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The Polarographie behavior of the nitrophenols in the p H range 1 - 1 3 and the influence of campher on the polarographic curves are studied. The pH dependence of the
half wave potentials and the different reduction of the depolarizers in their molecular or
anionic form are discussed.

Das polarographische Verhalten von Verbindungen, die in ihrem Molekül außer der elektroaktiven
auch eine elektroinaktive Gruppe mit saurem oder
basischem Charakter enthalten, ist von besonderem
Interesse, da eine Änderung des pH-Wertes der
Lösung die Protonisierung oder Dissoziation auch
dieser Gruppe zur Folge hat [1-3]. In einer früheren
Arbeit ist das polarographische Verhalten der
Nitronaphthole im pH-Bereich 1-13, mit und ohne
Inhibitor-Zusatz, untersucht worden [2]. Dabei
wurde gezeigt, daß der Zusatz des Inhibitors das
Reduktionsbild grundlegend verändert. Um diese
Untersuchung zu erweitern, haben wir in der vorliegenden Arbeit die Reduktion der isomeren Nitrophenole an der Hg-Tropfelektrode untersucht. Das
polarographische Verhalten der Nitrophenole wird
in der Literatur beschrieben [3-5], jedoch nicht eine
systematische, vergleichbare Untersuchung der drei
isomeren Nitrophenole und vor allem die Änderung
ihres polarographischen Verhaltens bei Zusatz von
grenzflächenaktiven Stoffen.
Polarographische Stromspannungskurven bei verschiedenen pH-Werten - 5 • 10 - 4 M gepufferte wässerige Lösungen von o-, m- und p-Nitrophenol (o-NPh,
m-NPh und p-NPh) mit 1 0 % Methanolgehalt, mit
und ohne Campher-Zusatz (c = 1 g l - 1 ) , bei 25 °C gemessen gegen eine gesättigte Kalomelektrode mit
einem Polarograph P 0 4 der Firma Radiometer sind in Abb. 1 wiedergegeben. Methanol mußte
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wegen der zu geringen Löslichkeit des o-NPh in
Wasser beigemischt werden; Campher ist in diesen
Lösungen ein geeigneter Inhibitor für die Reduktion
der Nitrophenole.
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt interpretieren:
In sauren Lösungen tritt eine Aufspaltung der
polarographischen Kurven in zwei Stufen auf, von
welchen die erste der Reduktion in einem 4Elektronenschritt zum Hydroxylamin und die
zweite der Reduktion in einem weiteren 2-Elektronenschritt zum Amin entspricht. Vorherrschend ist
jedoch im Fall von o- und p-NPh die Amin- und im
Fall des m-NPh die Hydroxylaminbildung. Dies
beruht wahrscheinlich auf dem + R-Effekt der OHGruppe, der die Elektronendichte an der Nitrogruppe in den Molekülen von o- und p-NPh erhöht.
In alkalischen Lösungen führt die Reduktion von
o- und p-NPh hauptsächlich zum Amin und diejenige von m-NPh zum Hydroxylamin, was wieder
auf den -f- R-Effekt der 0~-Gruppe der entstehenden Anionen des o- und p-NPh zurückzuführen ist.
p-NPh zeigt ein stärker negatives Reduktionspotential als o- und m-NPh. Daß die Reduktion des
o-NPh trotz der elektronenspendenden OH-Gruppe
positiver auftritt als bei p-NPh ist dem Vorliegen
der intramolekularen H-Brücke zuzuschreiben. In
dem durch die Ringbildung über die H-Brücke
erweiterten mesomeren System wird die Reduktion
der Nitrogruppe erleichtert.
Der Zusatz von Campher hat eine bedeutende
Negativierung der Reduktionsstufen der Nitrophenole zur Folge - aus Abb. 1 ist das Adsorptionspotential des Camphers (E — —0,15 V) deutlich
ersichtlich - und begrenzt in sauren Lösungen
gleichzeitig die Reduktion bis zum Hydroxylamin,
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Abb. 1. Stromspannungskurven von Nitrophenolen (c = 5 • 10~4 M).
a) o-NPh, b) m-NPh, c) p-NPh, bei pH = 1,4,
7, 12, ohne Zusatz (Kurven a, ß, y, ö), mit
0 1 , % Campherzusatz (Kurven a', ß', y', ö'),
bei 25 °C.
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Abb. 2. pH-Abhängigkeit des Halbstufenpotentials.
a) o-NPh, b) m-NPh, c) p-NPh, ohne Zusatz (Kurven a),
mit Campherzusatz (Kurven ß). Pufferlösungen: Acetat, Phosphat, Borat, Carbonat, NaOH.

C)

während bei höheren pH-Werten die Stufe allmählich erniedrigt wird. In alkalischen Lösungen (Kurven ö' der Abb. l b und c) beschränkt sich die
Reduktion von m- und p-NPh wegen der Hemmung
durch Campher auf den Ein-Elektronen-Übergang
unter Bildung des entsprechenden Radikalanions;
die Höhe dieser Stufe (1,6 /uA) beträgt tatsächlich
ein Sechstel der 6-Elektronen-Stufe (9,6 juA, vgl.
Kurven a, Abb. 1) oder ein Viertel der 4-ElektronenStufe (6,4 juA, vgl. Kurven ß und y, Abb. l b ) . I m
Falle des o-NPh setzt sich dagegen die Erniedrigung
der Stufenhöhe in Gegenwart des Inhibitors in stark
alkalischen Lösungen weiter fort bis zum völligen
Verschwinden der Stufe (Kurve «5' der Abb. l a ) .
Dieses Verhalten ist auch im Falle der Nitronaphthole [2] zu beobachten und kann durch den
-j- I-EfFekt der O - G r u p p e in o-Position zur Nitrogruppe erklärt werden; die Aufnahme des ersten

Elektrons wird somit auch gehemmt und das
Radikalanion nicht stabilisiert.
Nach der Desorption des Camphers von der
Elektrodenoberfläche (E = —1,35 V) erfolgt die
Reduktion in allen Fällen hauptsächlich zum Amin
und nur in alkalischen Lösungen von m-NPh - wie
es auch ohne Inhibitor der Fall war - zum Hydroxylamin. Charakteristisch ist die zu beobachtende
Hemmung der Reduktion in alkalischen Lösungen
von p-NPh auch in Abwesenheit von Campher
(Kurve <5, Abb. l c ) die auch nach der Desorption
des Camphers (Kurve d', Abb. l c ) auftritt. Es
zeigte sich schon in anderen Fällen von Anionenreduktion, daß bereits ohne Gegenwart grenzflächenaktiver Zusatzstoffe Hemmungserscheinungen in polarographischen Kurven - bei entsprechenden alkalischen Lösungen - auftreten [6].
Die pH-Abhängigkeit des Halbstufenpotentials
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der drei Nitrophenole in Gegenwart von Campher
im Vergleich zu derjenigen ohne Campher-Zusatz
zeigt Abb. 2. Die erhaltenen Kurven ohne Campher
stimmen mit den Ergebnissen von Heyrovsky und
Vavricka [3] überein, d.h. die Neigung der Ei/2-pHGeraden ändert sich bedeutend, wenn die Nitrophenole in der Lösung dissoziiert vorliegen und ihre
Anionen an der Elektrode reduziert werden. Der
Schnittpunkt der erhaltenen Geraden fällt bei uns
jedoch (im Gegensatz zu I.e. [3]) genau mit dem
pK-Wert der entsprechenden Nitrophenole zusammen ( p K : o-NPh = 7,23, m-NPh = 8,39 und
p-NPh = 7,12 in 10% M e 0 H - H 2 0 [7]).
Heyrovsky und Vavricka erklären theoretisch das
Aufspalten der Ei/2-pH-Geraden im Falle eines irreversiblen 2-Elektronen-Reduktionsprozesses von
Depolarisatoren, die in ihrem Molekül auch eine
elektroinaktive saure Gruppe enthalten, durch die
Annahme, daß die Protonisierungsgeschwindigkeit
der neutralen Form sich von derjenigen der anionischen Form des Depolarisators unterscheidet. Im
Falle der Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen ist diese einfache Theorie jedoch nicht
mehr ausreichend, weil dann kompliziertere Elektrodenprozesse wie Adsorption oder eine Änderung
des Reduktionsmechanismus eintreten können [3].
So ist z.B. für Nitrophenole eine Eigenadsorption
ihrer Anionen nicht auszuschließen, wie man bei
Zusatz des Inhibitors erkennt. Die Hemmung durch
Campher ist nämlich in sauren Lösungen der Nitrophenole größer als in alkalischen (Abb. 2, Kurven ß),
was einer Eigenadsorption des Anions - also Verdrängung des Inhibitors - zugeschrieben werden
kann. In Abb. 3 erscheint die starke Negativierung
der Halbstufenpotentiale bei Campher-Zusatz in
sauren Lösungen, die Erreichung eines maximalen

Plateaus und die danach erneute Verminderung der
Halbstufenpotentialdifferenzen deutlicher. Im Gegensatz dazu werden im Falle der Nitronaphthole
beachtliche Effekte hinsichtlich der Stufenlage nur
in alkalischen Lösungen in Gegenwart von Campher

[1] J. E. Page, J. W. Smith und J. G. Waller, J.
Phys. Chem. 53, 545 (1949).
[2] L. Holleck und D. Jannakoudakis, Z. Naturforsch. 18b, 439 (1963).
[3] M. Heyrovsky und S. Vavricka, J. Electroanal.
Chem. 36, 223 (1972).
[4] I. M. Kolthoff und J. J. Lingane, Polarography,
S. 757, Interscience, N. Y., London 1952.

[5] E. P. T. Cheah, S. Hacobian und A. J. Harle,
Aust. J. Chem. 19, 1117, 1609 (1966).
[6] B. Kastening und L. Holleck, Ber. Bunsenges.
Phys. Chem. 64, 823 (1960).
[7] D. Jannakoudakis und I. Moumtzis, Chimika
Chronika 33 A, 7 (1968).

pH

Abb. 3. pH-Abhängigkeit der Halbstufenpotentialdifferenzen ohne und mit Campherzusatz,
a) o-NPh, b) m-NPh, c) p-NPh.
beobachtet, d.h. der Inhibitor wird dort bevorzugt
adsorbiert, während in sauren Lösungen der Depolarisator Eigenadsorption aufweist, so daß Campher
dann die Stufenlage überhaupt nicht beeinflußt [2].
Somit ist die selektive Wirkung der grenzflächenaktiven Stoffe auf die polarographische Reduktion
nachgewiesen.
Die Ei/2-pH-Unabhängigkeit in stark alkalischen
Lösungen (Abb. 2) ist der Änderung des Elektrodenmechanismus zuzuschreiben, wobei der anionische
Depolarisator in direkter Weiterreduktion des
Primärprodukts (Radikalanions) ohne eine Protonisierungsreaktion reduziert wird.

