Konstruktion einer Schlenk-Vakuumlinie
Joseph S. Gregar
In diesem Papier wird Schritt für Schritt erklärt wie man eine 4-fach Schlenk-Vakuumlinie baut. Es enthält ebenfalls auch
Hintergrund und Geschichte über Wilhelm Johann Schlenk, seinen Erfinder und Namensvetter. Joe Gregar teilt zusätzlich
weitere Glasbläsertechniken mit den Lesern.
Was ist ein Schlenk-Verteiler?
Die Schlenk-Leitung, die auch als Vakuum- / Gasverteiler bekannt ist, ist eine weit verbreitete chemische Apparatur. Es
besteht aus zwei Sammelleitungen, die mit mehreren Anschlüssen (Ventilen oder Hähnen) verbunden sind. Eine Leitung ist mi
gereinigtem Inertgas und die andere mit einer Vakuumpumpe verbunden. Das Inertgas wird durch einen Ölbubbler geleitet
und Lösungsmitteldämpfe und gasförmige Reaktionsprodukte werden durch eine Kühlfalle geleitet, um die Vakuumpumpe
mit flüssigem Stickstoff oder Trockeneis und Aceton zu schützen. Spezielle Absperrhähne oder Teflonhähne ermöglichen die
Wahl von Vakuum oder Inertgas, ohne dass die Probe an einer separaten Leitung platziert werden muss. Schlenk-Linien sind
nützlich, um luftempfindliche Verbindungen sicher und erfolgreich zu bearbeiten, insbesondere die Substanzen, die schnelle
oxidieren, sich entzünden oder explodieren oder zerfallen und unbrauchbar gemacht werden könnten.
Wer hat es erfunden?
Wilhelm Johann Schlenk (22. März 1879 - 29. April 1943) war Chemiker, geboren in München Deutschland, wo er auch
Chemie studierte. Schlenk arbeitete 1919 an der Berliner Universität. Er war Organiker und entdeckte um 1917
Organolithiumverbindungen. 1917 gewann er den Lieben-Preis. Er untersuchte u.a freie Radikale und Carbonionen und
entdeckte, dass Organomagnesiumhalogenide Teil eines komplexen chemischen Gleichgewichts, das als SchlenkGleichgewicht bekannt ist. Heute ist Schlenk vor allem für die Entwicklung von Techniken zur Behandlung von
luftempfindlichen Verbindungen und für seine Erfindung der Schlenk-Kolben und der Schlenk-Linie bekannt.
Warum eine Schlenk Line benutzen?
Schlenk-Linien sind nützlich, um luftempfindliche Verbindungen sicher und erfolgreich zu bearbeiten. Das Vakuum wird auch
häufig verwendet, um die letzten Spuren von Lösungsmittel aus einer Probe zu entfernen. Vakuum- und Gasverteiler haben
oft viele Anschlüsse und Leitungen, und mit Sorgfalt können mehrere Reaktionen oder Operationen gleichzeitig ausgeführt
werden. Wenn die Reagenzien sehr oxidationsanfällig sind, können Spuren von Sauerstoff ein Problem darstellen. Dann muss
das Inertgas zur Entfernung von Sauerstoff unterhalb der ppm-Konzentration gereinigt werden, indem es durch einen
Reduktionskatalysator geleitet wird. Dies ist üblicherweise eine Säule aus Kupfer (I) - oder Mangan (II) -oxid, die mit in dem
Inertgas vorhandenen Sauerstoffspuren reagiert.
Viele verschiedene Designs
Der Schlenk-Verteiler enthält ein Doppelverteilersystem, einen Verteiler für Vakuum und einen zweiten Verteiler für Inertgas.
Diese werden durch Hochvakuumventile miteinander verbunden. Verschiedene Kataloge bieten viele verschiedene Designs,
Stile und Größen von Schlenk Vakuumverteilern.
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Das Gregar Design
Das Gregar-Design ist sehr kompakt und standardisiert, mit allen
Ventilen in einer Richtung. Die Verteiler sind mit TeflonHochvakuumventilen mit relativ kurzen Ansatzrohren verbunden.

Vorbereitungen
Bereiten Sie alle Teile vor dem Zusammenbau vor.
1) Machen Sie eine Zeichnung in voller Größe von beiden Leitungen, die alle Ansätze zeigen.
2) Alle Rohre und Bauteile werden mit Reinigungsmittel gewaschen und vor Gebrauch in deionisiertem Wasser gespült.
3) Die Enden der Rohre werden mit einem Glasmesser geschnitten. Die Messermarken werden dann in der Flamme entfernt,
bevor die Enden feuerpoliert und aufgetrieben werden, um sie an die Verteilerleitungen anzuschmelzen.
4) Legen Sie die Leitungsteile auf die Zeichnung und markieren Sie alle Ansatzpunkte. Ich mache zuerst eine kleine Markierung
mit einem Permanentmarker und dann mit einem kleinen Diamantkugelschreiber (z.B. von einem Dremel) für eine
dauerhaftere Markierung. Diese kleine Markierung wird entfernt, wenn das Loch für das Ansatzrohr hergestellt wird.
Beginnen Sie mit dem Schutzgasleitung
Ich bevorzuge polierte O-Ring-Kugelschliffe für die Enden meiner Verteiler. Die Verwendung der Kugelschliffe ermöglicht die
Herstellung von dichten Dichtungen an den Enden, erlaubt aber auch das Einsetzen einer langstieligen Bürste zu
Reinigungszwecken.
Stellen Sie Ihre Gasleitungen her indem Sie die Kugelschliffe an mittelwandiges Glasrohr, AD 19 mm, anschmelzen. Dies ist die
üblicherweise die bei den Kugelschliffen 28/25
verwendete Rohrgröße. Passen Sie die Gesamtlänge
des Verteilers der Zeichnung an.

Verwenden Sie ein Durchgangs-Teflon-Hochvakuumventil mit 4 mm Bohrung. Die Ausrichtung des Ventilsitzes ist sehr wichtig.
Der Ventilsitz sollte so installiert werden, dass er der Vakuumquelle zugewandt ist. Daher muss das obere Ansatzrohr am
Ventil gewechselt werden. Vorsichtig mit einem Handbrenner erhitzen und das Ansatzrohr entfernen und ein neues Rohr AD 9
mm, Wd. 1,5 mm ansetzen. Diese neue Röhre wird dann gemäß dem Foto erwärmt und gebogen. Die zwei Ansatzrohre
werden gemäß Zeichnung auf Länge geschnitten.
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Anbringen der Ventile
Befestigen Sie das Leitungsrohr in einem Stativ und schmelzen Sie die Ventile auf der Oberseite der Leitungen an den
eingeritzten Markierungen an (die Leitung wurden gemäß Zeichnung markiert). Denken Sie daran, das Belüftungsventil an der
Oberseite der Schutzglasleitung hinzuzufügen und im Ofen zu tempern.

Eine Technik zum Verbinden der Ventile mit den Gasleitungen (Verteilerrohr)
1) Vorheizen des Gasrohres im Bereich des markierten
Ansatzbereiches mit einer Brauseflamme des Handbrenners.
2) Mit einer ziemlich scharfen Brenngas-Sauerstoff-Flamme einen
ovalen Bereich auf der Oberseite des Verteilers erwärmen, wo Sie das
Loch für das Ventil haben wollen. Wenn dieser Bereich warm ist,
blasen Sie vorsichtig eine Blase, aber lassen Sie sie nicht aufplatzen.
Die Größe der Heizfläche sollte etwas kleiner sein als der Durchmesser
der Bördelung, die am Ende des zu befestigenden Ventilrohrs
vorbereitet wurde. Beim Aufblasen der Glasblase, passen die Seitenwände der Blase dem Ventilrohr an. Wenn es nicht passt,
erwärmen Sie die Glasblase und blasen Sie sie erneut etwas größer auf.

3) Beide Brennstoffe am Handbrenner reduzieren, um eine kleinere und
kühlere Flamme zu erhalten. Richten Sie die Flammenspitze vorsichtig über
die Oberseite der Blase und erwärmen Sie die obere Mitte der Blase
vorsichtig, bis sie flach ist.

Lassen Sie die abgeflachte Blase abkühlen. Stellen Sie eine kleine scharfe Flamme ein und erhitzen Sie die obere Fläche der
Blase; wenn diese weich ist, ziehen Sie diesen flachen Abschnitt mit einem kleinen Glasstab oder einer Pinzette heraus.

(Foto # 12, 13)
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4) Wenn nötig, erwärmen und das Loch mit einem dünnen Graphitstab auftreiben.

5) Beachten Sie den Rand am Loch, an den Das Ventilrohr
angeschmolzen wird.

6) fertig gestellter Ansatz

Bauen des Vakuumverteilerrohres
1) Bereiten Sie die 90-Grad-Ventile für den Vakuumverteiler vor.
Der Ventilsitz muß zur Vakuumquelle zeigen.

2) Schmelzen Sie den Gewinde-Vakuumadapter an der Oberseite eines Ventils an,
setzen Sie ein 9-mm-Stab als Stütze an und kühlen Sie das Bauteil im Ofen.

3) der fertige Vakuumverteiler.
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Fertig gestellte Verteiler
Die einzelnen, zusammengebauten Vakuum und
Schutzgasverteilerleitungen.

Vorbereitung der Montage
Montieren Sie die zwei Verteiler auf einem Gittervakuumgestell oder zwei Stativgestellen. Seien Sie sehr genau in der
Ausrichtung der beiden Verteiler vor Beginn des Vebindens der beiden. Stellen Sie sicher, dass sie gerade und parallel
zueinander sind, der Abstand zwischen ihnen gibt die richtige Ausrichtung für die Platzierung und Höhe der Ventile.

(Fügen Sie Fotos # 22, 23, 24 ein)

Die beiden Verteiler werden miteinander verbunden, indem U-Rohre als Verbinder
verwendet werden. Mittelwandiges Rohr mit AD 9 mm zu U-Rohren für die
Verbindungsstücke biegen. Der Abstand oder die Breite zwischen den Rohrenden
muss mit dem Abstand zwischen den Gas- und Vakuumventilrohren
übereinstimmen. Sie können das U-Rohr mittig mit Schlaucholiven, Schliffen oder
Flanschen ergänzen. Halten Sie deren Länge auf einem vernünftigen Minimum, um
nicht zu viel Volumen zu haben.
Schneiden Sie die U-Rohre auf passende Länge

Führen Sie eine Übung vor dem Anschmelzen durch
Halten Sie das U-Rohr an seinem Platz und benutzen den
Handbrenner ohne Flamme zum Üben. Wenn Sie diese Übung
durchführen, können Sie feststellen, wo Sie möglicherweise
enge Stellen haben, die Sie mit Ihrem Handbrenner nicht
erreichen könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind,
das Rohr für eine vollständige Veschmelzung zu erhitzen. Sie
möchten keinen Bereich teilweise verschmolzen haben, was zu
einem Leck führen könnte. Sie können auch feststellen, wo Sie
versehentlich andere Teile des Verteilers mit der Flamme
getroffen werden könnten. Diese könnten „Flammsprünge“
erzeugen, die kleine Spannungsrisse sind. Wenn Sie wissen, wo
sich die Problemstellen befinden, können Sie diese vorwärmen
und während des Bearbeitung besonders aufmerksam
beobachten.
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Verbinden Sie die U-Rohre sowohl mit den Inertgas- als auch den
Vakuumarmen der jeweiligen Ventile.

Ergänzende Bauteile
Es gibt ein paar Bauteile, die Sie in ein gutes Schlenk-Vakuumverteilersystem
integrieren möchten. Eine ist eine Flüssig-Stickstoff-Kühlfalle, um Gase zu
kondensieren, damit sie Ihre Vakuumpumpe nicht erreichen. Ein weiteres ist ein
Öl-Bubbler, um den Fluss des Inertgases durch das System visuell zu messen.
Beachten Sie, dass dieser Bubbler ein Rückschlagventil hat, um zu verhindern, dass
Mineralöl in Ihr System fließt, wenn Sie den Gasdruck verlieren.

Fazit
Es war meine Absicht, zu zeigen und zu unterweisen, wie man ein komplexes Schlenk-Vakuumsystem einfach herstellt. Wir
mussten sie alle schon einmal herstellen. Sie können etwas problematisch sein mit den vielen verschiedenen Ansätzen und
damit der damit entstehenden Spannung. Die vorgestellte Version erlaubt Ihnen, alle Teile vorher zusammenzubauen und
sich anschließend nur um das Verschmelzen der kleinen Rohre zu sorgen, die an den Ventilen oder den Hähnen angebracht
werden. Dies verhindert das Einbringen von Spannung in die Gas-Verteiler.
Ich hoffe, Sie werden diese Techniken, die ich hier geteilt habe, ausprobieren und Ihre nächste Schlenk-Anlage auf diese
Weise gestalten. Sie werden feststellen, dass es Stress reduzierend und eine lustige Arbeit ist.
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