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Potentiometrische Mannit-Bors~iure-Titration 
in Chromat-freien Holzschutzmittel-Formulie- 
rungcn 
H.-,J. Petrowiiz; C. Hoffman,i 
Bundcsanstall ffir Matcrialforschung mid -priifung (BAM) 
Facllbereich 5, I, Bioh)gisc!le Materialt~rtifung, IJntcr den I.iicbcn 87, 
1000 Berlin 45 

Subjecl: Polenliomeiric analysis of mannite-boric acid in chromium- 
Dec wood preservative products. 

Malerial lind Melhode: lm Zusammcnhang inil lgcslrcburlgc|l 
Chromat-haltigo I Iolzschutzmittel aus (Trl.indcn des Urnwelischul- 
zes zu e;'se tze n, werden sol t einigcn d ah ren w~ ssrige Form u lier u ngen 
bei dcr grogtechnischcn lmpriiglficrung im Kcsseldruckverfahrcn 
erprobt, die als wirksame Komponenie Bis-(N-Cyclohcxytdiazen- 
iumdio,cy)-Kupfer nebcn Borsiiurc enlhallen, l)urch Ztigabe xon 
Komplcxbildnern auf dcr Basis yon organischen S/iuren und 
Aminen gelingt der P2intnlg der ~asserunl6slichcn Kupfer-Vcrbin- 
dung als Kupfcraminkonlplex in wiissrige t::ormullcrungcn, hnmcr- 
hin ist die Gesaim,nenge dcr Komplexbildne~ ia dora ftolzsclmt;,:- 
miltel nicht unerheblidl und kalm qualitative und quantitative 
Analysen sl6ren, sol'ern zurK upli,'r- bzw. Borbcstimmung nicht die 
Aroma bsorpiionsspek trophotomcl fie (AAS) Anwendung findcl. 

So gclmgt es z. B. nicht, die KupPer-Vcrbindung mit Itilfc der 
Dfinnschicht-Chromatographic in gebrauchsferiigcn Holzschutz- 
mittel-Zubercilungen, v<ohl abcr als Substanz nachzuw.oisen (an 
Kicsclgcl lnit "FoluolfA[kchol (Methanol, F, lhanol, Prop.'ulol) 
95 -- 5 v,v): und bei der Borsiiurc-Analytik konnlen wir IEststellcn, 
dab ihrc Bcslimmung nach dcstillaiiver Abtrennung a!s Borsdure- 
trimclhylcster nicht gclingcn kann. weft infolge parlieller Veresie- 
rung auch komrqexbildcndc Carbonsaurcn abdcstillicren und das 
Ergebnis verffitschen (zu hohe Werte). Es ergab sick daher die 
Nc, lwcndigkcit, cin Vcrfahrcn zu erprobcn, welches alternativ zur 
AAS anl,;ewaudl wcrdcn kann. 

Resultale: I. Auf G rund crfolgrcicher Vorversuche erschien uns die 
Poteniiomctric nach Mannit-Zugabe, die sick bcrcits be~. Anal>sen 
yon Cr, Cu B-llolzschutzlniitcln be',~Rhrt hal, als aussichisrciches 
Verlilhrcn. 2, Weder das organisch bzw. anorganisch gebundcne 
Kupfc'r noch dic Komplexbildner st6ren den Analysengang. 3. Zur 
Bcstimmtmg wird cine Probe dcr in ihrer Anwcndtmgskonzcniralion 
alkalis'cllen L6sung ztln~citsl lnit 0,1 N Schwcfels/iure auf oitleii 
plt-Wcrt yon 7,2 eingesiellt. Nach Zugabe yon Mannit-L6sung zur 
Bildungdcr Mannit-Borsiiurc in der .mr schwach sauer reagicrenden 
Analysenprobc erfolgt die potcntiometrische Tilration mit 0. t N 
Natronlauge bis sich t~ieder ein konstant blcibender pI-t-Wcrl yon 
7.2 cingcstellt hat. 

l.scgi der Borsiiuregehali der Probe bei 10 rag, so ist rail eincm 
t:ehtcr yon - 2 bis - 3 , 0 %  zu rcchncn, 4. An Pas allelproben ert'o!gte 
zum Verglcich die BOrSTiUrcbestimmung mitlcls AAS. Dabei wurde 
die Enlission bei euier Wcllenl/inge yon 249,7 nm (Spail-breitc 0,7) 
unier Verwendung eincr Lachgas/Azetylen-Flamme reduzierend 
gemcsscn. Dic ermiueltcn Analysen-Ergebnissc zeigten gutc Uber- 
eillsiinlnlung. 

Bes/immung der phenolischen OH-Gruppen 
des Lignins mittels FTIR-Spektroskopie 

G. Wegener; C. Slrobel 
[nstitul l'{ir l tolzforschung, Universitfit Mfinchcn 
WinzercrslraBe 45, W-8000 Miinchen 40 

Subject: The aliphatic and aromatic IR esler bands lit 174.5 and 
1763 c m - i  of acetylated Iigriiris of ditTerenl origin were cvah.ialed 
for thc quantil'icathm of the number of phcnolic hydroxyl groups. 
The determination oF thesc functional groups is of inierest fin 
indicating the extent of fragmentalio:~ and or  condensation teat- 
/ions of lignins. 

Matt'riM und Methode: Die Unlcrsuchungcn crfolgten an 28 Ligni- 
hen bz~. Ligninfraktioncn tmterschicdiichcr Mohnassen, wobci 
neben Organocell-iJgp, incn auch Krafl-Lignin und Milled-Wood- 
I.Sgninc vcrschicdcncr t-lolzarlcn analysiert wurdcri, l:{ir dJc [R- 
Messungen ~urdcn die l. ignine aceiylierl und in KBr-Tabicticn 
g, eprcl31. Als Mal} ffir don Gchall ail phcnolischen Ol l - ( ] ruppcn 
wttrdc dcr QLioii,211l der hllcnsl{{lt,q'.li dcr aliphatismhen tilid aiOltlati- 
schcll Pislci'baildcll (1745 bzw. 1765 c,rl L)bcstinuni (Al()m~.-Iteil- 
haadc bei 1510cnl l =  100%). Die ermilicllcn IP,-Quolici~lcn 
wtti"dcn korrclicrl mii dclll ( ichal l  an phenolischcn O1 l-Gruppcn, 
der rnittets Aminot) se und Gaschromalographie, einer schr genaucn 
abet auf\vendigcn chcmischcn Mcthode, bcslimnll worden war. 

Resultate- I, Die Korrclalion z,a, ischen dem IR-index (t765/ 
17,15 cm t) und dem phenotischen Ott-Gchalt (% odor bczogen 
auf" dic C,)-l!inhci[) ist imch signifikanl (Abbiklullg). 
2. Dcr Gchalt an pltenolischen t ls.droxylgruppcn Ifil.h sick nach 
dcr (ilcichung: 
Phem)lische OH-Gruppen i % ) =  5 , 6 6 •  1.37 berech- 
n o n .  

3. Dic IR-spc.klroskopJschc Methode stcllt eine schuellc, einfachc 
und zuvcrIiissigc M6glichkcit d+u ', die phcnolischcn O1 t-Gruppen 
ohne ai,fwcndigc A,mlytik oder (ieriite tz, B. NMR) quantitativ zu 
kestimmcn. 
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