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bedeuten, dafi es be1 giinstigen Bedingungen (zum Beispiel iii einem Warme- 
gradienten) zu eiriem chernischeii Transport von J,O, kommen kann. Die 
vorliegende Untersuchung zeigt, daB ein solcher Transport tatsachlich stat t- 
findet, wenn Jodpentoxid im S a u e r s t o f f p l a s m a  erwai-mt wird. Ein ahn- 
liches Prinzip murde unlangst beim Transport voii Se, As und Te7) im 
\Ira s s e r  s t o f f  pl  a s m a verwendet. 

Auf  Grund allgemeiner tfberlegungen lrann man einen rhemisrhen Transport im Cas-  
plnsma einer Horhfrer~ueiizgliniinentladurlg, z. B. in 02. H,. N,, CI,, erwurten. Bei einer 
T'ersucIi~;ctiordiiurlp nsrti Abb. I wird znischen der aktiven und der geerdeten Elektrode 
e m  Konzentrationsgradient der aktiven Teilchen erzeupt. Rringt man in die Xahe der akti- 
ven Elelitrode cine kondensierte Phase, die fahig 1st. mit den aktiren Teilchen reversibel 
zn fluuhtigeii I'rodukten zu reagieren. so wird die kondensierte Phase in  Kichtung zur ge- 
ei deteii Elelitrode transportiert. Kird ziisatzlich em Temperaturgradient anfrechterhalten, 
so Lann der TranqporteffeLt verstarlit m d e n .  

Experirnenteller Teil 
TTersnc h s a n o r d n u n g .  Die Experiniente wurden in cineiiiQuarzrollr mit einem Durcli- 

messer \-on 40 mni durchgefiilirt. welches scliematisch iii Bbb. 1 wiedergegeben ist. Die HF- 
Spaniiung (12 NHz) wnrde an die auSere Elektrode 1 gebracht, die Elnktroden 2 und 3 
m-sren perdet. Jn dieser Anordniing war die Entludunp an der Elektrode 1 am intensivstcn. 
wo anch die li<ichste Gastempcrntnr auftrat.. Die Stelle, an cler sich die J,O,-Probe befand. 
hatte 12~1-130T. Atomarer Sauerstoff. der aus 0, in der Entladnng gebildet wurde, war 
hei eiiiem Druck von 0,s Torr im ganzen Rohr vorhanden. Der O,-Sachwcis erfolgtc voc 
deni eigentlichen Versnch auf Grund der Intensitat' des nusgestrshlten griingelben Kach- 
Irnchtens. melches bei der Oxpda,tion von NO dnrch atoniaren Saiierstoff ent,steht8j9). 

Der Sanerst,offdrack wurde mittels eines (mit 0, geeicliten) Alfutrons gemessen. Die 
Teniperatnr wnrde init einem Kapfer-liotistnntaii-Thernioelement, bestinimt'. rvelclies ian 
engen Kontakt mit der K o h r x d  stand. 

Abh 1. Reahtionsrauin. Kohrmaterlal : Qusrzglss; Rohrdnrchmrsser -10 nim. 1. 2, 3:  Elek- 
troden. 4: Xnschliif! an den HP-Generator. .-I: Sanersto~fLufuhruna. 6: ziim AusfnergefaD. 
i : Ziisatzofcii. S: Jodpcntoiirlprohe. !1: Lape der B o b ?  be1 der Deliydratisieruiig 

:i P. IT. I \ c  Jr .  II Y. S CHI LXG. .J. clectiochcm. 8oc. 113, 192 (19M). 
' 1  (;. PORTER. Progress i n  Reaction Kinetics. Vol. 1, Oxford 1901. 
' E'. i\ ~ V I J I ~ K .  Brot .  R o r .  Sot. [L.onrFonl SVI. A 24i, 1'13 (lY6Cri. 
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Mat  e r ia l .  Jodpentoxid wurde durch Abdampfen einer Losung von HJO, in eiriem 
flachen Quarzschiffchen und nachfolgende Dehydratisierung bei 180- 200 "C wahrend 
20 Stunden bei etwa Torr dargestellt. Dabei war die Probe im rechten Rohrende 
(Abb. 1; bei O)) untergebrncht. Die iibrige Vakuumapparatur und auch das Entladungsrolic 
wurde wahrend dieser Zeit auf etwa 280°C erwiirmt nnd der Rohrteil, in den spater die Ent- 
hdung stattfand, wurde auf 800°C erhitzt. 

Ar ia ly t i sche  M e t h o d e n .  Fur die chemische Analyse niuBte das PrPparat in wiiBrige 
Losung uberfiihrt werden. Urn eine Zersetzung diirrh die eventidle Hydrationswarme zu 
verhindern, wurde das Rohr znnarhst auf eine Ternperatur von -36 "C gekiihlt wid d a m  
langsam mit fcuchter Luft gefiillt. Nach 15 Blinaten wurde bei ciner Temperatur von 0 ' C  
das Produkt gesondert nus verschiedenen Rohrteilen durch dest,illiertes Wasser in vorbe- 
reitete MeBkolben gespiilt. Das stochiometrische Verhaltnis \-on Jod und Sauerstoff im 
Produkt warde durch cine poteritiometrische 'l'itmtion mit 0.1 K AgSO, nach vorgehendct 
Kcduktion mit Sulfit und die Best.irnmung aktiven Sauerstoffs durrh eine jodometrische 
Titrat,ion durchgefiihrt. Die direkt,e J,O,-Bestimmung neben Jodat' w-urde durch eine pot,en- 
tiornetrisehe Titration rnit Hydrazinsulfat nach BERKA uiid Zi-rralO) durchgefiihrt,. 

~-~rsuchscrgrbnissc~s~r~~bniss~ 

Bei Variation der Versucl.lsbedingniige~i untersuc~htc~i wir das Auf- 
waclisen von Schichten auf den Rohrw8nden. die Sa-Lierstoffabnalime im all- 
gescklossener Teil der Apparatur (Volumen -3 Liter) und schliefllich die 
Jodmenge. die im Ausfricrgefafi festgehalteii wurde ; schon sehr kleiiie Jod- 
mengen wareii gut als Streifen an der Rohrwand erkennbar. 

Ohne  Gl imment ladung.  Beim Erm-arrnen in Sauerstoff (0,5 Torr) war 
J,O, bis zu einer Temperatur von 315 "C hestiindig. Bei 380-330 "C fiiig die 
Zersctzung an. Der Sauerstoffdruck wuchs. uiid das freigesetzte Jod setzte 
sich im AusfriergefiiiB fest. In keinem Fall konnt,en wir eineii Transport ail  

andere kdtere Stellen des Rohrs beobachten. 
Mi t  Gl imment ladung.  Befand sich die Probe auficrlialb dcs aktiven 

Bereichs der Entladung, so beobachteteri wir nur eiiien kleinen Abfall des 
Sauerstoffdrucks (2 0.01 Torr in 45 min). der vermutlieh der Sorption aii 
den RohrwBnden entspricht. E in  Bhnlicher Druekabfall wnrdc beobachtet, 
wenn sieh die J,O,-Probe bei 120- 130 "C im aktiveii Bereich der Eiitladuiig 
befand. 

i n  weiteren Experimenten erliitzten wir die Probe innerhalb der Ent- 
ladurig rnittels eines zusatzlichen Ofens. Transport zu kiihleren Stellen hill 
fing bei einer Probetemperatur um 200°C an  und wurde mit steigender 
Temperatur immer schneller. Bei 250 "C sank dcr Druck ungefahr urn 
0.1 Torr in 45 min. Das iiberfulirte Oxid war w.ril3 mid sublimierte iiber 
-300 'C unter tcilweiser Zersct,zung. \\'ir verfolgteii deli Sauerstoffver- 
brauch (Torr/min) im Laufe von 30 iniii h i  -2'50 "C Er wird mit m i -  



nehmeiider Zeit, ldeiner, TTXS wohl mit der fort'sehreitendcn Yerldeinerung 
dcr Yrohenoberflkcli e zusainm enli iiiigt,. 

IYahrend des Esperinieiits sclilng sich iin AusfriergefiiW lieiii Jod iiieder, 
was zeigt, dal3 keiiie Zersetzung der l'robc stat,tfand. Die diirali Transport 
gebildet,eii Scliichteii ~vart'ii iiach dein Aussclialteii des Ofeiis uiid tler Fnt- 
ladung in der Sa.uerst.offatmospliare hestiiiidig. Die Anczlysen ergahen, daB 
das iilserf uhrt e Prodlilit' Jodpcii t oxid mi t' gcringcm Sat1 er st of f ii hcrschulj ish . 
J2'cnn man die %ns;lmrneri~rt~zung mit J0,,5-, austlriickt, so liegt x zwisclien 
0:1 uiid 0?2. 

Lni etww iiber rlen Einf luD cles T\Tassers nuf den Verlniif der Renktioii zii erfahren, 
wurdeii deni Sanerstoff 5-800 TVasserdampf heigein~ngt. Linter sonRt gl~ichrn Redingun- 
sen liani ES in dicserii Falle auch zii einer Konderisstiori ail kiilileren Stcllcri ties Rohrs. ,Te- 
doch geschah dies sclion bei ejner Temperatur der Probe uni l b 0  'C untl vie1 schneller als 
bei =Ib\\-esenheit r o n  Wasser. nas liondensst, wai' gelb nnd verfliicl~tigte sich hei 100 'C!, 
liei ctwas liijlierer Trniperstiir (uiiterlialh 200 '  C) fing seine Zersetziing an. S a c h  rlem Offnen 
des Rohres bei Zimnicrtcmperal tir warcii k i n e  Spuren \-on Jocl zi t  fiirden, abcr bci einer 
tiireht en 13eriihrung des Sieclerschlags init TVuser wiirde seine Farbe hrniiii iind Jod wurde 
ireigesetzt. Die wal3rige Liisitng entliielt freies Jotl, iinrl nwh dessen Besritigiing n-urde 
aiiafytisch J205 na.clipe\viesen. Perosidisrher Saticrstoff niircle nichl gcfur:dcn. LYalir- 
hclieinlich koiiiint es iilinlich \vie bei der Os~-diztioii \-on gasfdrmigem Jocl durcli Ozon zur 
Bildung von ,J40, (bzw. J(.JO,),~)"). 
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stoffmolekeln 0, (ld,) und O,(lZl) mit Anregungsenergien von 1 , O  eV und 
1,8 eV in Betracht. Der Zusatnd ld, hat eine sehr lange Lebensdauer 
(EINSTEIN-Koeffizient A = 2 - s-l) und kann in der Entladung eben- 
falls in bedeutender Menge auftretenll). Die Anwesenheit von J2 in der 
Entladung kann j edoch seine Konzentration verringern 12). Der EinfluB 
von Ozon ist hochstwahrscheinlich nicht wesentlich, weil bei diesen Tempe- 
raturen seine auf Grund der Geschwindigkeitskonstanten fur die Bildung 
und Zersetzung abgeschatzte Konzentration maximal 0,002% betragt l1)I3). 

Bei unseren Versuchsbedingungen war aufierdem die Entladung sehr Lhnlich 
der H-Form einer Gleichstromentladung in Sauerstoff, in der keine wesent- 
lichen Ozonmengen gefunden w ~ r d e n ~ ~ ) .  

Wir nehmeri feriier an, dalj der EinflulJ der geladenen Teilchen ver- 
nachlassigt werden kann. lhre Konzentration ist relativ klein ; der Ionisa- 
tionsgrad liegt unter diesen Bedingungen gewohiilich zwischen und 

Aus diesen Erwagungen geht hervor, daI3 an der Oberflache der Probe 
10-4. 

hijchstwahrscheinlich eine Oxydation von J,05 nach der Gleichung 

J2°5 ( f )  + (Ol,  0;) = J2°5+x (9) 
stattfindet (wo 0 < x < 2 ) .  Man kann vermutcn, dalj gasformiges Jod- 
heptoxid J,O, gebildet wird. Dieses wird sich leichter verfluchtigen als J205. 

Die analytisch gefundeneri Mengen von aktivem Sauerstoff, um die das 
transportierte J,05 angereichert war, wurden mit dem Sauerstoffverbrauch 
w khrend der Transportreaktion verglichen. 

Die gute Ubereinstimmung zeigt, da13 Sauerstoff hauptsachlich zur Oxy- 
da ion von J20, verbraucht wurde. Die Entscheidung, ob der Niederschlag 
ein Gemenge von J20, und J20, oder eine unstochiometrische Verbindung 
ist, mu13 durch weitere Versuche erbracht werden. 
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