spektrum sich von denen des Polymeren selbst nicht
wesentlich unterscheiden. Es weist lediglich einen etwas
höheren Gehalt an Wasserstoff auf. Ihm w ird deshalb
die Struktur des Polymeren, jedoch mit geringerem
Mol.-Gew., zugeschrieben. M it fortschreitender Pyro
lyse bei 216 °C wird auch das ö l zersetzt, und man
erhält schließlich Schwefelwasserstoff zu 34 Gew.-°/o
des Polymeren und Schwefelkohlenstoff zu 48 Gew.°/o sowie einen schwarzen Rückstand zu 18 Gew.-°/o.
Die Zusammensetzung dieses Rückstandes lautet: 2 °/o
H , 37 «/<> C, 61 %> S.

b) Strahlenchemische Ausbeuten
Abb. 2 zeigt die Konzentration des Schwefelkohlen
stoffs, des Polymeren und des ausgefällten Bariumsul
fats in Abhängigkeit von der absorbierten Dosis. Bei
3-102° eV/g ist praktisch die gesamte Menge des ein
gesetzten Schwefelkohlenstoffs, dessen Konzentration
bei 2 • 10-2 m war, umgesetzt; die Konzentration des
Polymeren nimmt oberhalb dieser Dosis nicht weiter
zu. Die Sulfatkonzentration steigt aber noch schwach
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müssen, sollte Sulfat mit höchstens G = 2,7/6 + 0,7/3 =
0,69 entstehen.
Die strahlenchemischen Ausbeuten erwiesen sich als
unabhängig von der Dosisleistung und von der CS2Konzentration im untersuchten Bereich von 8 • 10-4 bis
2,5 • 10~2 m . Dies spricht ebenfalls dafür, daß das Poly
mere durch indirekte Strahlenwirkung gebildet wird.
Offenbar fängt der Schwefelkohlenstoff die Radikale
aus der Wasserradiolyse schon bei sehr kleiner Kon
zentration vollständig ab.

c) Der Einfluß von Zusätzen auf die Ausbeuten

Abb. 2. K onzentration des CS, und der Radiolyseprodukte
in Abhängigkeit von der absorbierten Dosis. 2 • IO-2 m
CS2-Lösung.

an; dies weist darauf hin, daß aus dem kolloidal vor
liegenden Polymeren oder aus wasserlöslichem Oligomeren eine Abspaltung von Schwefel als Sulfat statt
findet. Aus den Steigungen der Kurven in Abb. 2 bei
kleinen Dosen errechnen sich folgende strahlenchemi
sche Ausbeuten:
G(-CS2)
= 5,5 Molekeln/100 eV
G(Polymer) = 3,6 (H CS2)-Grundeinheiten/100 eV
G(SO t~)
= 0,41 Ionen/100 eV
Die Ausbeute des Polymeren ist kleiner als der Ver
brauch an Schwefelkohlenstoff. Dies läßt vermuten,
daß noch ein weiteres, wasserlösliches Produkt in klei
nen Mengen gebildet wird, wie z. B. oligomere Be
standteile des Polymeren, die durch Zugabe von H Cl
nicht ausgefällt werden.
Die Ausbeuten sind von der Größenordnung, mit
der hydratisierte Elektronen, Hydroxylradikale und
freie Wasserstoffatome aus verdünnten, wäßrigen Lö
sungen durch ^-Strahlung erzeugt werden: G(e“q) =
2,7; G (O H ) = 2,7; G (H ) = 0,6. Da alle diese Teildien
sehr schnell mit Schwefelkohlenstoff reagieren, wie in
Teil 4a gezeigt werden wird, ist anzunehmen, daß die
Polymerenbildung nicht als Kettenreaktion, sondern
durch Zusammenlagerung von Produkten aus Reak
tionen jener freien Radikale mit CS2 erfolgt. Sulfat
kann durch die oxydierend wirkenden OH-Radikale
und eventuell durch das molekulare Wasserstoffper
oxyd aus der Radiolyse des Wassers gebildet werden.
Da Gm(H 20 2) = 0,7 und pro Sulfatgruppe 6 O H -R adikale bzw. 3 H 20 2-Molekeln aufgewendet werden

Man könnte nach den mitgeteilten Ergebnissen
auf ein sehr einfaches Schema der Bildung von poly
merem Schwefelkohlenstoff und von Sulfat schlie
ßen: Die reduzierenden Prim ärprodukte des Wassers,
nämlich die hydratisierten Elektronen und H-Atome,
reagieren mit Schwefelkohlenstoff zu (HCS2)n, wobei
die Ausbeute gleich G(e~a) + G(H) = 3,3 ist, während
die O H-Radikale sich mit Schwefelkohlenstoff zu Sul
fat und einem wasserlöslichen Oligomeren umsetzen.
Unter diesen Umständen sollte sich durch Zusatz von
OH-Fängern die Sulfatausbeute und von Elektronen
fängern die Polymerenausbeute erniedrigen lassen,
während die Ausbeuten des jeweils anderen Produkts
unbeeinflußt bleiben sollten. Die Ergebnisse von Ver
suchen mit i-Propanol und mit N zO als Fänger lassen
sich in dieser Weise verstehen: i-Propanol ist bekannt
lich ein guter Fänger für OH-Radikale, während es
mit hydratisierten Elektronen nicht reagiert. Ein Zu
satz von 0,2 Mol i-Propanol pro Liter zur 2 * IO-2 M
CS2-Lösung hatte auf die Ausbeute des Polymeren
keinen Effekt. Der G-W ert der Sulfatausbeute wurde
aber auf 0,07 herabgedrückt. Distickstoffmonoxid ist
ein guter Fänger für Elektronen; bei seiner Reaktion
mit e~n wird ein O H -R adikal gebildet.
h2°

N 20 + eäq -- ----- > N 2 + O H + O H "

(1)

In einer Lösung, die zusätzlich 0,15 Mol N zO pro
Liter enthielt (der N aO-Druck betrug 6 atm über der
Lösung), wurden eine kleinere Polymerenausbeute von
G = 2(CHS2)-Grundeinheiten/100 eV und eine er
höhte Sulfatausbeute von 0,68 Ionen/100 eV gefunden.
Andere Fänger für Elektronen hatten eine viel stär
ker inhibierende Wirkung, die nicht allein durch die
Kompetition des Schwefelkohlenstoffs und des Fängers
um die hydratisierten Elektronen erklärt werden kann:
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In Gegenwart von 10-2 m Cu++-Ionen betrug G(Polymer) = 0,2. Eine Konzentration an N 0 2 von 2 * 10-2 M
genügte, um G(Polymer) ebenfalls auf 0,2 herabzu
drücken. In Gegenwart von 5 • 10-2 M an Fe(CN)e_
betrug die Polymerenausbeute 0,5. Diese starken Ver
zögerungseffekte weisen darauf hin, daß die zugefüg
ten Substanzen auch in die Prozesse inhibierend eingreifen, die nach der Reaktion von Radiolyseprodukten aus dem Wasser mit CS2 ablaufen und das Poly
mere aufbauen; z. B. mag es sein, daß CS^ aus der
Reaktion e~q + CS2 ein Elektron an Cu++ überträgt,
bevor es sich mit seinesgleichen zusammenlagert usw.
Die Ausbeute des Polymeren wurde in stark sauren
Lösungen (pH > 3) größer. Bei p H <1 2 betrug sie
fast 5 (H CS2) Grundeinheiten/100 eV.

4. Pulsradiolyse-Versuche
a) Absolute Geschwindigkeitskonstanten der Reaktio
nen von CS2 m it e~Q, H und O H
Die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion des
hydratisierten Elektrons mit CS2 ist pulsradiolytisch
zu 3,1 • 1010 M_1s_1 bestimmt worden 16. Eine Über
prüfung in unserem Laboratorium lieferte den gleichen
Wert.
Die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion des H Atoms ließ sidi pulsradiolytisch folgendermaßen mes
sen: Das Produkt der Reaktion weist eine starke Ab
sorption bei 3 100 Ä auf, worauf unten noch näher
eingegangen wird. Man beobachtete den Aufbau dieser
Absorption nach Einwirkung eines kurzen Strahlpulses
auf eine 5 • IO-5 m CS2-Lösung, die H +-Ionen in 10_1 m
enthielt, um alle hydratisierten Elektronen nach e~q +
H + ---- > H in Wasserstoffatome um zuwandeln; ihr
war außerdem IO-2 m Methanol zugefügt worden, um
die O H -Radikale abzufangen. Der Aufbau der 3 100
Ä-Absorption erfolgte nach erster Ordnung mit einer
Halbwertszeit von 0,7 jus; daraus errechnet sich die
Geschwindigkeitskonstante zu:

*(H + CSl) * T T o - ^ s - io ^

- W ' 10“ “ ' 15-1

stim m t13’ 14’ 15. Einer 5 • 10-4 M SCN”-Lösung wurde
CS2 in Konzentrationen zwischen 4-10^* und 10_3m
zugefügt und jeweils die 5 000 Ä-Extinktion des durch
Oxydation von SCN~ entstehenden (SCN)2-Teilchens
sogleich nach dem Strahlpuls gemessen. Aus der Ab
nahme der Extinktion mit zunehmender CS2-Konzentration ließ sich k (OH + CS2) zu 7,4 • 109 M- 1s_1 be
stimmen. Dabei legte man einen W ert von 1,03 • 1010
m_1s_1 für die Geschwindigkeitskonstante des O H -R adikals mit SCN- zugrunde 15.
Der Schwefelkohlenstoff reagiert also mit allen ra
dikalischen Radiolyseprodukten des Wassers praktisch
diffusionskontrolliert. Man darf daher annehmen, daß
G(-CS2) = G(e"a) + G(H) + G (O H ) = 6.0 Molekeln/
100 eV beträgt. Da das Produkt hauptsächlich ein
ausfallendes Polymeres ist, können die Radikale selbst
bei relativ hohem Umsatz an CS2 immer noch den
verbleibenden Schwefelkohlenstoff angreifen, ohne daß
sie in erheblichem Maße von den Reaktionsprodukten
selbst abgefangen werden. Dies erklärt den geraden
Verlauf der CS2-Konzentration/Dosis-Kurve in Abb.
2 bis zu mehr als 90 °/o Umsatz; erst oberhalb 2,3
1020 eV/g biegt die Kurve allmählich in die H orizon
tale ab, wenn Radikale durch Reaktionsprodukte, ver
mutlich durch oligomere, wasserlösliche Anteile des
Polymeren, abgefangen werden. Da der Schwefelkoh
lenstoff mit etwas kleinerer Ausbeute als G = 6,0 aus
dem Lösungsmittel verschwindet, ist zu vermuten, daß
CS2 teilweise im Verlauf von Folgereaktionen nach
dem Angriff der Radikale aus dem Wasser regeneriert
wird.
b) Produkte aus der Reaktion von O H mit CS2
Abb. 3 zeigt Oszillographenaufnahmen für den zeit
lichen Verlauf der Absorption bei 3 300 Ä(a), bei 2 800
Ä(b) und der Leitfähigkeit (c) einer pulsbestrahlten

(a) 3300Ä(b)2800A -

(c)

n

.

(d)

n

'

♦ ' ' ' ' I ' ‘
Puts

Die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion O H +
CS2 wurde nach der Thiocyanatmethode, die heute für
solche Messungen als Standardmethode gilt, be
15

R. L. W i l l s o n , C. L. G r e e n s t o c k , G . E. A d a m s , R.
W a g e m a n u . L. M . D o r f m a n , Int. J. Radiat. p h y s .
Chem. 3, 211 [1971],

500ms

Abb. 3. Absorption und Leitfähigkeit als Funktion der
Zeit einer pulsbestrahlten, N 20-gesättigten, IO-4 M CS2Lösung. Dosis des Strahlpulses: 200 rad.
16 S. G o r d o n , E. J. H a r t , M. S. M a t h e so n , J. R a bani u .
J. K. T homas, Discuss. Faraday Soc. 36, 193 [1963].
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Lösung, die 10-4 M CS2 und 2,5 • IO-2 M N zO enthielt.
In dieser Lösung werden die hydratisierten Elektronen
in OH-Radikale gemäß Gl. (1) umgewandelt, so daß
die beobachteten Änderungen der Absorption und
Leitfähigkeit Produkten aus der Einwirkung von O H
auf CS2 zuzuschreiben sind. Sofort nach dem Puls ist
die Absorption erhöht. Bei p H = 6 ist die molare Leit
fähigkeit um 340 Ohm-1 M oH cm 2 sofort nach dem
Puls erhöht; bei dieser Berechnung legte man G (O H ) =
5,6 zugrunde (c). Dieser Erhöhung der molaren Leit
fähigkeit entspricht die Bildung eines Proton-AnionPaares, da die molare Leitfähigkeit von H + 315 Ohm -1
M oHcm2 und die der meisten Anionen 30—40 Ohm -1
Mol-1cm2 beträgt. Führte man den Versuch m it einer
alkalischen Lösung durch, war sofort nach dem Puls
eine Abnahme der Leitfähigkeit von 115 Ohm-1Mol-1
cm2 zu registrieren (d). Dies ist dadurch zu erklären,
daß das Proton des gebildeten Proton-Anion-Paares
hier mit O H - zu Wasser neutralisiert, so daß letztlich
ein OHT-Ion durch ein weniger bewegliches Anion
ersetzt wird.
Diese Erscheinungen werden verständlich, wenn
man annimmt, daß O H sich mit CS2 zum Radikal
SC(OH)S zusammenlagert, das elektrolytisch dissozi
ieren kann:
SC(OH)S

^

SC(0~)S + H +

(2)

B e h a r und F e s s e n d e n 17 fanden bereits die ESRAbsorption des aus der Reaktion O H + CS2 in neu
traler Lösung entstehenden Teilchens; sie diskutierten
ebenfalls für dieses Teilchen die Struktur SC(0~)S.
Abb. 4 oben zeigt das Absorptionsspektrum der Lö
sung sofort nach dem Puls bei p H = 7 und p H = 3,4.
Das Spektrum mit dem Maximum bei 2800 Ä w ird dem
SC (O )S-Radikalanion zugeschrieben, das bei hohen
pH-W erten praktisch allein im Gleichgewicht nach Gl.
(2) vorhanden ist. Das Spektrum bei p H = 3,4 w ird dem
undissoziierten Radikal zugeordnet, wobei angenom
men wird, daß der pK-W ert dieses Radikals höher als
3,4 ist. Um den pK-W ert zu bestimmen, w urde die
Extinktion bei 2 800 Ä sofort nach dem Puls für Lö
sungen verschiedener pH -W erte gemessen und in Abb.
5 (unten) gegen den pH -W ert aufgetragen. Aus der
Lage des Wendepunktes (s. Pfeil) der S-förmigen K ur
ve erhält man pK = 4,4 für das Gleichgewicht nach Gl.
(2). Ferner maß man die Zunahme der Leitfähigkeit
sofort nach dem Puls als Funktion des pH-W ertes; die

17 D. B ehar
[1 9 7 2 ].

u.

R . W. F essend en , J. phys. Chem. 76, 1706
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X[A] —
Abb. 4. Absorptionsspektrum einer 10-4 M, N 20-gesättigten
CS2-Lösung sofort und 1 ms nach dem Puls bei verschiede
nen pH -W erten der Lösung. Absolute Extinktionskoeffi
zienten wurden mit G = 5,4 (oben) bzw. G = 2,7 (unten)
errechnet.

Ergebnisse sind in Abb. 5 (oben) dargestellt. Da un
terhalb p H = 4 wegen der hohen Grundleitfähigkeit
der Ausgangslösungen keine Leitfähigkeitsmessungen
möglich waren, kann der pK-W ert aus den Leitfähig
keitsmessungen nicht so genau wie aus den optischen
Messungen abgeleitet werden. Man erkennt, daß die
Leitfähigkeitszunahme mit sinkendem p H abnimmt;
der Verlauf der erhaltenen Kurve (bei kleinen pH Werten gestrichelt extrapoliert) steht mit dem optisch
ermittelten pH -W ert von 4,4 in Einklang.
Die 2 800 Ä-Absorption des S C (0- )S-Radikals ver
schwindet nach dem Puls nach zweiter Ordnung (Abb.
3b). M it gleicher Geschwindigkeit wird dafür eine Ab
sorption bei 3 300 Ä aufgebaut (Abb. 3a). Durch Auf
tragung der reziproken 2 800 Ä-Extinktion gegen die
Zeit nach dem Puls erhielt man eine Gerade, aus deren
Anstieg eine bimolekulare Geschwindigkeitskonstante
für das Verschwinden des S C (0 “)S-Radikals von 2k
= 1,6 • 109 m-1s-1 errechnet wurde. Bei einem weiteren
Versuch wurde eine Lösung verwendet, die zusätzlich
0,1 m in bezug auf N aC 104 war. Unter diesen Um
ständen betrug die Geschwindigkeitskonstante 2,1 •
109 m - 1 s - 1 ; dieser positive kinetische Salzeffekt zeigt in
Übereinstimmung mit den oben erwähnten Ergebnis
sen, daß das Radikal nach Gl. (2) in neutraler Lösung
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2800Ä-Extinktion
o

Leitfähigkeit [bei. Einheiten]
0

Abb. 5. Leitfähigkeitszunahme und 2800 Ä-Extinktion so
fort nach dem Puls. (IC-4 M, N 20-gesättigte CS2-Lösung).

geladen ist und daß offenbar zwei S C (0 )S-Teilchen
miteinander abreagieren. Die Leitfähigkeit nach Abb.
3c sinkt nach dem Puls parallel zum optischen Absorp
tionsverlauf geringfügig ab, um schließlich nach einigen
Millisekunden einen konstanten Wert zu erreichen.
Dies weist darauf hin, daß aus zwei S C (0 )S-Teilchen
eine zweibasische Säure entsteht. Wie unten noch ge
zeigt werden wird, liegt der zweite pK-W ert dieser
Säure bei 5,7. Deshalb ist dieses Teilchen bei dem pH Wert von 6, bei dem der Versuch nach Abb. 3 durch
geführt wurde, nicht vollständig dissoziiert. Dies er
klärt den geringfügigen Abfall der Leitfähigkeit in
Abb. 3c.
Wenn zwei S C (0 )S-Radikale miteinander reagie
ren, so kann dies entweder durch Kombination oder
Disproportionierung erfolgen:

II

C—S(—) +

letzteren Fall wird das Anion der Dithiokarbonsäure
gebildet.
Das Spektrum der Produkte, gemessen 1 ms nach
dem Strahlpuls, zeigt Abb. 4 (unten) bei pH = 6—11
und pH = 3,4. Die pH-Abhängigkeit des Spektrums läßt
vermuten, daß in saurer Lösung Protonen aufgenom
men werden. Abb. 6 zeigt die Abhängigkeit der Ex
tinktion bei 3 300 Ä (unten) und der Leitfähigkeit
(oben) nach 1 ms vom pH der Lösung. Aus dem Wen
depunkt der 3 300 Ä-Kurve ergibt sich ein pK-Wert
von 5,7. Leitfähigkeitsmessungen waren wieder unter
halb pH = 4 nicht durchführbar, oberhalb pH = 6 waren
keine zuverlässigen Messungen möglich, weil hier die
Änderung des pH-Wertes der Lösung durch die im
Puls erzeugten Protonen merklich wird. Übernimmt
man den pK-W ert von 5,7 in das obere Diagramm der
Abb. 6, so läßt sich die Kurve für die Meßpunkte
zwischen p H = 4 und 6 extrapolieren; der extrapolierte
Teil ist gestrichelt gezeichnet und läßt erkennen, daß
es sich tatsächlich um den pK-W ert einer zweibasischen
Säure handeln muß. Der erste pK-W ert muß unter 4
liegen. Versuche, diesen pK-W ert durch optische Mes
sungen im Bereich pH = 1-3 zu finden, waren nicht
erfolgreich; denn in zu sauren Lösungen werden die
hydratisierten Elektronen durch H +-Ionen abgefangen,
bevor sie mit N zO gemäß Gl. (1) OH-Radikale bilden.
Die Dithiokarbonsäure, die bei der Einwirkung von

cos +s

s
(-)

(3b)
pH —

Im ersteren F all en tsteh t ein Teilchen m it höherem
M olekulargew ich t, das verm utlich nicht stabil ist, im

Abb. 6. Leitfähigkeitszunahme und 3 300 Ä-Extinktion eine
ms nach dem Puls. (IO-4 m , N 20-gesättigte CS2-Lösung).
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O H - auf CS2 in stark alkalisdien Lösungen interme
diär entsteht, soll ein Absorptionsmaximum bei 2 720Ä
besitzen 18. Die Reaktion nach Gl. (3b) kann daher
nicht die Bildung des bei 3 300 Ä absorbierenden Pro
dukts erklären. Dieses Produkt ist innerhalb des Zeit
bereichs bis zu Sekunden, in dem pulsradiolytische
Messungen durdigeführt werden können, stabil; aber
wie bereits in Teil 2 erwähnt, nimmt die Absorption
der Lösung in diesem Wellenlängenbereich bei y-Be
strahlung (durch Verbrauch des CS2) ab. Man muß
deshalb annehmen, daß das bei 3 300 Ä absorbierende
Teilchen weitere Reaktionen eingehen kann. Mög
licherweise handelt es sich bei dieser Absorption um
das nach Gl. (3a) entstandene Dimere.
Das SC(OH)S-Radikal muß ein Vorgänger für die
Bildung von Sulfat sein, da ja alle O H -R adikale zu
nächst von Schwefelkohlenstoff abgefangen werden.
Irgendwelche Hinweise auf Elementarprozesse, die zu
Sulfat führen, ließen sich durch die Pulsradiolyse im
Mikro- bis Sekundenbereich nicht erhalten. Es ist da
her zu schließen, daß die Sulfatbildung durch Reak
tion von SC(OH)S mit irgendwelchen Produkten er
folgt, die anfänglich bei der Bestrahlung gebildet w ur
den.
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Absorption. Die Lösung stand unter Argonatmosphäre.
Unter diesen Umständen sind die zu beobachtenden
Änderungen der optischen Absorption und Leitfähig
keit im wesentlichen den Produkten aus den Reaktio
nen von e~Q und H mit CS2 zuzuschreiben, wobei in
schwach saurer Lösung das Produkt von e~a viel häu
figer als das von H sein wird. In stark sauren Lösun
gen wird e~0_ durch die Reaktion mit den H +-Ionen
der Lösung rasch in H umgewandelt: hier sind die
beobachteten Erscheinungen ausschließlich durch das
Produkt aus der Reaktion H + CS2 zu erklären. Es
wird gezeigt werden, daß e~Qund H zunächst dasselbe
Produkt mit CS2 bilden.
Abb. 8 zeigt die Absorptionsspektren bei p H = 6
sofort nach dem Puls (a) und nach einer Millisekunde
(b). Das Teilchen, das sofort nach dem Puls anwesend

c) Produkte der Reaktionen von e~a und H mit CS2
Abb. 7 zeigt die Absorption und Leitfähigkeit als
Funktion der Zeit bei verschiedenen pH-W erten einer
5 • 10~4 m CS2-Lösung. Die Lösung enthielt 10-1 m
t-Butanol zum Abfangen der O H -R adikale; das aus
der Reaktion von O H mit t-Butanol entstehende R a
dikal hat im nahen UV eine vernachlässigbar kleine

Abb. 8. Absorptionsspektrum einer 10-4 M, 0,1 M t-Butanol
enthaltenden CS2-Lösung sofort nach dem Puls und nach
1 ms (Extinktionskoetfizient mit G = 3,30 (a) bzw. G =
1,65 (b) errechnet).

ist, hat ein starkes Absorptionsmaximum bei 2 700 Ä
mit £ = 20 000 M- 1c m -1. Die Leitfähigkeitserhöhung
sofort nach dem Puls gemäß Abb. 7b beträgt 380 Ohm-1
M oHcm2, wenn man einen G-Wert von G(e~a) +
G(H) = 3,3 zugrundelegt. Diese Erscheinungen werden
verständlich, wenn man annimmt, daß e“a und H mit
CS2 zu SCS- reagieren und das Gleichgewicht
SCSH

0,5ms

Abb. 7. Zeitlicher Verlauf der Absorption und Leitfähigkeit
einer 10-4 M CS2-Lösung (t-Butanol: 0,1 m , Argon-gesättigt)
bei verschiedenen pH-W erten. Absorbierte Dosis: 200 rad.
18 B. P h i l i p p u . H . D a u t z e n b e r g , Z. physik. Chem. [Leip
zig], 229, 210 [1965]; M. D r ä g e r u . G . G a t t o w , An-

SCS“ + H +

(4)

bei pH = 6 praktisch völlig auf der rechten Seite der
Gl. (4) liegt. In einer alkalischen Lösung tritt dement
sprechend eine Leitfähigkeitserniedrigung ein (Abb.
7c), weil hier das Proton nach Gl. (4) durch O H neu
tralisiert wird und das CS2-Ion weniger beweglich
als O H - ist.
gew. Chem. 80, 954 [1968]; S. G. H
mer Sei., P art C 2, 341 [1963].

ovenkam p,
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Der Abfall der Absorption bei 2 700 Ä nach dem
Puls erfolgt nach zweiter Ordnung. Wenn man an
nimmt, daß SCS- mit seinesgleichen abreagiert (ohne
wesentliches Eingreifen des t-Butanolradikals, das
durch die Einwirkung von O H auf t-Butanol entsteht),
so läßt sich aus der bekannten Anfangskonzentration
von SCS“ eine Geschwindigkeitskonstante von 2k =
6,4 • 109 m_1s-1 errechnen. Führte man das Experiment
mit einer Lösung durch, die gleichzeitig 0.1 m N aC 104
als inertes Salz enthielt, so erfolgte der Abfall der Ab
sorption etwas schneller, nämlich mit 2k = 8,2 • 10® M_1
s_1. Dies weist darauf hin, daß der Abfall durch Reak
tion zweier gleichnamig geladener Teilchen zustande
kommt. Nach ca. 1 ms ist der Abfall beendet. Das hier
vorliegende Teilchen ist im Millisekunden- bis Sekun
denbereich stabil. Sein Spektrum zeigt Abb. 8b. Es
besitzt einen Extinktionskoeffizienten von 9 000 M-1
cm-1 im Maximum bei 3 300 Ä ; der Extinktionsko
effizient wurde hier mit G = 1,65 errechnet. Die Leit
fähigkeit der Lösung nimmt nach dem Puls gemäß
demselben Zeitgesetz ab wie die 2 700 Ä-Absorption
(Abb. 7b). Nach einigen Millisekunden verbleibt eine
Leitfähigkeit, die ca. 40 °/o der Leitfähigkeit sofort
nach dem Puls beträgt. Es scheint demnach, daß aus
zwei ursprünglich vorhandenen SCS -Teilchen Pro
dukte entstehen, die eine Ladung weniger enthalten.
Wir erklären diese Erscheinung durch folgende Reak
tionen:
eaq + CS2 ---- *

SCS

(5)

H + CS2 ---- *

H + + SCS"

(6)

H CSi + CS2

(7)

Abb. 9. Extinktion bei 2 700 A (a) und 3 100 Ä (b) sofort
nach dem Puls einer 10"4 m CS2-Lösung bei verschiedenen
pH -W erten. (0,1 m t-Butanol, Argon-gesättigt).

pH = 3 schon praktisch alle hydratisierten Elektronen
ab, bevor diese den in viel kleinerer Konzentration
vorliegenden Schwefelkohlenstoff angreifen können.
Da das Produkt, das sofort nach dem Strahlpuls vor
handen ist, dasselbe Absorptionsspektrum wie SCS
(entstanden nach Gl. (5) bei pH = 6) hat, ist wieder zu
schließen, daß die Reaktion von H mit CS2 unter Bil
dung des gleichen Produkts gemäß Gl. (6) erfolgt. Bei
pH-W erten unterhalb 2,8 wird aber die 2 700 Ä-Extinktion sofort nach dem Puls immer schwächer. Auch
der zeitliche Abfall der 2 700 Ä-Absorption nach dem
Puls erfolgt nun nach einem anderen Gesetz: Dies zeigt
Abb. 7d: Anstelle des Abfalls zweiter Ordnung (Abb.
7a) ist jetzt ein schneller Abfall innerhalb von ca. 50
ju$ zu beobachten, an den sich ein langsamer Abfall
anschließt. Der schnelle Abfall, der mit abnehmendem
pH immer rascher wird, ist von erster Ordnung. In
Abb. 10 ist die Halbwertszeit r t/2 gegen die reziproke

H+

2 SCS'

---- >

Danach reagieren e~q und das in kleiner Ausbeute
aus Wasser gebildete H-Atom mit CS2 unter Bildung
von SCS~. Zwei SCS- -Teilchen bilden ein Anion der
Thioameisensäure und eine Molekel Schwefelkohlen
stoff. Die Thioameisensäure dürfte unter den Bedin
gungen der y-Bestrahlung ein V orprodukt der Polymerenbildung sein. Wenn eine kleine stationäre Kon
zentration an Thioameisensäure aufgebaut ist, kann
diese als Fänger für SCS und SC(OH)S-Radikale
wirken. Uber die Details solcher Reaktionen konnte
ähnlich wie über die Sulfatbildung durch OH-AngrifF
auf CS2 nichts durch die Pulsradiolyse im Mikro- bis
Sekundenbereich in Erfahrung gebracht werden.
Abb. 9 zeigt die Abhängigkeit der 2 700 A-Absorp
tion sofort nach dem Puls vom p H der Lösung. Bei
pH-W erten oberhalb 2,8 ist die Absorption immer
gleich stark. N un fangen die Protonen der Lösung bei

[H+]
Abb. 10. A uftragung der Halbw ertszeit des schnellen Ab
falls erster O rdnung der 2 700 A -Extinktion in stark saurer
10-4 m CS2-Lösung in Abhängigkeit von der reziproken
H M onenkonzentration (0,1 m t-Butanol, Argon-gesättigt).
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Konzentration der H +-Ionen der Lösung aufgetragen.
Es resultiert eine Gerade, die die Ordinatenadise in
einem Punkt schneidet, der sehr nahe an Null liegt.
Legt man die Gerade, wie in der Abbildung gezeigt, so
beträgt dieser Ordinatenabschnitt 5 • IO-7 s. Es sei aber
darauf hingewiesen, daß bei der Streuung der Meß
werte auch kleinere Ordinatenabsdhnitte möglich sind.
Der langsame Abfall nach längeren Zeiten ist von
zweiter Ordnung.
Durch Vergleich von Abb. 7d und e erkennt man, daß
während der raschen Abnahme der 2700 Ä-Absorption
eine Absorption bei 3100 Ä auf gebaut wird. Nachdem
der Vorgang nach ca. 50 jus abgeschlossen ist, fällt die
3 100 Ä-Absorption langsam nach demselben Zeitge
setz wie die 2 700 Ä-Absorption ab. Das Absorptions
spektrum sofort nach dem Puls ist qualitativ immer
noch identisch mit dem des SCS- -Ions. Es scheint dem
nach, daß SCS in stark saurer Lösung in ein neues
Teilchen X umgewandelt wird, das bei 3 100 Ä stark
absorbiert; diese Umwandlung erfolgt offenbar um so
rascher, je höher die Protonenkonzentration ist. Das
neue, bei 3 100 Ä stark absorbierende Teilchen X ver
schwindet schließlich nach zweiter Ordnung.
Zur Erklärung wird folgender Mechanismus vorge
schlagen:
s = c

---- S<-> + H +

S = C (->---- S

Ks

=±

S = C

----- SH

+ H + -------- ► S = C H ---- S

(9)

( 10)

L. D e M a e y e r , in Technique of Organic
Chemistry, Vol. VIII, 2. Aufl., Teil II, S. 895, hrsg. von

M . E ig e n u .

definiert und die Summe der Radikalkonzentrationen
von SCS und SCSH während der Reaktionen nach
Gl. (8) und (9) mit
y (t) = [SCS-] + [SCSH]

( 11)

bezeichnet wird, so gilt für die Geschwindigkeit, mit
der SC(H)S gebildet wird:
d rSC(H)S1

[SCS- ] [H +]

dt

(12)

Dabei wurde die im Falle genügend saurer Lösungen
erfüllte Annahme gemacht, daß SCS- durch die Reak
tion nach Gl. (9) viel schneller verschwindet als durch
die Reaktion nach Gl. (7) mit seinesgleichen. Nach Er
satz von SCS und SCSH durch die Ausdrücke gemäß
Gl. (10) und (11) und Integration erhält man:
(

k 9K 8 [H +]

_

[SC(H)S] = y0 \ 1 — e

Dabei ist k h =

tH+] + K s

[H ] + ä 8

(13)

die Bruttogeschwindigkeits-

konstante erster Ordnung, nach der [SC(H)S] aufge
baut wird bzw. die Absorption von SCS- bei 2 700 Ä
verschwindet. Für die Halbwertszeit des Abklingvorgangs erhält man:

(8)

Danach kann die Neutralisation von SCS- durch
Aufnahme des Protons am Schwefel- oder Kohlen
stoffatom erfolgen. N un ist bekannt, daß CarbeniatAnionen oft eine viel geringere Geschwindigkeitskon
stante der Neutralisation haben als normale Säureanionen 19. Man wird daher erwarten können, daß die
Neutralisation nach Gl. (8) viel häufiger erfolgt als
nach Gl. (9). H at sich aber zunächst das Gleichgewicht
nach Gl. (8) schnell eingestellt (praktisch nach Puls
ende), so wird es allmählich zu einer Umwandlung
von SCS bzw. SCSH in SC(H)S durch die Reaktion
nach Gl. (9) kommen. Weil die Protonenkonzentration
der Lösung viel höher als die des SCS- ist, verläuft
die Reaktion nach Gl. (9) nadi pseudo-erster Ordnung.
SC(H)S ist das Teilchen, das oben mit X bezeichnet
wurde.
Wenn die Gleichgewichtskonstante nach Gl. (8) als
[SCS- ] [H+1
[SCSH]
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ln 2
T l/2

-

ln 2

k»Ka

ln 2
[H +]

(14)

Aus dem Ordinatenabsdinitt von 5 • IO-7 s nach Abb.
10 erechnet man für das Produkt k9 ■K 8 einen Wert
von 1,39 • 106s-1. Aus dem Anstieg der Geraden von
1,37 • lO^s m errechnet man für die Geschwindigkeits
konstante k9 einen Wert von 5,1 • 107 m -1s_1. Die
Gleichgewichtskonstante K s erhält man zu 1,39 * 106/
5,1 • 107 = 2,7 • 10-2 m . Dieser Konstanten entspricht
ein pK-W ert des Gleichgewichts nach Gl. (8) von 1,6.
Dieser pK-Wert dürfte eine obere Grenze darstellen;
denn möglicherweise ist der Ordinatenabschnitt nach
Abb. 10 kleiner, wie oben bereits erwähnt. Die Stei
gung der Geraden in Abb. 10 würde sich allerdings
wenig ändern, wenn sie die Ordinatenadise näher am
Ursprung des Koordinatensystems schnitte. k 9 dürfte
daher recht zuverlässig bestimmt worden sein. Nach
Abb. 9 ist die 2 700 Ä-Absorption bei p H = 2,6 etwa
um 10 % abgefallen. Dies weist ebenfalls auf einen
pK-W ert von ca. 1,6 für das Gleichgewicht nach Gl.
(8) hin.
S. L . F r ie s s , E . S. L e w is u . A. W e is s b e r g e r , Interscience
Publishers, New Y ork, London, Sidney 1963.
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Wenn man den Versuch mit einer Lösung des pH =
1 durchführt, ist der schnelle anfängliche Abfall der
2 700 Ä-Absorption (bzw. der Aufbau der 3 100 ÄAbsorption) überhaupt nicht mehr zu beobachten. Hier
erfolgt die Umwandlung des SCS~ in SC(H)S offen
bar so schnell, daß nach dem Strahlpuls bereits aus
schließlich das letztere vorliegt. Das Spektrum des
SC(H)S-Radikals zeigt Abb. 11. Es absorbiert maxi-

A.[Ä] —►
Abb. 11. Absorptionsspektrum einer 10~4 m CS2-Lösung bei
pH = 1 sofort nach dem Puls (a) und nach 1 ms (b) (tButanol: 10-1 m, Argon-gesättigt). Extinktionskoeffizienten
wurden mit G = 3,3 (a) bzw. 1,65 (b) errechnet.

mal bei 3 100 Ä mit e = 15 000 M-km4 (errechnet mit
G = 3,3). Bei diesem niedrigen p H der Lösung ver

schwindet die 3 100 Ä-Absorption nach dem Puls nach
zweiter Ordnung. N immt man an, daß zwei SC(H)SRadikale miteinander reagieren, so läßt sich aus diesem
Abfall eine Geschwindigkeitskonstante von 2 k = 7,4 •
109 m- 1s-1 errechnen. Die 3 100 Ä-Absorption sofort
nach dem Puls ist schließlich ebenfalls in Abb. 9 gegen
den pH -W ert aufgetragen. Man sieht, daß etwa in
dem pH-Bereich, in dem die 2 700 Ä-Absorption mit
fallendem p H stark absinkt, ein Anwachsen der 3 100
Ä-Absorption zu beobachten ist.
Das Produkt, das aus zwei SC(H)S-Teilchen zu
nächst entsteht, hat das Absorptionsspektrum nach
Abb. 11b. Bei der Berechnung des Extinktionskoeffi
zienten wurde G = 1,65 zugrundegelegt, da ja 2 Teil
chen SC(H)S (G = 3,3) benötigt werden, um eine Pro
duktmolekel aufzubauen. W ir möchten den Vorgang
als Zusammenlagerung deuten, wobei oligomeres und
schließlich durch weitere Zusammenlagerung polyme
res (HCS2)wentsteht. Bei hoher H +-Konzentration der
Lösung kommt es demnach nicht zur Rückbildung von
CS2, wie bei niedriger H +-Konzentration gemäß Gl. (7).
Vielleicht kann dies die Ausbeute-steigernde Wirkung
der H +-Ionen für die Polymerenbildung in stark sau
ren Lösungen erklären, die in Teil 3c beschrieben wur
de.

