Von den nach (3), (4) und (5) entstehenden, nicht
stöchiometriseh zusammengesetzten Stoffen SiCln* und
Si(OR,Cl) m sind bisher Substanzen mit n = 0,1 bis 0,7
und m = 0,4 bis 0,8 analysiert worden. Es wurden einerseits die Atomverhältnisse Si:Cl:OR bestimmt und andererseits die Oxydationsstufe des Siliciums durch Messung des mit verdünntem Ammoniak entwickelten Wasserstoffs. Beide Methoden ergaben übereinstimmende
Werte, die mit der Vorstellung vereinbar sind, daß diese
Substanzen aus Siliciumnetzen bestehen, die teilweise mit
C1 bzw. C1 und OR substituiert sind, also ganz analog
dem neuen Silicium und dem Siloxen aufgebaut sind.
Exakte Beweise für eine Permutoidstruktur des Siliciums
und seiner niedrigen Chlorierungs- und Oxalkylierungsstufen müssen aber erst noch so eindeutig wie beim
Siloxen erbracht werden.
Mit zunehmender Chlorierung verändert sich die dunkelbraune Farbe des Siliciums nach Gelb; SiCl ist rein
gelb 6 . Die Verbindungen SiCl„ und Si(Cl,OR);„ hydrolysieren rasch. Im Vergleich zu dem Silicium erscheint ihre
Reaktionsfähigkeit gegenüber oxydierenden Stoffen, wie
H o 0, Cl 0 , O., u. a. jedoch vermindert. Es ist zu erwarten, daß ein Abbau der Netze über Verbindungen verschiedenster Molekülgröße bis zu den einfachsten Siliciumverbindungen möglich sein wird. Von den letzteren
sind bei Einwirkung reiner Schmelzen von SbCl., oder
SnCL, auf CaSi 0 die Verbindungen Si.,CIfi und SiCl4 erhalten worden.
* Die Bildungsart der von K. A. H e r t w i g u.
E. W i b e r g (Z. Naturforsch. 6b, 336 [1951]) durdi Einwirkung dunkler elektrischer Entladungen auf gasförmige Siliciumverbindungen dargestellten Siliciumchloride
SiCl 0 5 _2 (j läßt das Entstehen permutoider Strukturen bei
der Kondensation aus dem Gaszustand nidit erwarten und
ist demnach auch nicht ohne weiteres in Beziehung zu
den hier behandelten Vorgängen und Strukturen zu
bringen. Dasselbe gilt für die von S c h w a r z und Mitarb.
beschriebenen Siliciumchloride 5>6.
6 R. S c h w a r z
u. U. G r e g o r , Z. anorg. allg.
Chem. 241, 1 [1939].
Bemerkung zu der Notiz
„Fadenstrukturen in Siliciumkristallen" 1
Von H. K a u t s k y
Institut für Siliciumchemie der Univ. Marburg (Lahn)
(Z. Naturforschg. S b. 46 [1953]; eingeg. am 24. Juli 1952)

L. H o l z a p f e l beobachtete bei der Umsetzung von
98-proz. Si mit CuCl und CH^Cl faserige Strukturen, die
sie in Zusammenhang mit meinen Untersuchungen über
Permutoidstrukturen2 bringt. Der Begriff Permutoide bedeutet einen Grenzfall gerichteter Zerteilung der Materie
in elementare Netze (oder Ketten) und ist folgendermaßen definiert: Das Verhältnis der Konzentration der
frei zugänglichen Atome oder Gruppen in der Oberflädie
zur Konzentration derselben in der gesamten festen Phase
beträgt 1.
1 L. H o 1 z a p f e 1, Z. Naturforsdig. 7 b, 361 [1952].
H. K a u t s k v , Z. Naturforschg. 7b. 174 [1952].
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Aus der kurzen Notiz ist nicht zu ersehen, warum die
von L. H o l z a p f e l beobachteten faserigen Strukturen
einen inneren maximalen Zerteilungsgrad bis zu einzelnen frei zugänglichen Ketten haben sollten und welche
Beweise dafür vorliegen, daß diese Fasern aus Silicium
bestehen. Die allein diskutierten Mikroaufnahmen (Vergr.
auf 800 X ) vermögen über diese beiden Punkte nichts
auszusagen. Ganz abgesehen davon ist die Annahme „ungerichteter Faserbündel verschiedener Kettenlängen" in
erstarrten Si-Schmelzen erstaunlich, wenn man bedenkt,
daß Silicium normalerweise im Diamantgitter kristallisiert.
Die durch Mikrobilder veransdiaulichten Streifen von
CuCl auf Glasoberflädien können mit meinen Untersuchungen über Permutoide kaum in Zusammenhang gebracht werden. Ich möchte aber auf die Z o c h e r sehen
Ergebnisse 3 der durch Reiben erzeugten Anisotropie von
Glasoberflächen hinweisen.
3

Zocher,

Z. physik. Chem. 132, 295 [1928].

Styrol-Polymerisation in Gegenwart von Sulfonamiden
und /?-Aminobenzoesäure (PABS)
Von V. A. G a r t e n *
(Z. Naturforschg. 8 b, 46--49 [1953]; eingeg. am 18. Nov. 1952)

Auf den Zusammenhang zwischen Hemmung des
Wachstums und Hemmung der Atmung von Bakterien
und anderen Zellen durch Sulfonamide ist mehrfach
hingewiesen worden1. Ferner ist gezeigt worden2, daß
Sulfonamide gewisse Dehydrasen und Carboxylase hemmen, und Wachstumshemmung mag daher als eine Folge
primärer Atmungshemmung erscheinen.
Andererseits hat W a t e r s 3 in einem Versuche einer
„Chemischen Interpretation des Medianismus der Oxydation durch Dehydrase-Enzyme" die Auffassung vertreten,
daß eine grundsätzliche Analogie besteht zwischen biochemischer Oxydation, katalysiert durch Dehydrasen, und
gewissen in Form einer Kettenreaktion verlaufenden
Oxydationen unter Mitwirkung freier Radikale. Dementsprechend wird ein Enzym als potentieller Erzeuger
freier Radikale angesehen, und tatsächlich vermögen viele
bekannte Enzyme stufenweise Oxydationen oder Reduktionen, die unter Übertragung jeweils nur eines einzelnen
Elektrons verlaufen, zu katalysieren3.
Waters' hypothetische Ausführungen haben, soweit uns
bekannt, bisher zu keinen praktischen Versuchen angeregt.
Inzwisdien ist uns im Laufe unserer Arbeiten über die
„Redox-Aktivierung" der Polymerisation wiederholt auf* Gegenwärtige Adresse: Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization, Division of Industrial
Chemistry, Melbourne, Australia.
1 Siehe z. B. Zuammenfassuug über: The mode of
Action of Sulphonamides by R. J. Henry, 1944, Department of Bacteriology, School of Medicine, University of
Pennsylvania, Philadelphia.
2 Vgl. z. B. B. C. M c L e o d , Proc. Soc. exp. Biol.
Med. 41, 215 [1939]; A. D o r f m a n u. S. A. K o s e r .
J. infect. Diseases 71, 241 [1941]; W. L a v e s , Klin.
Wschr. 19, 791 [1940]; M. G. S e v a g u. a., J. gen. Physiol. 25, 805 [1942],
3 W. A. W a t e r s , Trans. Faradav Soc. 39. 140 [1943].
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