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Langkettige n-Alkane werden aus Lösungen stark präferentiell an 

Graphitoberflächen adsorbiert, so daß schon in verdünnten Lö-

sungen eine komplette Monoschicht gebildet wird. Aus diesem Ad-

sorptionsverhalten wurde von Groszek auf starke Wechselwirkun- 

gen zwischen der hexagonalen Graphit-Basisfläche und den ein-

zelnen n-Alkan-Molekülen geschlossen. Zur Überprüfung dieser 

Annahme haben wir nun genaue Messungen der Adsorptionsenthalpie 

aus stark verdünnten Lösungen langkettiger n-Alkane in ver-

schiedenen Lösungsmitteln durchgeführt. Für diese Messungen ver-

wendeten wir die Durchflußanordnung eines Sorption Microcalori-

meters, Typ 2107 von LKB (Wärmeflußkalorimeter in Zwillingsan-

ordnung). Die beobachteten Wärmemengen lagen zwischen 3 mJ und  

1 J, die Meßgenauigkeit betrug über den ganzen Bereich etwa  

± 3 %. Als Adsorptionsmittel wurde Graphon (ein graphitierter 

Ruß) verwendet. 

Isothermen der integralen Adsorptionsenthalpie aH von n-C22H46 

aus Lösungen in Heptan sind in Abb.1 dargestellt. Sie besitzen 

im Bereich geringer Konzentrationen einen ausgeprägten Wende-

punkt. Aus der geringen Adsorptionstendenz im Bereich hochver-

dünnter Lösungen und dem steilen Anstieg der Isothermen in der 

Umgebung des Wendepunktes läßt sich schließen, daß für die Ad-

sorption starke laterale Wechselwirkungen zwischen benachbarten 

Kettenmolekülen auf der Oberfläche maßgebend sind und daß daher 

die übliche Langmuir-Beschreibung der Adsorption aus Lösungen 

für diese Systeme physikalisch nicht gerechtfertigt ist. Die 

Lage des Wendepunktes hängt auch vom verwendeten Lösungsmittel 

ab (s. Abb.2). 
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           Abb. 2 

aH für n-C22H46 

aus verschiedenen 

Lösungsmitteln an 

Graphon bei 25,1oC 

 

 

 

 

 

 

Die Stärke der präferentiellen Adsorption nimmt mit steigender 

Kettenlänge der n-Alkane deutlich zu. Für Lösungen von n-C32H66 

in Heptan konnten wir zeigen, daß bei 25 oC bereits bei einem 

Molenbruch <10-4 das Plateau der Isotherme erreicht ist. Auch 

ist im Gegensatz zu C22H46 die Desorption von C32H66 langsam. 

Sie folgt innerhalb der Meßgenauigkeit einem Geschwindigkeits-

gesetz 1. Ordnung. Die starke Abhängigkeit des Adsorptions- 

und Desorptionsverhaltens von der Kettenlänge ist von Interesse 

in Hinblick auf Fragen der Adsorption von Hochpolymeren. 


