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K u r z e  Originalmit tei lungen.  
Fi i r  die  k u r z e n  O r i g i n a l m i t t e i ! u n g e n  i s t  ausschl ieBl ich  de r  Ver fasse r  v e r a n t w o r t h c h .  

0 b e t  die Sorpt ion von Wasse r s to f f  an  W o l f r a m .  
In der wissenschaftlichen Li tera tur  fiber die Gasadsorp- 

t ion an festen Oberfi~iehen sind in den tetzten Jahren zahl- 
reiehe Arbeiten tiber die Effekte erschienen, die im An- 
schluB an H. S. TAYLOR 1 als ,,Jctivierte Adsorption" an- 
gesprochen and als charakteristischer Teilprozeg der Ober- 
fliichenkatalyse betraehtet  werden. Diese Effekte bestehen 
im wesentliehen in einer deutlichen Verlangsamung der 
Gasaufnahme, verbunden mit  einer vom ,,regul~iren" Schema 
.einer Adsorption abweichenden Zunahme der bei konstanten 
JOrueken aufgenommenen Gasmengen mit steigender Temperatur. 
Sie werden mit  einer, Zufuhr yon Aktivierungsenergie er- 
fordernden Spaitung bzw. Lockeruag der adsorbierten Gas- 
moiekeln im Kraftfetd der Oberfl~iche gedeutet. 

An Wotframputver definierter OberflSche ausgeftihrte, 
l:eproduzierhare Versuche zeigen (Fig. z) in zwei Temperatnr-  
gebieten ( - - 8 0  b i s -  Io ° bzw. 6o--I8o °) die Ph~inomene 
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~Fig. ~. Spezielle Wasserstoffsorption (Isobare: ~,3 ram) an Wolfram. 
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Fig. ~. Spez. VCasserstoffsorption (Isosteren) an Wolfram. 

lZers~eh I: Wasserstoffzugabe bei 300°; daran anschllel3end: 
Kurve a: Temperaturerniedrigung auf 2o ~ und sofortige Umkehr 

auf 300 °. 
Kurve b: Temperaturerniedrigung auf -84 ~ nnd sofortige Um- 

kehr auf 3oo °. 
Kurve e: Temperaturerniedrigung auf 2o ° und, nach ze sttindigem 

Stehen bei 2o °, Rfickkehr auf 300% 
Versueh I f :  Wasserstoffzugabe bei - r i o ° ;  daran anschIiegend: 

Karve d: TemperaturerhShung auf 300% 

J. amer. chem. Soc. 53, 578 (1931) and weitere Publi- 
kationen. 

einer , ,aktivierten Adsorption" 1. Die weitere Beobachtung, 
daB diese Effekte abhSagig sind yon der Wartezeit  zwischen 
Beendigung der Entgasung des Metalls und Versuehsbeginn 
(Wasserstoffzugabe), von Art und Dauer einer Abktihlung 
und Wiedererw~irmung des Adsorptionssystems (,,Hysteresis- 
effekte", Fig. 2) sowie v o n d e r  Art der verwendeten MeB- 
apparatur,  lieB jedoeh auf das Mitwirken noeh anderer 
Faktoren sehlieBen. Eine genaue Prtifung alIer Versuchs- 
bedingungen ergab, dab die Ph~nomene der , ak t iv ie r ten  
Adsorption" naeh Extremreinigung des Wolframmetalles 
und des Wasserstoffes v611ig verschwinden ~, dab sie abet will- 
kiirlich wieder herbeigefi~hr~ werden kSnnen, sobald man dafiir 
sorgt, dab minimale Mengen yon organischen D~mpfen (z. B. 
yon Hahnfctt ,  Picein) und yon Sauerstoff gleichzeit,ig auf 
dem Woiframpulver anwesend sind. Die organischen Stoffe 
alIein sowie Sauerstoff (Obei~ISchenoxyd) allein geben die 
Erscheinungen der aktivierten Adsorption nicht. Somit 
sind die in diesem FaUe beobachteten Efiekte der , ,aktivierten 
Adsorption" keine Eigensehaften des reinen Systems 
~¢Volfram/Wasserstoff. Sie beruhen vielmehr allem Anschein 
naeh auf einer ,,fraktionierten", in best immten Temperatur- 
gebieten einsetzenden ,,Selbstreinigung" der Metallober- 
fl/iche mitteIs Oxydation der an der Oberfl~ohe sorbierten 
Spuren organiseher  Verbindungen dureh das Oberfl~ichen- 
oxyd. MeBbar gemacht wird diese Selbstreinigung der 
Metalloberfl~che dutch die grogen Untersehiede, welche 
bereits minimal verunreinigte gegentiber v6Ilig reinen Ober- 
fl~iehenpartien in ihrer Aufnahmefiihigkeit ftir Wasserstoff 
besitzen. 

Die Adsorptionsmessungen am vSllig reinen V¢olfram 
zeigen (Fig. 3) ein relat iv einfaches Bild. Die maximal  adsor- 
bierbare Menge bedeekt etwa 1/5 der Oberflgche, vermutlieh 
nur best immt indizierte KristalHl~iehen. Die in einem Abfall 
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Fig. 3. Spez, Wasserstoffsorption (tsobaren) an reinem Wolfram. 

der AdsorptionswSxme sieh kundgebenden energetisehen 
Unterschiede in den Affinit~itsverhiiltnissen der Metallober- 
fl~iche gehorchen einer einfachen mathematischen Beziehung. 
Das ganze sorptive Verhatten des reinen Wolframs gegen 
reinen Wasserstoff l~iBt sieh mi t  einer einzigen, anf einfachen 
Uberlegungen beruhenden sowie Materialkonstanten des 
%¥olframs enthal tenden FormeI wiedergeben. 

Uber die Versuehe wird in Kiirze ansfiihrlich beriehtet 
werden. 

Ludwigshafen a. Rh., Wissenschaftliehes Forsehungs- 
laboratorium Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G., den 
2I. Juni  I935. W. FRANKENBURGER. A* I-IODLER. 

1 Vgl. auch W. FRANKENBURGER U. A, HODLER, Trans. 
Far. Soc. 28, 229 (x932). 

2 Gewisse Anzeiehen (die Xnderung des Isobarenverlaufes 
im Temperatnrgebiet  yon - -  17o bis - -  Ioo°;  vgL Fig. 3) 
sprechen dafiir, dab eine ,,echte aktivierte Adsorption" des 
Wasserstoffes in einem betr~ichtlich tieleren Temperatur-  
gebiet ( ~ -  17 o°) einsetzt. 


