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In der Spurenspektralanalyse schwerfliichtiger Stoffe ist es oftmals ratsam
leicht- und mittelfliichtige Verunreinigungen mittels Destination auszuscheiden. Bei Proben, deren Grundstoffe ein sehr reiches Spektrum haben,
ist solche Handlungsweise notig, um die verhaltnismaBig schwachen Spektrallinien der Verunreinigungen messen zu konnen. Als Beispiel von diesen
Stoffen kann Uranoxyd, Thoriumoxyd und Zirkoniumoxyd genannt werden.
Es stellt sich aber heraus, daB die genannte Methode auch fiir Proben
solcher Verbindungen nutzlich sein kann wie Aluminiumoxyd, Berylliumoxyd u. a., deren Spektrum bei den Spurenbestimmungen
zerstort, aber die Vordestillation eine grossere

zwar

nicht

Nachweisempfindlichkeit

erlangen laBt. Verursacht wird es dadurch, daB man groBere Proben zur
Destination als zur direkten Anregung verwenden kann; durch die Beseitigung aus dem Bogenplasma einer groBen Menge des Grundstoffes, die das
Spektrum der Verunreinigungen verdampfen kann; und endlich durch die
Abschwachung des Untergrundes.
In der Spektralanalyse gibt es jetzt zwei Arten von Methoden, die auf
der Verdampfung der zu bestimmenden Elemente basieren.
7. Die zu untersuchende Probe wird in einem tiefen Krater der Anode
des Gleichstrombogens untergebracht und die Verunreinigungen werden
direkt zum Bogenplasma verdampft, wo sie gleichzeitig erregt werden.
2. Die Verunreinigungen werden zuerst in einer speziellen Apparatur aus
Proben verdampft, auf einer spektrographischen Elektrode kondensiert und
darauf unter Verwendung des fiir diesen Fall besten Generators angeregt.
Die reprasentativste Arbeit fiir die erste Gruppe ist die Arbeit von
Scribner und Mullin [3], in der zum erstenmal die Erscheinung der fraktionierten Destination zur gleichzeitigen quantitativen Analyse einer groBen
Menge der Verunreinigungen ausgenutzt worden ist.
Die Methoden der zweiten Gruppe sind von Mandelstam und seinen
Mitarbeitern [1] so wie von Zaidel und Mitarbeitern [4] ausfiihrlich bearbeitet worden. Obgleich dieses Verfahren etwas mehr Zeit und eine spezielle
Apparatur verlangt, hat es eine ganze Reihe von Vorziigen, namlich: man
erreicht eine groBere Moglichkeit die Destillationsparameter (Zeit, Tempe-

Eine Apparatur zur Vorverdampfung der Spurenverunreinigungen

Abb. 1.—Spektrum der U 0 -Proben.
3

8

Spektrograph: Hilger Ε 478; Expositionszeit 30 sec; Gleichstrombogen 6A; Spektro
graphischer Trager: 4% AgCl.
Die Probe wurde angeregt: A, in einem flachen Krater; 2?, nach Scribner-Mullinmethode;
C, nach der Vorverdampfung der Verunreinigungen auf die Graphithilfselektrode; und
D, Eisenspektrum.

ratur) zu regulieren; man kann groBere Proben sogar bis einigen hundert
Milligrammen verwenden; die Verunreinigungen verdampfen restlos, oder
fast restlos; die Anregungszeit hangt nicht von der Destillationszeit ab und
darum kann sie verhaltnismaBig kiirzer sein, was wiederum den Untergrund
verkleinern laBt.
Auf A b b . 1 ist das Spektrum der Probe des Uranoxydes dargestellt die in
einem flachen Krater in der Anode (A)

9

nach der Methode von Scribner

und Mullin (B) und nach einer Vorverdampfung der Verunreinigungen auf
eine Hilfselektrode ( C ) im Gleichstrombogen angeregt worden ist. Obgleich
die feinen Einzelheiten der originalen Platte bei der Reproduktion teilweise
verloren gegangen sind, laBt sich sehr deutlich feststellen, daB der Unter
grund des Spektrums (B) groBer ist als des Spektrums ( C ) und die Schwarzung der Linien von M n , M g , Si, Fe, A l , M o und V fiir (B) viel schwacher
ist als fiir ( C ) . Der groBere Untergrund des Spektrums (B) ist sowohl durch
das nicht ganz eliminierte Uranspektrum verursacht (die Linie U 2865,7 ist
noch deutlich zu erkennen), als auch durch die groBe Menge der Graphitteilchen, die in das Bogenplasma aus diinnen Wanden der Anoda kommen.
In den Proben befindet sich die grosse Menge des Silbers, weil Silberchlorid
als spektrographischer Trager verwendet wurde.
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Abb. 2.—Destillationsofen.
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In Anbetracht der obenbeschriebenen Vorziige der Methoden, nach denen
der VerdampfungsprozeB von AnregungsprozeB getrennt wird, hat es sich
als zweckmaBig erwiesen eine Apparatur zu bauen, die moglichst standardmaBige Bedingungen

und infolgedessen

eine geniigende

Prazision

der

quantitativen Bestimmungen sichern wurde. In der konstruierten Apparatur
wurde, ahnlich wie in der Apparatur von Zaidel und von Mandelstam, eine
elektrische Widerstandsheizung verwendet. Als Heizungselement dient dabei
ein Graphittiegel, in dem die zu untersuchende Probe sich unmittelbar befindet.
Destillationsofen
Der wichtigste Teil der Vorrichtungen ist der Destillationsofen, der auf
A b b . 2 dargestellt ist. Der Tiegel mit der Probe 1 ist zwischen zwei Graphitbacken angeklemmt, die an zwei mit Wasser gekuhlten Metallblocke 3 und
4 befestigt sind. Block 3 ist beweglich und man kann ihn langs der Fuhrungsschiene 5 mittels des Hebels 6 verschieben. Nach dem Nachlassen des Hebels
drangt die Schraubenfeder 7 den Block 3 zum Block 4. Die Elektrode, auf
die sich die verdampften Verunreinigungen kondensieren, ist in einen mit
Wasser gekuhlten Halter 8, der sich im Gestell 10 befindet. Die Konstruktion
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Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 3.—Halter fiir eine Elektrode.
Abb. 4.—Drehhalter fiir sechs Elektroden.

des Gestells sichert eine prazise Aufstellung der Elektrode iiber dem Tiegel.
Die vertikale Verschiebung langs der Achse 9 erlangt man mittels Umdrehung des Ringes 11; die horizontale dagegen durch die Verkiirzung oder
Verlangerung des Armes 13 mittels des Ringes 12 und durch Wendung des
Gestells um die Achse 9 herum.
Elektrodenhalter
Die Elektrodenflache, auf der sich die Verunreinigungen kondensieren, befindet sich 1 bis 2 mm iiber dem bis 2000°C erwarmten Graphittiegel. U m
eine voile Kondensation der Dampfe zu sichern und eine nochmalige Verdampfung zu verhindern, muB die Elektrode sehr gut gekiihlt sein. Zu
diesem Zwecke sind spezielle Halter konstruiert. Auf A b b . 3 ist ein gewohnlich zu Analyse verwendeter Halter gezeigt. Die Elektrode 1 ist im Kanal
des Kuhlmantels 2 untergebracht. Der Durchmesser des Kanals darf nicht
mehr als 0,2 mm vom Elektrodedurchmesser groBer sein um den Warmeaustausch zu erleichtern. Die Schrauben 3 und 4 halten die Elektrode in
dem Kuhlmantel und der A r m 5 dient zur Befestigung des Halters im
Gestell.
Manchmal ist es notig, einzelne Fraktionen des Destillats aus einer Probe
zu gewinnen. Das kann man mittels eines Drehhalters erreichen, der auf
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Abb. 5.—Elektrodenklemme.

A b b . 4 dargestellt ist und den man statt des obenbeschriebenen Halters verwenden kann. In den Kanalen der Kuhltrommel 2 sind sechs Elektroden 1
symmetrisch untergebracht. Wahrend der Destination kann die Trommel
um die Vertikalachse gedreht werden. Im Gestell des Halters 3 befindet sich
eine Sperrklinke, die die Drehung der Trommel blockiert, wenn eine neue
Elektrode iiber den Tiegel kommt. Das Kuhlwasser wird durch die Aussatze 4 zugefiihrt. Mittels dieser Vorrichtung kann man bis sechs abgesonderte Fraktionen wahrend der Destination einer Probe erlangen, was die
Untersuchung des Verdampfungsvorganges in der Zeit ermoglicht.
Befestigung des Tiegels im Of en
Der Tiegel mit der Probe muB in den Ofen so eingefuhrt werden, daB die
Moglichkeit einer Beriihrung mit zufalligen Verunreinigungen ausgeschlossen sei (man muB bedenken, daB oft mittels dieser Methode Spurenverunreinigungen bestimmt werden, deren Gehalt in der Probe sich sogar der
Konzentration 1 μ%/% und niedriger nahert) und seine richtige Lage zwischen
den Graphitbacken gesichert wird. Den Tiegel greift man von unten zwischen
zwei platten Metallbacken 1 und 2 einer speziellen Klemme ( A b b . 5). Die
Dicke der Backen betragt 2 bis 3 mm. Die Backe 1 ist unbeweglich und die
Backe 2 dreht sich um die Achse 3 und hat noch die Moglichkeit sich ungefahr 3 mm in horizontaler Richtung zu verschieben. Die Schrauben 4 lassen
die Entfernung des Tiegels von den Ofengrundlage, also auch seine richtige
Unterbringung zwischen den Graphitbacken, regulieren. Wenn der Tiegel
im Ofen befestigt ist, befreit man ihn durch die Umdrehung des Backens
2 in der Richtung des Pfeilchens auf A b b . 5. Die Klemme kann dann beseitigt werden.
Temperaturmessung
Die Temperatur der Probe ist der Parameter, den man wahrend der Verdampfung kontrollieren und regulieren muB. Die optischen Methoden sind
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Abb. 6.—Temperaturmessung.
1, Graphittiegel; 2, Zu untersuchende
Probe; 3, Hilfselektrode; 4, Graphitbacke; 5, Spiegel; 6, Pirometer; und 7,
Elektrodenhalter.

Abb. 7.—Elektrische Schema der A p paratur.
1, Verdampfungsapparatur; 2, Transformator; 3, Autotransformator; 4,
Voltameter; 5, Stromwandler (500/5);
6, Amperometer; und 7, Signallampe.

die einzigen, die in dem Bereich so hoher Temperaturen verwenden kann.
Wenn die Unterschied zwischen der Verdampf ungstemperatur der Verunreinigungen und der des Grundstoffes so groB ist, daB die Verunreinigungen
leicht restlos destillieren, kann man sie durch die Messung der Strahlung
des gliihenden Tiegels mittels des Photoelements bestimmen [2]. Es ist sehr
bequem auf diese A r t und Weise zu verfahren, weil man das Resultat auf
dem MaBstab des entsprechend gradierten Spiegelgalwanometers wahrend
der Destination ablesen kann. Dennoch diese Weise ist nicht genugend
prazise, wenn die Verdampfungstemperatur der Verunreinigungen und des
Grundstoffes nahe ist. Die besten Ergebnisse erlangt man mittels des optischen Pirometers.
Die Elektrode, auf der die Verunreinigungen sich kondensieren, befindet
sich sehr nah iiber dem Oberrand des Tiegels und schlieBt die direkte
Temperaturmessung der Probe aus. Die Temperaturmessung der AuBenwande lieB nur eine annahernde Temperatur der Probe feststellen und iiberdies ist sie erschwert, weil die AuBenseite der Graphitwande sich etwas
oxidiert, poros wird und sich mit lose verbundenen also kalteren Graphitteilchen bedeckt. U m diese Schwierigkeiten zu verhindern, hat man dem
Tiegel solche Gestalt gegeben wie auf A b b . 6. Bei der Verwendung des
Spiegels, der die Richtung, der Lichtstrahlen verandert, kann man die Innentemperatur des Tiegels messen, die praktisch der Temperatur der Probe
gleich ist.
Allgemeinbeschreibung
Das elektrische Schema der Apparatur ( A b b . 7) ist sehr einfach. Die Netzspannung speist den Autotransformator 3, der zur Regulierung des Stromes,
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Abb. 8.—Allgemeinsicht der Apparatur.

also auch zur Regulierung der Temperatur des Tiegels dient. Der Transformator 2 gibt den groBen Strom, maximal bis 600 A (9 V ) . Der Stromkreis
ist durch die Metallblocke 1, die Graphitbacken und den Tiegel geschlossen.
Die Temperatur muB man langsam erhohen, um dem Ausspritzen der
Proben vorzubeugen. Wahrend der Erhohung der Temperatur messen wir
den Strom mittels des Amperometers 6, der durch den Stromwandler 5 in
sekundaren Stromkreis eingeschaltet ist. Wenn die Temperatur die erwiinschte Hohe erreicht, messen wir sie weiter mit dem Pirometer.
Auf A b b . 8 ist die zur Arbeit vorbereitete Apparatur dargestellt. Der
Destillationsofen 1 befindet sich in einem Gehause aus Plexiglas 2, das mit
einem Abzug 3 verbunden ist, um einem eventuellen Zerstauben destillierter
Giftstoffen im Laboratoriumsatmosphare vorzubeugen. Im Gehause 4 ist
die elektrische Installation untergebracht. Das Rad 5 dient zur Regulierung
des Autotransformators.
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ARBEITS BEDINGUNGEN
Die oben beschriebene Apparatur kann man zur Bestimmung von ungefahr
vierzig verschiedenen Spurenverunreinigungen in schwerfliichtigen Stoffen
wie U O , T h 0 , Z r O , W und anderen anwenden.
3

s

2

a

Der Bestimmungsbereich bis 1000 / J g / g . Die Nachweisempfindlichkeitgrenze von 1.10~ bis 1.10~ % von dem Element und der A r t der zu unter6

3

suchenden Probe abhangig.
Der Umfang des Tiegels ist von der GroBe der Probe abhangig. Die
Schicht der Probe darf nicht iiber 5 mm dick sein.
Die destillierten Verunreinigungen kann man auf einer Graphit- oder
Metallelektrode kondensieren, von dem zu bestimmenden Element und dem
Anregungsgenerator abhangig. M a n muB hier betonen, daB bei der Funkenanregung die Nachweisempfindlichkeit auch sehr gut ist. Bei der Funkenanregung ist es besser die Metallelektrode zu verwenden und bei den ver
schiedenen Bogenanregungsarten — die Graphitelektroden.
Die Verdampfung kann man in einer Temperatur bis 2500°C ausfiihren,
gewohnlich arbeitet man nie in einer Temperatur iiber 2100°C, wobei die
Destillationszeit nicht langer, als 3 min. dauert. Die Proben erwarmt man
bis zur erwunschten Temperatur verhaltnismaBig langsam wahrend ungefahr
60 sec, um ein Ausspritzen zu verhindern.

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde eine Apparatur beschrieben, die zur Vorverdampfung des leicht
—

und mittelfluchtigen

Spurenverunreinigungen

aus den Proben

der

schwerfliichtigen Stoffen dient. Die Verunreinigungen werden auf einer Hilfselektrode kondensiert, auf der sie unmittelbar mittels der Spektralmethode
bestimmt werden. Dieses Gerat ermoglicht die Verdampfung in einer beliebigen Temperatur bis 2500°C bei einer genauen Regulierung der Para
meter. Es versichert gleichzeitig eine schnelle und prazise Destination groBer
Serien von Proben.
Diese Technik findet eine groBe Verwendung bei der spektrographischen
Untersuchungen der Stoffe, die ein so reiches Spektrum haben, daB die
Bestimmung der Spuren unmoglich ist, oder als eine Vorbereicherungsmethode, um die Nachweisempfindlichkeit zu erhohen.
Es ist mir eine angenehme Pflicht Herrn Ing. E. Wojtowicz fiir seine Hilfe
bei der Losung der mechanischen Konstruktionen der Apparatur an dieser Stelle
meinen Dank auszusprechen.
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