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VOl'wort des Verfassers.
Die Kautschukwarenfabrikation ist seit der Entdeckung der Vulkanisation bis vor verhaltnismaBig kurzer Zeit auf fast rein empirischen
Grundlagen aufgebaut gewesen und nur wenig Licht konnte in das
Dunkel, in das die Fabrikationsprozesse gehiillt waren, gebracht werden.
Wahrend der letzten 10-20 Jahre konnten jedoch wissenschaftlich
begrundete Arbeitsmethoden als Ergebnis von Untersuchtmgen uber
die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Kautschuks
eingefUhrt und neues Licht auf die von alters her verwendeten Fabrikationsmethoden geworfen werden.
Abgesehen von der verarbeitenden Industrie hat auch der Plantagenanbau, der seit erst etwa 1910 ein bedeutender Faktor in der R,bhgummierzeugung ist, die DurchfUlll'ung einer betrachtlichen Menge
chemischer Forschungsarbeit notwendig gemacht.
Der Verfasser spricht der "Rubber Growers Association" filr die "Obe1'lassung von Photographien der verschiedenen Kautschukgewinnungsmethoden, sowie der North British Rubber Company Ltd. fur Photographien der Fabrik und fill die E1'laubnis, eine Anzahl in ihren Laboratorien gefundene Versuchse1'gcbnisse zu veroffentlichen, seinen Dank aus
Edinburgh, Oktober 1923.

B. D. W. Luff.

Vorwort des Dbersetzers.
Sowohl auf dem Gebiete der theoretischen als auch der angewandten
Chemie des Kautschuks fehlt es an einem zeitgemaBen deutschen
Buche, das uns in zusammenfassender und dennoch eingehender Weise
uber den Stand unserer Kenntnis auf diesen beiden Gebieten unterrichtet.
Es ist mir daher eine angenehme Aufgabe gewesen, die vorliegende
Monographie ins Deutsche zu ubertragen, und ich hoffe, damit eine
Lucke ausgefiillt zu haben.
Hannover, im Jannar 1925.
Franz C. Schmelkes.
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1. Einleitung. Historisehes.
Unter Kautschuk versteht man jene elastische Ausscheidung, die
aus dem Milchsaft (Latex) gewisser, hauptsachlich in den Tropen vorkommender Pflanzen gewonnen wird.
Lange bevor man den Kautschuk in Europa von Ansehen kannte,
war er aus Reiseberichten aus Mexiko und dem damaligen Indien bekannt, die von den Spielen der Eingeborenen mit Ballen, die aus einem
elastischen Baumharz gefertigt waren, erzahlten 1 ).
Erst 1736 iibergab Charles-Marie de la Condamine, ein franzosischer Forscher, der Akademie der Wissenschaften in Paris Proben einer
schwarzlichen, harzigen Substanz, die er an den waldigen Hangen der
Anden Ecuadors gesammelt hatte. La Condamine brach 1735 von
La Rochelle als Mitglied einer Expedition auf, die vom Konig von Frankreich zum Aquator entsandt wurde, um die Lange eines Meridianbogens
zu messen. Er schlug einen anderen Weg ein als die Hauptexpedition
und erreichte Quito, wo er mit dem Hauptteil wieder zusammen traf,
auf einem Wege, der durch ziemlich unbekannte Gegenden fiihrte. Auf
seiner Reise botanisierte er sorgfaltig und sammelte trotz aller Miihsale
baim Transport Exemplare und Proben vieler Pflanzen, unter denen
auch die spater der Akademie eingesandten sich befanden. "In der
Provinz Esmeralda", schreibt er, "wachst ein Baum, den die Eingeborenen Heve nennen. Beim Einschneiden flieBt eine milchige Fliissigkeit aus, welche nach und nach erhartet und dunkel wird und in dieser
Form von den Eingeborenen zur Herstellung von Fackeln verwendet
wird. In der Provinz Quito solI dieses Harz zum Bestreichen von Geweben dienen, welche dann fiir den gleichen Zweck wie Wachstuch verwendet werden. Derselbe Baum wachst an den Ufern des Amazonenstromes, und die Indianer nennen das Harz "cahutchu", aus dem sie
wasserdichte Schuhe verfertigen, die auBerlich lederartig aussehen.
Auch Flaschen stellen sie daraus her, indem sie den Saft auf irdenen
Formen eintrocknen, die sie dann zerschlagen und durch den ;Hals der
Flasche entfernen" 2). Der Name Kautschuk stammt von diesem indianischen Wort "cahutchu".
1) Ovideo y Valdez: Historia general y natural de las IndiaS. Sevilla 1535. Antonia de Herrera: Historia general de los Castellanos en las islas y tierra
firme de Mar Oceana. Madrid 1601.
2) Histoire de l'Academie des Sciences 1751. S. 314.
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Denselben elastischen Stoff fand Fresneau 1751 in FranzosischGuyana, del' ihn als eine Art "kondensiertes, harziges 01" betrachtete.
Er wurde ferner 1798 in Malaya vonJames Howison, einem in Penang
ansassigen Wundarzt entdeckt, wenn auch die Pflanze, die ihn lieferte,
botanisch einer ganz anderen Gattung angehorte als die spateI' in den
Plantagen dort angepflanzte.
La Condamine bediente sich sehr schnell seiner Entdeckung, indem er gummierte Stoffe zum Schutze seiner empfindlichen Instrumente verfertigte, die ihm bei den wolkenbnlChartigen Regenglissen
oft gute Dienste leisteten.
Dagegen scheint man damals in Europa wenig Gebrauch yom Kautschuk gemacht zu haben, wenn auch Magalhaens gezeigt hatte, daB
man ihn zum Radieren verwenden kann. Priestley, del' diesel' Eigenschaft seine Ailfmerksamkeit zugewendet hatte, wird als Urheber del'
englischen Bezeichming India Rubber angesehen 1).
In jener Zeit konnte del' Milchsaft natiirlich nicht libel' groBe Entfernungen transportiert werden, ohne zu gerinnen. Daher war die Verwendung des Milchsaftes ausschlieBlich den Eingeborenen vorbehalten,
die mn frisch yom Baume verwenden konnten.
Auf diese Weise war es moglich, Gegenstande herzustellen, indem
man Tonformen in die Fllissigkeit tauchte und den Salt auf del' Form
libel' Feuer trocknete, so daB sie sich mit einer Kautschukschicht liberzog. Ebenso war die Herstellung wasserdichter Gewebe eine verhaltnismaBig einfache Sache. Nach Europa dagegen gelangte nul' del' feste
Kautschuk und es wurden viele Versuche gemacht, den Kautschuk in
seinen urspriinglichen fllissigen Aggregatzustand liberzufiihren, um die
Verfahren del' Eingeborenen nachzuahmen. Man erkannte bald, daB
die Substanz Eigenschaften hatte, die gewohnlichen Harzen nicht zukommen. So zeigten Maquer und Herissant, daB Weingeist, del'
die normalen Harze auflost, Kautschuk nicht angreift. Sie zeigten,
daB eine Losung durch Eintauchen in Terpentinol erhalten werden
konnte, und spateI' entdeckte Maquer, daB Ather ahnlich wirksam
war. Gleichzeitig wurde bemerkt, daB diese Losungen ni{lht milchig,
sondel'll klar und durchsichtig waren, wenn sie auch nicht die gleiche
Diinnfllissigkeit aufwiesen.
Diese Entdeckungen scheinen bis zum Jahre 1791 zu keiner fabrikatorischen Verwendung verwertet worden zu sein. In diesem Jahre
patentierte Samuel PeaI2) ein Verfahren, um "alle Arten von Leder-,
1) Spater wurde die Vorsilbe weggelassen nnd das blolle Wort Rubber verwendet. In dem Vorwort zu Priestleys: "Introduction to the Theory of Perspective" 1770, findet sich eine dahinzielende Bemerkung, ohne daB jedoch das
Wort Rubber genannt ist.
2) E. P. Nr.1801. 1791.
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Baumwoll-, Leinen- und Wollstoffen, Seiden, Gewebe, Papier, Holz und
andere Erzeugnisse und Stoffe, die zu Schuhen, Stiefeln und anderen
Kleidungsstiicken verarbeitet werden, wasserdicht zu machen, fiir alle
Falle, wo Trockenheit odet ein Mittel, um Wasser oder Feuchtigkeit
abzuhalten, erforderlich ist". Das Verfahren bestand darin, das Material
mit einer Schicht Kautschuk zu versehen, welcher in Terpentinol oder
in einer anderen geistigen Fliissigkeit ge16st war. Ebenso konnte der
Kautschuk in seinem natiirlichen fliissigen Zustand gebraucht werden.
Nun war zwar das Terpentinol imstande, Kautschuk zu losen, doch
trocknet die so erhaltene Losung wegen des hohen Siedepunktes des
Terpentinols recht langsam und daher erzielte man bei der Herstellung
von wasserdichten Geweben relativ wenig Fortschritte, als von einer
ganz unerwarteten Seite Hille kam;
Damals kamen die ersten Gasanstalten auf, die fiir die Beleuchtung
der StraBen und Wohnungen Kohlengas erzeugten. Die Hel'steller dieses
Gases erzeugten nebenher betrachtliche Mengen Ammoniakwasser und
Teer und suchteu eifrig nach einer Verwendungsmoglichkeit.
Das Gaswerk von Glasgow ging im Jahre 1819 mit Char les Mackintosh einen Kontrakt ein, in welchem sich Mackintosh verpflichtete,
die gesamten Nebenprodukte abzunehmen, um das Ammoniak bei der
Fabrikation von rotem Indigo zu verwenden. Fiir das Naphtha konnte
kein brauchbarer Verwendungszweck gefunden werden; erst als Mac kintosh entdeckte, daB es Kautschuk aufloste, nahm er 1823 ein Patent
fiir ein Verfahren, um mit Hilfe einer derartigen Losung wasserdichte
Textilien herzustellen. Die Kautschukschicht· wurde mit einer zweiten
Gewebelage bedeckt und das Produkt erhielt den Namen Mackintosh,
der noch heute verwendet wird.
Zu derselben Zeit, als Kohlenteernaphtha als Losungsmittel zu Gebote stand, war Thomas Hancock in London eifrig mit der Herstellung
brauchbarer Artikel aus Kautschuk beschaftigt. Zuerst interessierte er
sich fiir die Herstellung von elastischem Zubehor von Kleidungsstiicken,
zum Beispiel von Gelenkspangen fiir Handschuhe, Hosenriemen, Gummiziigen fiir Stiefel, um den Gebrauch von Schniirbandern zu umgehen.
Diese Artikel wurden aus Kautschuk geschnitten, der von Eingeborenen
gewonnen wurde und in Form von Sheets oder Flaschen nach England
importiert wurde.
Dann dehnte Hancock seine Versuche auf das Gummieren von Geweb en aus und traf ein Ubereinkommen mit Mackintosh, del' eine
Fabrik in Manchester zum gleichen Zweck errichtet hatte. Diese Industrie entwickelte sich so schnell, daB um 1830 solche Artikel wie Luftkissen, Betten, Polster und Rettungsgiirtel in groBen Mengen hergestellt
wurden. So wurden die Verfahren der Eingeborenen, die durch Verwendung von Latex Gewebe gummierten, in Europa verwendet, indem
1*
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man trockenen Kautschuk in Kohlenteernaphtha loste und Gewebe mit
diesen Losungen bestrich. Hancocks Interesse war nicht nur auf die
Herstellung und Verwendung von Kautschuklosungen beschrankt. Er
zog namlich auch die Verwendung von Latex in Betracht, besonders als
im Jahre 1824 geringe Qnantitaten in gntem Zustande nach Europa
gelangten 1 ). 1m Jahre 1830 engagierte er einen Agenten in Tampico,
der Latex aufkaufen und in gnt verschlossenen Fassern nach Europa
senden sollte. Trotzdem trat in der Mehrheit der Faile Koagnlation ein,
und diese Idee wurde auch bald wieder aufgegeben. Nun entdeckte
man zwar spater, daB das Gerinnen durch Zusatz von Ammoniak verhindert werden konnte 2), doch wnrde die Idee, mit Latex Gewebe wasserdicht zu machen, spater nicht mehr aufgegriffen.
In dem Verlaufe seiner Versuche suchte Hancock fiir gewisse
Zwecke Platten aus Gummi herzustellen. Sehr diinne Platten konnte
er zwar durch Eindunsten einer Losung herstellen, aber damit konnte
er keinerlei brauchbare Gegenstande erzeugen. Er konnte auch Stucke
verwenden, die er aus dem in Form von Flaschen eingefiihrten Rohgnmmi schnitt, aber er war dabei zu sehr durch die geringe GroBe dieser
Flaschen beschrankt und auBerdem war die Dicke zu nngleichmaBig.
Da machte er die Wahrnehmung, daB kleine, frisch abgeschnittene
Stucke Rohkautschuk an der Schnittflache wieder zusammenklebten,
wenn man sie aneinanderpreBte. Damus schloB er, daB er, wenn es fum
nur gelang, den Kautschuk in genugend kleine Schnitzel zu schneiden,
diese durch Zusammenpressen in geeigneten Formen in Blocke von
passender GroBe und Gehalt wiirde bringen konnen. Er konstruierte
daher eine Maschine, in der eine mit Zahnen versehene Holzwalze sich
in einem Hohlzylinder mit gezahnter Innenseite drehte. Dabei zeigte
es sich aber, daB der Kautschuk anstatt in Schnitzel zerrissen zu werden,
unter Warmeentwicklung plastisch wnrde und eine homogene Masse
bildete, und zwar auch dann, wenn man den Kautschnk in Form von
kleu;.en Stucken in die Maschine einfiihrte.
Dieses war eine wichtige Entdeckung, denn durch Anwendung dieser
Maschine, die erst "pickle", dann "masticator" genannt wnrde, war
Hancock von der GroBe und Form des in Europa erhaltlichen Kautschuks unabhangig und konnte durch Pressen in einer geeigneten Form
solide KautschukblOcke von jeder GroBe und Gestalt herstellen. Spater
wurde eine Maschine konstruiert, mit deren Hille man die Blocke in
Platten von beliebiger Starke schneiden konnte.
Diese geschnittene Platte - Patent-Platte - wurde zu den verschiedensten Zwecken verwendet; und schon sehr bald wurden chirurgische Artikel; Schlauche und "Oberschuhe daraus verfertigt.
1) Hancock: S. 14.

2) Johnson: E.P.467, 1853.
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Die gunstige Wirkung des Masticators wurde auf die Herstellung
von Losungen ausgedehnt, und Hancock fand, daB mastizierter Kautschuk nul' halb soviel Losungsmittel brauchte als unmastizierter Kautschuk (erhohtes Mastizieren vermindert die Viscositat del' GummilOsung) 1). Diese Wahrnehmung muBte erst neuerdings wieder entdeckt werden.
Trotzdem durch diese Entwicklung del' Industrie unleugbare Fortschritte gemacht waren, wurde ihre weitere Entwicklung durch zwei
sehr unangenehme Eigenschaften des Kautschuks, seine Klebrigkeit
und sein verschiedenes Verhalten bei Kalte und Warme, gehemmt.
Die Kaufer von einseitig gummierten Kleidungsstucken muBten gewarnt werden, nicht in die Nahe von Feuer zu gehen; denn da war die
Gefahr vorhanden, daB die gummierte Innenseite des Kleidungsstuckes
klebrig wurde und an den Kleidern haftete. Andererseits wurde ein
Gummimantel in del' Kalte so steif, daB er nul' sehr unbequem getragen werden konnte.
Hancock in England und Goodyear in AnIerika bemiihten sich
besonders, hier Abhilfe zu schaffen. Goodyear, del' mit Geldsorgen
zu kampfen hatte, fand, daB Behandlung mit Salpetersaure einen gunstigen Erfolg verhieB. Dieses Verfahren wurde jedoch, wahrscheinlich
del' groBen Gefahr wegen, die die Verwendung del' Salpetersaure mit
sich brachte, nicht weiter verfolgt, wenn auch vielversprechende Muster
in diesel' Weise hergestellt worden waren.
Goodyear beschaftigte sich hauptsachlich mit del' Beseitigung des
unel'wUnschten Klebens del' Oberflache und versuchte, durch Einmischen verschiedener pulverformiger Materialien dem Kautschuk diese
Eigenschaft zu nehmen. Kalk und Magnesia muBte er als ungeeignet
verwerfen. Als er im Jahre 1838 mit Nathaniel Hayward bekannt
wurde, del' schon friiher Schwefel in Kautschuklosungen eingemischt
hatte, patentierte er mit ihm zusammen eine Kautschukmischung, die
Schwefel als Bestandteil enthielt 2). Aus diesel' Mischung hergestellte
Waren wurden dem Sonnenlicht ausgesetzt (solarisiert), und angeblich
verloren sie dadurch die unangenehme Eigenschaft des Klebens. Dann
machte Goodyear einen Versuch, eine Mischung von Kautschuk mit
Schwefel und ein wenig Bleiglatte zu erhitzen, und er war sehr erstaunt,
als er wahrnahm, daB diese Mischung anstatt, wie er angenommen hatte,
zu schmelzen, fester, harter und lederahnlich wurde. Goodyear nahm
kein Patent auf diese Erfindung. Einer seiner Freunde, del' im Jahre
1842 England besuchte, gab einige Muster dieses Produktes einem
Freunde Hancocks, Namens Brockedon, del' sie an Hancock weiter
gab. Hancock tauchte dieselben in Eis und entdeckte, daB sie nicht
1) Hancock: S.l1.

2) Gum Elastic, Char:es Goodyear, New Haven, U. S. A. 1855, Bd. I, S. 112.
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steif und hart wurden, wie alle anderen bis dahin bekannten Praparate.
Hancock freute sich dariiber, daB die Herstellung von Kautschuk.
waren, die gegen Temperaturwechsel unempfindlich wareu, moglich
war, wenn er auch uicht wuBte, uach was fUr einem Verfahren sie hergestellt worden waren. Nun machte er sich an die Arbeit, jenes Agens
zu entdecken, das diese wiohtige Anderung in den Eigenschaften der
Mischung hervorgerufen hatte. Er stellte zahlreiche Mischungen, darunter auch solche mit Schwefel her, die er erhitzte; denn seiner Meinung
nach muBte das Erhitzen weuigstens zum Teil die Ursache des Erfolges
sein. Er priifte die hergestellten Muster durch Eintauchen in Eis, doch
waren seine Versuche vergebens. Stets trat durch Abkiihlung eine Erhartung ,ein. 1m Yerlaufe seiner Ver~lUche hatte sich eine groBe Menge
Versuchsmaterial aufgesammelt, bei dessen Sichtung und noohmaliger
Priifung gegen Ende des ,Jahres 1843 Hancock entdeckte, daB eiuige
der Muster die gewiinschten Eigenschaften hatten. Obwohl er nicht
mehr wuBte, was er gerade in diese Muster eingemi.scht hatte und welcher
Temperatur er sie ausgesetzt hatte, meldete er ein Patent an und setzte
in derJrrist von 6 Monaten, die zwischen der Anmeldung und :E)intr;1gung
des Patentes verstreichen durfte, eifrig seine Untersuchungen fort, in
der Hoffnung, endlich die Bedingungen aufzufinden, unter delien der
Kautschuk das gewiinschte Verhalten zeigtj:).
Da or keine Mittel hatte, um die Temperatur zu bestimmen, der seine
Proben ausgesetzt gewesen w!J,ren, so wahlte er als Einheitstemperatur
die Schmelztemperatur des Schwefels und tauchte daher Streifen von
Patentplatte ,in ein Bad von geschmolzenem Schwefel. Anfanglich
waren seine Versuche erfolglos und er fand keine Veranderung, auBer
einer anscheinenden Absorption des Schwefels. durch den Kautschuk.
Dann entdeckte er aber, daB durch Steigerung der Temperatl)r und dac
durch, daB er die Streifen langere Zeit in dem Bade belieB, die erhoffte
Wirkung eingetreten war. SchlieBlich bemerkte er, daB die StI;eifen,
welche in dem Schwefelbad langere Zeit hangen blieben, dunkel und
hornltrtig wurden.
Es war also festgestellt, daB Schwefel das Agens war, welches die
Veranderung hervorrief, und daB diese nur eintritt, wenn geraume Zeit
auf relativ hohe Temperaturen erhitzt wird, ein Umstand, der auoh erklart, warum so viele friihere Versuche Hancooks fehlgesohlagen
waren. Wenn auoh der erste Erfolg auf diesem Wege erreioht war, fand
Hanoook bald, daB gleioh gute Resultate erzielt werden konnten, wenn
der Sohwefel und der Kautsohuk zuerst im Mastioator gemisoht, und
dann der Hitze ausgesetzt wurden. Er £iilirte dieses in einem Hoohdruokdampfautoklaven aus. So konnte auoh das Patent in der vorgesohriebenen Zeit erledigt werden, und es enthiilt eine sehr umfassende
Beschreibung des Yerfahrens "Kautsohuk" (entweder als solohen oder
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gemischt mit anderen Stoffen) mit Schwefel in der Hitze zu behandeln,
um seine Eigenschaften zu andern 1).
Bis dahin hatte man diesem Vorgang keinen Namen gegeben. Hancock nannte auf einen Vorschlag seines Freundes Brockedon diesen
ProzeB Vulkanisation, eine Bezeichnung, die schon 1845 in der Patentliteratur auftritt und seit dieser Zeit allgemein verwendet wird. In der
englischen Terminologie wird auch oft das Wort "cure" an Stelle von
"vulkanisation" angewendet, ein Wort, das aber mehrdeutig ist und
zum Beispie~ auch fUr das Rauchern von Wild- und Plantagenkautschuk Anwendung findet.
In dem Jahr nach der Erteilung des Hancockschen Patentes wurden auch iiber Go 0 dyears Verfahren Einzelheiten in England bekannt 2).
Es bestand in der Anwendung von Schwefel und BleiweiB, wobei die
Bedeutung darin liegt, daB solche Mischungen schon durch Anwendung
von trockener Hitze bei gewohnlichem Druck vulkanisiert werden
konnten. Die Entdeckung der Vulkanisation beseitigte die Haupthindernisse, die sich der Verwendung des Kautschuks in denWeg gestellt hatten. Durch die Vulkanisation konnteder Kautschuk, der, in
formlosen Stiicken aus den Tropen eingefiihrt, zu den verschiedenartigsten Gegenstanden verarbeitet wurde, in einen solchen Zustand
gebracht werden, daB seine Oberflache nicht mehr klebte, und er bei
der Abkiihlung nicht mehr erhartete. Auch war der Kautschuk in seinen
mechanischen Eigenschaften in ungeahnterWeise durch die Vulkanisation verbessert worden.
Es ist bemerkenswert, daB der Schwefel, der von diesen Pionieren
der Kautschukindustrie zur Herbeifiihrung der Vulkanisation verwendet wurde, das Mittel ist, welches heute noch ganz allgemein verwendet wird. Auch wenn die damaligen Methoden als unwissenschaftlich betrachtet werden konnen, ist es nichtsdestoweniger wahr, daB,
.auch wenn das Problem heute gestellt wiirde, kein Analogiefall existiert,
welcher die Vermutung nahelegen wiirde, daB Erhitzen mit Schwefel
die geeignetste Methode sei, um die Eigenschaften des Kautschuks in
der gewiinschten Weise zu andern.
Nachdem die Schwierigkeiten einmal iiberwunden und die Vorurteile
der Offentlichkeit beseitigt worden waren, bliihte die Industrie rasch
auf, und schon nach wenigen Jahren war die Mehrzahl der noch heute
iiblichen Fabrikationsverfahren ausgearbeitet. Die Herstellung von geformten Waren war einer der ersten wichtigen Fortschritte. Hancock
nahm 1846 ein Patent auf die Herstellung von Formartikeln'aus einer
1) Hancock: E. P. 9952, 1843.
2) Newton, W. E.: E. P. 10027.
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Kautschukmischung in oder auf Formen oder Platten und Belassen
dieser Gegenstande in oder auf den Formen wahrend der Vulkanisation,
wodurch die Gestalt dieser Artikel dauernd erhalten bleibt.
Die Wahrnehmung Hancocks, daB sich eine hornartige, schwarze
Substanz bilde, wenn die Einwirkungsdauer des Schwefelbades auf die
Kautschukstreifen verlangert wurde, fiihrte zur Auffindung des Vulkanits odeI' Ebonits, des Hartgummis. Es wurde bald festgestellt, daB
dieser Effekt erzielt werden konnte, wenn groBere Schwefelmengen
eingemischt wurden als bei der Erzeugung von Weichgummi. ImJahre
1851 stellte Goodyear bei del' Crystall Palace-Ausstellung einZimmer
aus, in welchem samtliche Mobel aus Ebonit verfertigt waren I).
In Verbindung mit del' Entdeckung der Vulkanisation miissen auch
noch zwei andere Manner genannt werden: E.Liidersdorff 2 ) inDeutschland undJ ean van Geuns in Holland. Liidersdorff machteimJahre
1832 eine ahnliche Beobachtung wie Hayward. Er fand, daB Schwefel
die Klebrigkeit der Oberflache des Kautschuks beseitigte.· Auch er
mischte Schwefel in Kautschuklosungen, indem er zuerst das Terpentin,
in welchem er hernach den Kautschuk loste, mit Schwefel erhitzte 3 ).
In ahnlicher Weise verwendete van Geuns im Jahre 1833 zum
Streichen von Gewebe eine schwefelhaltige Gummilosung. Diese Losungen wurden allgemein erhitzt, wahrscheinlich, um den Schwefel zu
losen, wenn auch behauptet wurde, daB van Geuns Vulkanisation erzielte, besonders als er im Jahre 1842 ankiindigte, daB es ihm gelungen
sei, Dampfmaschinenschlauche herzustellen, die im Winter und im
Sommer gleich biegsam seien 4).
Keiner von den Forschern erkannte aber die Bedeutung de Schwefels
zur Erzielung del' Vulkanisation. Diese ist erst von Goodyear und
Hancock erkannt worden, denen die Kautschukindustrie ihre Entstehung verdankt.
Trotzdem diese Entdeckungen zweifellos andere Erfinder anspornten, nach weiteren Vulkanisationsmethoden zu suchen, wurde nur eine
einzige Substanz gefunden, die sich dafiir eignete. IroJahre 1846 fand
Alexander Parkes, dessen Name mit der Erfindung des Celluloids
eng verbunden ist, daB eine Kautschukplatte, die in eine Losung von
Schwefelchloriir getaucht wird, schon bei gewohnlicher Temperatur
ihre Oberflache verandertO). Diesel' ProzeB ist seither als Kalvulkanisation bekannt.
1)

J. R. W. 47, 20. 1912.

2) Ludersdorff nannte den Kautschuk "Federharz". Anm. des TIbers.
3) Journ. fur Techn. u. Okonom. Chemic 15, 353. 1832.
4) Vgl. Jorissen: Chern. WeekbI.ll, 852.1914; 12,1801. 1915; 16,527,1014.

1919.
5)

E. P. II 147, 1846.
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Sowohl dieses Verfahren, als auch eine spatere Modifikation, die
"Dunstvulkanisation" 1); bei welcher die Kautschukgegenstande in
einer Kammer Chlorschwefeldampfen ausgesetzt werden, werden gegenwadig bei der Fabrikation diinnwandiger Gegenstande verwendet,
doch ist die Menge der auf diese Weise hergesteIlten Waren im Vergleirh
mit der Gesamtmenge der auf dem anderen Wege vulkanisierten Waren
sehr gering.
Seit, der Zeit der Entdeckung der Vulkanisation entwickelte sich die
Kautschukindustrie hauptsachlich in der Richtung, neue Artikel aufzunehmen, wahrend bis auf nahezu die letzte Zeit die angewendeten
Verfahren prinzipieIl dieselben geblieben sind.

II. Kautschukmilchsaft.
Seine Zusammensetzung und seine Eigenschaften.
Kautschuk tritt im Pflanzenreich als Bestandteil des Milchsaftes
(Latex) verschie,dener Pflanzen auf, die zu einer Anzahl von Gattungen
gehoren. Die wichtigste Kautschuk liefernde Art ist Hevea brasiliensis,
eine Euphorbiacee, die mindestens 98 0/ 0 der Weltproduktion an Kautschuk liefed. Der Milchsaft ist in der Pflanze in einem GefaB- und
Zellensystem aufgespeichert, das sich in aile Teile der Pflanze verzweigt.
Jedoch sind die GefaBe des Stammes die Hauptquelle des fiir industrieIle
Zwecke gesammelteu Latex. Die LatexgefaBe der Hevea liegen auf der
inneren Seite der Rinde uahe dem Cambium und sind in Reilien angeordnet, deren Anzahl zwischen 20 und 40 schwankt und von uuten
nach oben abnimmt 2 ).

Chemische Zusammensetzung.
Analyseu von Milchsaft "aus dem siidlichen Teil Mexikos herstammend" Wurden von Faraday 3) gemacht, der das Vorhandensein eines
Kohlenwasserstoffes feststeIlte sowie von EiweiBsubstanz, WiLchS, einer
wasserlOslichen Substanz und von Wasser. Spater wurde von Girard 4)
die Anwesenheit zuckerahnlicher Substanzen erwiesen, die er als Derivate eines Zuckers, Dambose, betrachtete, und Dambonit, Bornesit
und Matezit nannte. Dambonit, welcher in Gaboon-Kautschuken vorkommt, schmilzt bei 195 0 C und ist optisch inaktiv. Die Substanz wurde
von Maquenne 5 ) als Dimethylinositol C6H 6 (OH)4(OCH 3 )2 identifiziert.
1) Abbott: E. P. 166, 1878.

2)
3)
4)
5)

Bryceu. Campbell: l.R.J.S3, 721. 1917.
Quart. Journ. Sci. Bd. 21, Nr. 41. 1826.
Compt. rend. 67, 820. 1868; 73,426. 1871; 77,995. 1873.
Compt. rend. 144, 1853. 1887.
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Die Dambose, in welche die Substanz beim Erhitzen mit Jodwasserstoff
uberging, erwies sich als i-Inositol. Bornesit, der im Borneo-Kautschuk
gefunden wurde, schmilzt zwischen 199 und 203 ° und ist rechtsdrehend,
(CX)D = 31,16°; er wurde von Flint und Tollens mit Monomethylinositol C6H 6(OH)5(OCHh identifiziertl).
Matezit, in Madagaskar gefunden, ist ein Isomeres von Bornesit.
Maquenne 2 ) zeigte, daB er die gleiche Konstitution habe wie ,B-Pinit,
der als Monomethyl-d-inositol charakterisiert wurde F. = 186°, (CX)D +
65,51°.
Spater wurde die Anwesenheit von Monomethyl-l-inosito1 von
de J ong 3 ) im Latex von Hevea brasiliensis nachgewiesen und gleichzeitig dessen Identitat mit dem kurz vorher in der Quebrachorinde
aufgefundenen Quebrachito1 4 ).
Andere Bestandteile auBer dem Kautschuk sind noch Proteine, anorganische Bestandteile und harzahnliche Substanzen, kurz als Harze
bezeichnet (vielleicht die von Faraday als Wachs bezeichneten). Analysen, die Beadle und Stevens 5 ) von Latex von 4- bzw. 10jahrigen
Heveabaumen gemacht haben, geben folgende Zahlen:
Tabelle 1.
4jahriger
10jahriger
Heveabaum
Acetonlosl.
Proteine .
Asche . .
Kautschuk
Wasser .

(Harze)
. . . .
. . . .
(aus der
. . . .

. . .
. . .
. . .
Diff.)
. . .

.
.
.
.
.

1,22
1,47
0,24
27,07
70,00

1,65
2,03
0,70
35,62
60,00

Die Bestimmungen wurden mit dem Verdampfungsruckstand des
Latex ausgefiihrt. Infolgedessen erhalt das Acetonlosliche, in diesem
Falle die "Zucker", welche nicht nur wasserloslich, sondern auch acetonloslich sind, neben den Harzen, welche wasserunloslich sind.
Analysen der anorganischen Substanz in drei Proben ergaben folgende. Resultate als Prozente des Latex berechnet 6) :
Tabelle 2.
A

Gesamtasche
K 20 .
MgO
GaO.

P20 5 •
803 •

B

C

%

%

Ofo

0,41
0,19
0,02
0,013
0,13
0,008

0,29
0,17
0,019
0,014
0,09
0,009

0,24
0,14
0,008
0,004
0,06
0,009

1) Ann. 272, 288. 1893.
2) Compt. rend. 109, 968. 1890.
3) Rec. Trav. Ghim. 25, 48. 1906.
4) Tanret. Gompt. rend. 109, 908. 1889.
5) Analyst 36, 6. 1911.
6) a. a. 0.

Physikalische Eigenschaften des Milchsaftes.

11

Frischer Hevealatex, so wie er bei Verletzung del' GefaBe ent·
stromt, hat eine schwach alkalische Reaktion, doch ist dieses nach
Beadle und Stevens l ) nicht immer del' Fall, sondern er reagiert auch
manchmal neutral odeI' schwach sauel'. Jedoch entwickelt sich schnell
Saure, so daB del' Latex, wenn er an die Stellen gelangt, wo er gepl'mt
wird, immer sauer ist. W. Bobilioffl), del' eine Serie von 15 Baumen
untersuchte, die zwischen 2 und 12 Jahren alt waren, stellte einige wenige
neutrale Latexproben fest, die groBere Anzahl war sauer und keine einzige alkalisch. 1m allgemeinen war die Reaktion ausgesprochen sauer
und zur Neutralisation von II Latex waren 2,5 bis 24,8 cm 2 njl-NaOH
notwendig.
Selbstverstandlich sind die Milchsafte verschiedener Arten von
Kautschukpflanzen in bezug auf Kautschuk und Harzgehalt sehr verschieden. Del' Kautschuk, del' aus verschiedenen Arten erhalten wird,
enthalt demgemaB verschiedene Harzmengen, wovon noch spateI' bei
del' Betrachtung del' verschiedenen Rohgummiarten die Rede sein wird.

Physikalische Eigenschaften des Milchsaftes.
Milchsaft, besonders von del' Hevea brasiliensis, ist gewohnlich weiB
gefaI'bt und von einer annahernd sahneartigen Konsistenz. Verschie·
denheiten in del' Beschaffenheit ergeben sich durch die Niederschlagsverhaltnisse del' Gegend und durch das Alter des Baumes. Jedoch sind
auch bei gleichaltrigen Baumen auf demselben Terrain Verschiedenheiten beobachtet worden.
Latex ist ein kolloidales System, in welchem Partikeln von Kautschuk in einem waBrigen Medium dispergiert sind. Die Anwesenheit
des Kautschuks als solchen im Latex ist angezweifelt worden. Es ist
behauptet worden, daB die Partikeln, da sie fhissig seien, aus einem
einfacheren Kohlenwasserstoff bestehen muBten, del' sich bei del' Koagulation polymerisiert 2 ).
Aus ahnlichen Grunden besteht eine Meinungsverschiedenheit daruber, ob man den Milchsaft als Emulsion odeI' Suspension betrachten
solIe, je nachdem, ob man den Kautschuk, auch wenn man ihn als solchen im Milchsaft annimmt, als fest odeI' flussig ansieht 3 ). Dnter dem
Mikroskop erscheinen die Partikeln als spharische odeI' birnformige
Korpuskeln in lebhafter brownscher Bewegung. Die TeilchengroBe
schwankt bei Hevealatex zwischen 0,5 bis 2 fl' wenn auch ab und zu
kleinere odeI' groBere Partikeln beobachtet werden 4 ). Die Teilchen im
1) Archief 3, 408. 1919.
2) Weber: Gummizeitg.17, 296.1903; die gegenteiligeMeinung: Hinrichsen
u. Kindscher: B. 42, 4329. 1909.
3) Tw.iss: J. Soc. Chern. Ind. 1919, 47. T.
4) Bobilioff: Archief 3, 374. 1919.
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Milchsaft von Funtumia elastica sind kleineI'. 1m Durchschnitt betriigt
deren Teilchengr6Be 0,5 fl. Das spezifische Gewicht des Milchsaftes betriigt im Mittel 0,99, hangt abel' vom Kautschukgehalt und auch von
del' Natur und Menge del' im Serum ge16sten Substanzen abo Wahrend
del' Kautschukgehalt des Milchsaftes betrachtlichen Schwankungen
unterworfen ist, ist das spezifische Gewicht des Serums ziemlich allgemein konstant 1 ). Es ist abervorgeschlagen worden, den Kautschukgehalt des Milchsaftes durch Bestimmung des spezifischen Gewichtes zu
ermitteln. Vernet 2 ) stellte eine Anzahl von Tabellen auf, in del' das
spezifische Gewicht und del' Kautschukgehalt in Zusammenhang gebracht waren. Eaton erfand ein Latexometer, eine Art Hydrometer
und arbeitete eine Skala aus, die die entsprechenden Kautschukmengen
ersehen laBt. Das spezifische Gewicht des Latex sei abhangig von den
Mengenverhaltnissen an Kautschuk, s = 0,913 und an Serum s = 1,0170
bis 1,0226 3 ).
Obwohl schon vorher vermutet wurde, daB die Beziehung zwischen
spezifischem Gewicht und Kautschukgehalt nicht linearer Natur sei,
schloB de Vries, daB das nul' im Falle von verdiinntem Latex del' Fall
sei, wahrend bei unverdiinntem Latex zwischen spezifischem Gewicht
und Kautschukgehalt eine direkte Proportion bestehe.
Stevens 4 ) berichtet von einem Fall, in welchem das ... ,Metrolac",
Hydrometer (eingefiihrt von del' "Rubber Growers Associ~tion") durch
ein Jahr zur Bestimmung des Kautschukgehaltes benutzt wurde und in
dem sich eine Differenz del' Bestimmungen von del' tatsachlichen Kautschukausbeute von nul' 1 % ergab.

Koagulation.
Del' ProzeB, durch welchen del' Kautschuk gew6hnlich aus Latex
erhalten wird, ist die Koagulation, ein ZusammenflieBen del' Partikelchen zu gr6Beren Massen. Beadle und Stevens") beschreiben in einer
Studie uber Hevealatex 3 Arten del' Aggregation del' Teilchen: Sahnebildung, Flockung und reine Koagulation. Die Sahnebildung erfolgt
durch Bildung von Aggregaten von geringer Teilchenanzahl. Nach
Abscheidung del' Sahne laBt sich durch Umschutteln del' urspriingliche
Latex anscheinend wieder herstellen, unter dem Mikroskop sieht man
jedoch, daB das nicht del' Fall ist, sondel'll daB die Teilchen kleine
Gruppen gebildet haben, die keine brownsche Bewegung mehr zeigen.
Bei del' Flockung sind die Aggregate viel gr6Ber und erinnel'll an Flocken
odeI' Gerinnsel. Normale Koagulation, wie sie in den Plantagen durch1) de Vries: Archief 3, 183. 1919.
2) Le Caoutch. et la G. P. 1910, 4558.
3) de Vries: a. a. O.
4) Bull. R. G. A. 1, 44. 1919.
5) Int. Congo Appl. Chern. 9, 35. 1912.
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gefUhrt wird, ist charakterisiert durch die Bildung eines kompakten
Klumpens. Nach Schidrowitz 1 ) bleibt die kugelige Gestalt der Teil.
chen im Kautschuk nach der Koagulation erhalten, was als Argument
fUr das Vorhandensein von festem Kautschuk in dem Milchsaft beniitzt
werden kann. Diese Ansicht erhiilt noch weitere Unterstiitzung durch
die Beobachtung von Beadle und Stevens 2 ), daB im Faile von Hevealatex die Aggregate unregelmii,Big aussehen, wahrend der Milchsaft von
Ficusund Castilloa glatte Aggregate bildet, wie durch die Vereinigung
von fliissigen oder plastischen Teilchen.
Die Koagulation wird sowohl durch Erhitzen als auch durch Sahnebildung, als auch durch Zusatz von geeigneten Reagenzien, als auch
schlieBlich durch natiirliche Veranderungen des Latex bewirkt, und
jede dieser Methoden wird bei der Gewinnung des einen oder anderen
Wildkautschuks verwendet.
Der Milchsaft der meisten Arten koaguliert beim Erhitzen, besonders wenn zwischen dem Zapfen und dem Erhitzen eine gewisse Zeit
verstl'ichen ist. Die Sahnebildung, die ja eigentlich eine Trennung
durch die Schwerkraft ist, tritt dagegen nur bei ganz bestimmten Arten
ein und ist ganz analog der Abscheidung der Sahne der Kuhmilch. Der
Latex von Castilloa elastica und von Ficus elastica neigt besonders
leicht zur Sahnebildung, und dieser ProzeB kann durch Verdiinnung
oderdurch Zentrifugieren beschleunigt·werden. Die a bgesch6pfte Sahne bildet dann eine weiche Paste, die zu einem transparenten Sheet eintrocknet.
Koagulation durch Zusatz von Reagenzien ist das ailgemein gebrauchte Verfahren auf den Plantagen und wird auch von vielen Eingeborenen bei der Gewinnung von Wildkautschuk angewandt.
Merkwiirdigerweise werden nicht aile Arten Milchsaft durch das
gleiche Reagens zum Koagulieren veranlaBt. Z. B. wird Latex von
Hevea brasiliensis durch Zugabe von kleinen Mengen Essigsaure (3 cm 2
pro Liter Latex) koaguliert, wahrend der von Funtumia elastica, Ficus
elastica und Castilloa elastica durch Saure nicht koaguliert wird.
Dagegen wird z. B. Milchsaft von Funtumia elastica durch Zustaz von
Formaldehyd koaguliert, wahrend ein solcher Zusatz die Koagulation
von Hevealatex verhiitet 3 ). Die Mehrzahl der Milchsaftsorten koaguliert beim Stehen, und wenn nicht besonders Vorsorge getroffen wird,
tritt auch in gewissem MaBe Faulnis ein.
trber die Ursache der Koagulation sind verschiedene Ansichten laut
geworden. Die Neutralisation der elektrischen Ladung der Partikel
wurde als brauchbare Erklarung herangezogen. Doch zeigte Spence 4 ),
daB sowohl bei Funtumia- als auch bei Heveamilchsaft die elektrische
1) J. Soc. Chern. Ind. 28, 6. 1909.

2) a. a. O.
• ) Schidrowitz u. Kaye: J. Soc. Chern. Ind. 28, 1264. 1907.
4) 1. R. J. 36, 233. 1908.

