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Einleitung 

Nach der klassischen Einceilung werden bei den Huminstoffen die saurelos
lichen Fulvo- und die saureunlOslichen Huminsauren unterschieden. Je langer 
roan sich mit der Untersuchung dieser 5toffgruppen beschaftigte, desto mehr 
stellt man fest. daR ein kontinuierlicher übergang zwischen diesen beiden Grup
pen besteht. 

Zur Untersuchung der Huminstoffe und des Humifizierungsprozesses sind 
verschiedene Fraktionierungsmethoden angewandt worden. Kyuma (4) führte 
fraktionierte Fallungen der Huminsauren in basischer Losung mit Alkohol aus. 
Er steigerte diese Konzentration von 12,5 bis SO % (v/v) durch Zugabe von abs. 
Athanol zu der alkalischen Losung. 

Salfeld (S) fraktionierte Huminsauren eines Tschernosems durch aufeinander
folgende Extraktion mit wasserhaltigem Tetrahydrofuran mit einem Wasser
gehalt von S, 10 und 20%. Sowden (9) fraktionierte Fulvosauren eines Podsols 
durch Zugabe van steigenden Mengen an PbH , BaH, CuH-Ionen und untersuchte 
die erhaltenen Fraktionen auf ihre Eigenschaften als Carbonsauren und Phe
noIe. Martin (6) fraktioníerte die Fulvosauren eines Podsols, indem er deren 
unterschiedliche L6slichkeit in Tetrahydrofuran ausnützte; er untersuchte die 
Prozesse der Humifizierung mittels Bestímmung der funktionellen Gruppen der 
erhaltenen Fraktionen. 

Verschiedene chromatographische Methoden sind zur Fraktionierung der 
Huminsauren und ebenso zu der der Fulvosauren angewandt worden. 

Weitere Fraktionierungen sind durch die Verteilung des Molekulargewichtes 
mittels Ultrazentrifuge und durch Gelfiltration mit Sephadex (1, 7) vorgenom
roen worden. 

In der vorliegenden Untersuchung wird die Fraktionierung der Humin
stoffe eines Podsols durch Dialyse bearbeitet, wobei eine nahere Charakterisie
rung der Humin- und Fulvosaurenfraktionen durchgeführt wird. 
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Experimenteller Teil 

Material: Für die Versuche wurde der B-Horizont eines Podsols (Vollbüttel 
b. Braunschweig, Deutschland) benutzt. Der Boden wurde sorgfaltig zerkleinert 
und schlieBlich dureh ein 1 mm Sieb gesiebt. Extraktion der Fulvosauren: 1 kg 
der Bodenprobe wurde mit 3 1 1 n-5alzsaure 3 Stunden geschüttelt. Nach Zu
gabe van Kaliumbisulfat (um die Tonsubstanz auszuHillen) und Dekantieren 
wurde bei 3000 rpro zentrifugiert. Mit 5 n-Natronlauge wurde die Losung 
auf pH 4 gebracht und dadurch die Fulvosauren ausgefallt. Nach nochmaliger 
Zentrifugation wurde der Niederschlag in 0,1 n-NaOH gelost und bei 
17 000 rpro 30 Minuten wiederum zentrifugiert. Die überstehende Losung 
wurde mit Salzsaure bis zu einem pH-Wert von 4 angesauert und der aus
gefallene Niederschlag bis zur CI--Freiheit gegen Wasser dialysiert. Die im 
Dialysator verbleibende dunkelbraune Losung wurde mit Dowex 50 (H-Form) 
geschüttelt, von dem Umtauscher abgetrennt und durch eine Kolonne mit 
Dowex 2 (OH-Form) perkoliert. Von dem Perkolat wurde im Vakuum das 
Wasser abdestilliert und der Rückstand anschlieEend im Hochvakuum getrock
net. 

Extraktion der Huminsauren: 1 kg der Bodenprobe wurde mit 3 1 
0,1 n-NaOH gesehüttelt und die Losung nach Zugabe von Kaliumbisulfat zentri
fugiert. AnschlieEend wurden nach Ansauern mit Salzsaure auf einen pH-Wert 
von 1 die Huminsauren ausgefallt. Diese wurden dann 4- bis 5mal in Natron
lauge ge16st und mit Saure gefallt. Der Niedersehlag wird schlieElich wieder in 
0,1 n-Natronlauge gel6st und bei 17000 rpm zentrifugiert. Nach Ansauern mit 
Salzsaure auf einen pH-Wert von 1 wurde bis zur CI--Freiheit gegen destil
liertes Wasser ,dialysiert. Von ,dcm Dialyserückstand wurde das Wasser ab
destilliert und die zurückbleibenden Huminsauren iro Hochvakuum ·getrocknet. 

Methoden 

5 g Fulvosauren werden in 150 mI dest. \Vasser ge16st und in einem Schlaueh 
gegen dest. Wasser dialysiert. AHe 48 Std. wird die AuflenlOsung (Dialysat) 
gesammelt und im Vakuum eingedampft. Insgesamt wurden 5 Fraktionen 
abgenommen. 

5 g Huminsauren werden in 50 mi 0,1 n-NaOH geloSt und dureh Dowex 2 
(OH-Form) und durch Dowex 50 (H-Form) perkoliert. Das Perkolat wurde 
auf 100 mi gebracht und in einem Dialysierschlauch gegen 0,2 n-NaOH dialy
siert. Das Dialysat wurde alle 48 Stunden gesammelt und dureh Dowex 2 und 
Dowex 50 perkoliert. Das Eluat ist im Vakuum zur Trockne eingedampft 
worden. Aueh in diesem Falle sind 5 Fraktionen gesammelt worden. 

Von den versehiedenen Fraktionen sind 1 mg der Probe und 200 mg KBr in 
einer Vibrationsmühle gemismt, eine Stunde bei 110° C getrodmet und dann 
zu einer Tablette gepreEt worden. Die Spektren wurden gegen eine gIeich-
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behandelte KBr-Tablette mit emem Perkin Elmer Infracord 137 aufge
nommen. 

Die Fulvosauren wurden potentiometrisch titriert. Dazu wurden 50 mg in 
75 mI Wasser gelOst und mit 0,02 n-NaOH in einem Beckman Mod. 8509 
Potentiometer titriert. 

Bei den Huminsauren wurdc 'ebenfalls eine poten~iometl'ischc Titration 
durchgeführt. 50 mg Huminsauren wurden in 25 mI 0,1 n-NaOH gelOst und 
nach Perkolieren durch Dowex 2 und Dowex 50 auf ein Volumen von 75 mI 
gebracht. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die IR-Spektren der ursprünglichen Fulvosaure und der 5 Fraktionen sind 
in Abbildung 1 wiedergegeben. 

Das Spektrum der ursprünglichen Fulvosaure (AF) zeigt die üblichen Banden 
bei 3420, 1720, 1610 und 1250 cm-l. Diese Banden werden allgemein den OH-, 
C=O-, C=C- und C-O-Schwingungen zugeordnet. Alle diese Banden sind 
auch in den Spektren der dialysierten Fraktionen festzustellen. Die Hohe der 
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Abbildung 1 

IR-Spektren der ursprünglidJ.en Fulvosaure un,d der 5 Fraktionen 

IR-spektra of the original fulvic acid and the 5 fractions 
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Banden der C=O-Gruppen bei 1720 cm-1 der Fraktionen nirnmt ah, wiihrend 
die Hühe der anderen Banden gleichgeblieben ¡sto 

Der Gehalt an Carboxylgruppen nirnrnt von der ersten bis zur fünften 
Fraktion ab, wenn man die Bande bei 1720 cm-1 Carboxylgruppen zuordnet. 
Damit kann ein Zusamrnenhang zwischen dem Gehalt an CarboxyIgruppen 
und der Dialysiergeschwindigkeit festgestellt werden. Der Unterschied der 
Dialysiergeschwindigkeit kann m6g1icherweise auch auf einer zunehmenden 
Grofie der Teilchen heruhen. Wenn dieses zutriffi, hahen die niedermolekularen 
Anteile von den Fulvosauren einen heheren Gehalt an Carboxylgruppen. 

In Abbildung 2 sind die Neutralisationskurven der verschiedenen Fraktionen 
angegeben. 

Es besteht eine gute Korrelation zwischen dem Gehalt an CarboxyIgruppen, 
die aus den IR-Spektren hervorgehen, und der Neutralisationskapazitat. 

Die Abbildung 3 zeigt die IR-Spektren der fünf Fraktionen und der ur
sprünglichen Huminsauren. 

Wie im Falle der Fulvosauren beobachtet man auch bei den Huminsaure
fraktionen eine Abnahme der Carboxylgruppen, da die Hohe der entsprechen
den Bande mit der Dauer der Dialyse fortlaufend abnimmt. 
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Abbi1dung 2 
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Neutralisationskurven der ursprünglichen Fulvosaure und der 5 Fraktionen 

Neutralization curves of the original fulvic acid and of the S fractions 
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Abbildung 3 
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IR-Spektrcn der ursprünglichen Huminsaurenfraktiún (AH) und dcr durch Dialyse erhaltenen 
5 Fraktionen 

IR-spcctra of the original hum!c acid fraction (AH) and of thc 5 fract.Íons separated by 
dialysis 

Die Kurven der potentiometrischen Titration der Huminsaurenfraktionen 
sind in Abbildung 4 angegeben. 

1m Gegensatz zu den Fulvosauren nirnmt die Neutralisationskapaziüit und 
das Saureaquivalent mit fortschreitender Dialyse zu. Kumada (S) nndet eben
falls mit fortsehreitender Humifizierung eine Zunahme der Neutralisations
kapazitat. 

Die Neutralisationskapazitat verHiufl mit clem Saurcaquivalent parallel. Die 
Acidirat der Huminsauren kann dureh Carboxyl- und Hydroxyl-Gruppen 
verursacht werclen. Bei einer naheren Betrachtung der Kurven der porentio
metrischen Bestimmungen (Abb. 2 und 4) stellt man fest, dal1 die Kurven der 
Fulvosauren nur einen Wendepunkt bcsitzen. Dagegen weisen die Kurven 
der Huminsauren, mit Ausnahme der ersten Fraktion, zwei Wcndepunkte auf, 
die dureh die Neutralísation von starker oder sehwaehcr sauren Gruppcn, wie 
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Abbildung 4 
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Neutralisationskurven der ursprünglichen Huminsaurenfraktion und der dunh Dialysc 
abgetrcnntcn 5 Fraktionen 

Neutralization curves of the original humic acid fractiQn and thc 5 fraccioos separated 
by dialysis 

CarboxyI- und phenolischen HydroxyIgruppen, ve¡ursacht werden konnen. So 
sind auch in den Infrarotspektren (Abb. 1 und 3) die Banden der Hydroxyl
gruppen bei 3420 cm-1 bei den Huminsauren ausgepragter als bei den Fulvo
sauren. 

In übereinstirnmung mit diesen Ergebnissen erfolgt bei der Reduktion der 
Carboxylgruppen in Fulvosauren eine erhebliche Abnahme der Neutralisations
kapazitat (6). Bei den Huminsauren konnte keine vollstandige Reduktion erzielt 
werden. Bei der Reduktion verschiebt sich hier das Verhaltnis der Sauerstoff
funktionen zu Gunsten der OH -Gruppen. 

Geht man von der mehrfach geaufierten Vorstellung aus, dafi im Verlaufe 
der Bildung der Huminstoffe die hohermolekularen Anteile sich durch Konden
sationsreaktionen aus niedermolekularen Verbindungen aufbauen, so ist der 
Prozefi mit dem Verlust an Carboxyl- und der Zunahme an Hydroxylgruppen 
verbunden. Dahei setzt man voraus, dafi die Fulvosauren niedermolekulare 
Anteile einer polymerhomologen Reihe der Huminstoffe und der Huminsauren 
deren hohermolekulare Glieder sind. 

Diese Vorstellungen sind in übereinstimmung mit einem schematischen Mo
dell von Larina und Kasatochkin (2), die den Aufbau dieser Fraktionen aus 
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einem aromatischen Kern mit auBeren Seitenketten, an denen sich die funktio
neHen Gruppen, wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen befinden, beschrieben. 

Nach Kononowa (3) gilt diese Struktur für beide Fraktionen. In den Fulvo
sauren herrschen die Seitenketten über die Kerne, in den Huminsauren dagegen, 
die Kerne über die Seitenketten vor. Je nachdern, ob die HydroxyIgruppen an 
der Seitenkette oder im Kern vorhanden sind, erhühen diese funktionellen 
Gruppen die Acidiúit der Hurninsauren. 

z u s amm en f a ss u n g 

Die Fulvosauren und Huminsauren eines Podsols werden durch Dialyse in 
5 Fraktionen getrennt. Es werden IR-Spektren und die Neutralisationskurven 
jeder der isolierten Fraktionen gemessen und verglichen. Aus den Ergebnissen 
wird geschlossen, daB in den Fulvosaurenfraktionen die Aciditat hauptsachlich 
durch CarboxyIgruppen verursacht wird, deren Anzahl in Fraktionen, die 
durch Dialyse gewonnen werden, mit fortschreitender Zeitdauer abnimmt. Bei 
den Fraktionen der Huminsauren findet mit Fortschreiten der Dialyse ebenfalls 
eine Abnahme der Carboxylgruppen statt, wahrend jedoch die Neutralisations
kapazitat zunimmt. Dies bedeutet, daB die Aciditat zunehmend durch pheno
lische HydroxyIgruppen verursacht wird. Unter Zugrundelegung gewisser 
Modellvorstellungen ist somit das Fortschreiten der Humifizierung mit einer 
Abnahme des Gehaltes an Carboxyl- und einer Zunahme an HydroxyIgruppen 
verbunden. 
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Fractionation of Humic Substances of a Podzol by Dialysis 

by F. Martin-Martinez 

The fulvic and humic acids of a podzol were fractionated into five fractions by 
means of dialysis. In each fraction the process of humification was studied through 
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IR-spectra and the curve of neutralizatían. In the fractions of the fulvic acids, the 
acidity is due ro the carboxyl groups and with the progress of humification ane 
observes a decrease of these groups. On the contrary, in the fractions of the humic 
acids arre observes a decrease in the carboxyl groups with the progress of humi:6.cation 
but the neutralizatian capacity increases. This means thar the acidity is caused in the 
humic acids by the phenolic OH groups. In both cases the humincation progresses 
with a 1055 of carboxyl graups and a gain of OH graups. [3189] 


