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der letzten Tropfen Sehwefels~ure nieht fortw~hrend umzuriihren, sondern
diess erst dann thut, nachdem man die W~rkung des TrSpfchens Sehwefels~ure, wo solches hinfMlt, beobachtet hat, indess die Fltissigkeit noah
vom vorherigen Umrtlhren leicht bewegt ist. W~hrend der Operation
erh~lt man den Inhalt der Sehale dutch eine untergestellte Lampe auf etwa
100 °. - - So ausgefiihrt, mSgen noch die Resultate einiger Versuche
Stelle finden. Verwendet wurden eine LSsung von kohlensaurem Kali:
1 CC. - - 0.036 Grin. kohlensaurem Kali und eine titrirte Schwefelsaure: 1 CC. entsprechend 0,038294 Grm. SehwefelsSure.
CC. der kohlens.1
t
CC.
100 CC. kohlens. KalilSsnng
Kalil5sung f erforderten LSchwefelsaure enthalten Grin. kohlens. Kali
1.
5
2.85
3,662
2.
10
5,6
3,598
3.
20
11,2
3,598
4.
25
14,0
3,598
5.
30
16,9
3,619
berechnet: 3,6 Grin.
Aachen, den 19. November 1862.

Ueber eine Methode zur Bestimmung der Salpeters~ure und
der salpetrigen S~ure.
Yon

A. Vernon Harcourt. 1)
Im Laufe einiger Untersuchungen fiber die alkalischen Hyperoxyde 9)
hatte ich Veranlassung, die Menge Stickstoff in einer Mischung yon
salpetersaurem und salpetrigsaurem Kali zu bestimmen. Da fiir diesen
Zweck keine passende Methode vorlag, so war ich genSthigt, auf dem
Wege des Experimentes eine solche aufzusuehen. Die, zu welcher ich
gelangte und welehe sich in der bereits erw~hnten Abhandlung kurz
mitgetheilt finder, gibt sehr genaue Resultate und wird sich bei der
Bestimmung der Nitrate und Nitrite, womit diese aueh immer gemiseht
sein m~gen, nlltzlieh erweisen.
Unterdessen ist eine Methode yon Prof. S c h u 1z e 3) publicirt worden,
die sich nur in einem wichtigen Puncte yon der yon mir befolgten
unterseheidet, n~mlich in der Anwendung platinirten Zink's an Stelle
1) ¥on dem ¥erfasser in englischer Sprache mitgetheilt.
2) Jouru. Chem. Soc. Yol. 16, p. 289.
s) Chem. Centralbl. 1861. Nr. 53.
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yon Zink und Eisen. Eine kurze Mittheilung fiber diese letztere
Methode und ihre Resultate wird indessen auch jetzt noeh gestattet sein. - Es war schon lunge bekannt, dass beim Erhitzen yon Salpeter
mit einem Ueberschusse von Kali, Zink und Wasser, Ammoniakgas
entwickelt wird; aber die auf diesem Wege hewirkte Umwandlung
ist unvolist~tndig. Bei zahlreichen Versuchen, welehe in der Hoffnung
angesteUt wurden, auf diese Reaction eine quantitative Bestimmung zu
grt~nden, wurde das gebildete Ammoniak aufgefangen und bestimmt,
es betrug nur etwa ~/~ der Menge, welche der angewandte Salpeter
h~tte liefern mfissen. Eine Ab~nderung der Verh~ltnisse yon Zink und
KalflSsung verbesserte das Resultat eben so wenig, als eine grSssere
oder geringere Concentration der KalilSsung. Unter keinen Bedingungen
blieb sich die Relation genfigend gleich, um eine jene ausdrt~ckende
empirische Zahl zu liefern. Salpeter, in einer VerbrennungsrShre mit
einer Mischung yon ZinkpuNer und Natronkalk erhitzt, gab nur eine
Spur Ammoniak.
Es ist, soviel ich weiss, yon G r i f fi n 1) beobachtet worden, dass,
wenn man eine m~ssig coneentrirte Kalilgsung auf eine Mischung yon
Zink und Eisen giesst, Wasserstoff entwickelt wird, selbst ohne Anwendung yon Hitze. Diese Einwirkung ist elektrolytischer Art; das
Zink wird oxydirt, und der Wasserstoff bildet sich auf tier 0berfl~tche
des Eisens. Eine ~hffliche Wirkung wird beobachtet, wenn Platin,
Kupfer oder Zinn statt Eisen angewandt wird; aber die Wirkung dieser
Metalle ist weniger energisch. Durch Hinzuft~gung eines Nitrates zu
der Wasserstoff entbindenden Misehung erfolgt eine sofortige Ammoniakentwieklung. Diese Reaction gibt ein gutes Mittel ab, um qualitativ
die Gegenwart yon Salpeters~ure oder salpetriger S~ure nachzuweisen.
Die zu prfifende Flt~ssigkeit wird auf ein kleines golumen gebracht
und in ein Reagensrohr gegeben, welches 2 - - 3 Grm. einer Mischung
granulirten Zink's und blanker Eisenfeile enth~tlt. Eine kleine Menge
(5 oder 6 CC.) einer concentrirten Kalil6sung wird hinzugefiigt und
die Masse zum Kochen erhitzt. Die fiblichen Reagentien auf Ammoniak
werden alsdann an die Oeffnung des RShrchens gebracht. 0,005 Grm.
so behandelten Salpeters gebeu eine deufliche Reaction mit gerSthetem
Lackmuspapier,
Die Anwendung yon Jodkalium-JodquecksilberlSsung macht diese Reaction noch empfindlieher. Die Misehung wird
5 - - 1 0 Minuten hindurch schwach erhitzt, und die entwickelten Gase
in eine kleine Menge verdfinnter Salzsaure geleitet'. Diese wird dann
~) Griffin's Chemical Recreations p. 231.
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mit Kalilauge tibersi~ttigt und mit einem Tropfen Jodkalium- JodqueeksilberlSsung geprtift: 0,001, 0,0005 und selbst noch-0,0001 Grm.
Salpeter gaben bei dieser Behandlung noch eine~ deutliche rothe F~trbung.
Den Apparat, welchen ich zur quantitativen Bestimmung angewandt
babe, stellt Figur 2. in ~/s d e r nattirlichen GrSsse dar.
Fig. ~.

Die Flasche a, Welche 200 CC. fasst, dient za der durch wechselseitige Einwirkung yon Salpeters~ure, Zink, Eisen, Kali und Wasser
eintretenden Ammoniakentwickelung. Sie ist dutch ein gebogenes Rohr,
welches an seinem Ende nach aufw~trts nmgebogen ist, mit dem K8lbchert b verbunden, und beide sind so gestellt, dass sie einen betriichtlichen Neigungswinkel auf dem Sandbade c bilden. Das K(ilbchen
w i r d mit einem Kiihlapparate verbundeni welcher in die tubulirte
Vorlage d mtindet. Am oberen Theil des Kfihlrohrs befindet sich ein
kleiner Tubus f, i welcher w~thrend der Destillation durch einen Kautschukstopfen verschlossen wird.
Die RShre e, welche mit 2 oder
mehreren Kugeln und an ihrem oberen Ende mit einer trichterf0rmigen,
Erweiterung versehen ist, hat die in der Figur abgebildcte Form. Sie
ist in den Tubulus tier Yorlage mittelst eines durchbohrten KautschukstopfenS eingepasst, welcher, ein wenig gefettet, einen dichten und
Drehung der RShre zulassenden Verschluss liefert. Zur Aufnahme und Bestimmung des Ammoniak's wird titrirte Schwefels~ture angewandt, und der
Ueberschuss davon alsdann durch titrirte Kalilauge zurtickgemessen.
Die Art der Ausftihrung des Versuchs ist folgende:
Das Trichterrohr e wird in eine verticale Lage gebracht, indem
man es in des Tubulatur um einen Italbkreis dreht, alsdann-li~sst
man aus einer Btirette eine Quantititt titrirter S~ture in die Vorlage
fliessen und zwar mehr~ als zum Binden des gebildeten Ammoniak's
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nSthig ist~ und gibt endlieh, um den Gang der Operation erkennen zu
kSnnen, etwas Laekmustinetur hinzu. Die TriehterrShre wird dann
wieder in ihre horizontale Lage zuraekgebracht, ihre Kugeln bis zur
passenden HShe mit etwas titrirter S~ure gef~illt und nun die Menge
der verbrauchten S~ure an der B~rette abgelesen. Jetzt nimmt man
die Flasche a weg, w~hrend ihre RShre sammt Stopfen, sowie die etwas
Wasser enthaltende kleine Kochflasehe auf dem Sandbade in unveranderter Lage bleiben, und beschickt jene mit ungef~thr 50 Grin. fein
granulirten Zink's und mit halb soviel"Eisenfeilsp~nen, welehe dureh
Sieben und darauf folgendes Glahen in einem verschlossenen Tiegel
gereinigt worden sind; dann fagt man eine gewogene Portion des zu
prfifenden Salpeters nebst einer zu dessen LSsung gen~genden Menge
Wasser und zuletzt ein gemessenes Volum Kalilauge hinzu, welche frei
yon Salpeter ist. Unmittelbar darauf wird die Flasehe a wieder mit b
verbunden.
Es ist wesentlieh, dass die angewandten Mengen der Metalle
und des Kali's bei weitem grSsser genommen werden, als sie'der
Theorie naeh zur vollst~ndigen Umwandlung der Salpeters~ure erforderlieh sind. Bei meinen Versuehen babe ieh gewShnlieh etwa
0,5 Grin. Salpeter angewandt, ferner 20 CC. Wasser und 20 CC.
einer Kalilauge yon 1,3 spee. Gew. - - Vorausgesetzt, dass die Menge
des Kali's genfigt, ist die St~trke seiner LSsung unwesentlich, da die
Fl~issigkeit bei der Destillation alle Concentrationsgrade durchl~uft.
Am Anfange der Operation darf sie jedoch nicht zu eoncentrirt sein.
Man erhitzt jetzt den Theil des Sandbades, welcher sich unmittelbar unter der grossen Flasche befindet, so dass die Fl~ssigkeit allm~hlieh zum Kochen kommt. Wenn die Luft- und Wasserstoffblasen die
Fl~issigkeit in e ruhig passiren, so ist ein Yerlust an Ammoniak nieht
zu bef~irchten. S0bald die Destillation begonnen hat, stellt man die
Lampe so, dass das Wasser in dem KSlbehen b gelinde siedet. Die
Fl~issigkeit wird so in einer Operation zweimal destillirt und die Sputen Kali, ~velehe aus der Flasche a fibergehen, werden vollst~ndig in
der Flasehe b zur~ickgehalten. Das Ende der beiden AusgangsrShren
ist zur weiteren Sicherheit ausgezogen und zu einem Haken aufgebogen.
Wiederholte Versuehe haben gezeigt, dass bei dieser Construction und
bei langsamer Destillation alle nicht fl~chtigen KSrper zurackgehalten werden. Die Menge der FlOssigkeit in der Flasehe b kann dureh Stellung der Lampe regulirt werden. Die Destillation, welche 1 - - 2 Stunden beansprucht, erfordert nur zeitweise Aufmerksamkeit, und es kann
jene beendigt werden, wenn Wasserstoff, welcher beim ConeentrirFresen~us, Zei~schrift. II, Jahrgang.
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terwerden der Kalilauge in grOsserer Menge entbunden wird, die Kugelr6hre e 5 - - 10 Minuten lang gleichmi~ssig passirt hat.
Sobald die
Fltissigkeit in e beim Erkalten des Apparates nach d zurtickgestiegen
ist, nimmt man den Kautschukstopfen yon f weg und liisst einen Strahl
Wasser durch das Ktihlrohr fliessen, urn so zu verhindern, dass an den
wandungen d~s Rohrs Ammoniak zurtickgehalten wird. Man gibt jetzt
der R6hre e dutch Umdrehen ihre verticale Stellung, sptilt sie zwei
bis dreimal mit Wasser aus~ nimmt sie alsdann weg und verschliesst den
Tubus durch einen Kork. Nachdem schliesslich die ¥orlage abgenommen und der untere=°Theil des Ktihlrohres itusserlieh abgesptilt worden,
set~t man yon d6r titrirten KalilSsung zu bis zum Eintreten des Farbenwechsels. Statt der titrirten Sehwefelsiture kann man auch Salzs~iure vorsehlagen und das Ammoniak dann durch Platinch!orid f~llen,
jedoch gibt die volumetrische Methode vollkommen scharfe Resultate.
Das in der Gasentwicklungsilasche zurtiekbleibende Zink und Eisen
braucht nur mit Wasser, verdtinnter Siiure und wiederum mit Wasser
abgespiilt zu werden, um ftir eine zweite Bestimmung anwendbar za
sein. Einmal gebrauehte Metalle entwickeln zwar welt langsamer
Wasserstoff, als blankes Zink und frisch gegltihtes Eisen, aber die
Ammoniakentwicklung erfolgt so gut mit jenen, als mit diesen. Man
kann bestimmt behaupten~ das die Gegenwart yon Salzen, welche ohne
Einwirkung auf kaustisehes Kali oder Zink und Eisen sind, auch keinen
st0renden Einfluss auf die Reaction austibt, welche der Bestimmungsweise zu Grunde liegt. Versuche wurden angestellt mit gewogenen
5iengen Salpeter, welchem in verschiedenen Verh~tltnissen sehwefelsaures
Kali und Chlornatrium beigemischt worden waren.
Die Gegenwart
diesel" Salze tibte auf das Resultat keinen Einfluss aus.
Zur Bestimmung der Salpetersiture in anderen Salzen~ als in den
Alkalinitraten, wird in manchen Fallen eine vorbereitende Behandlung
nSthig. Ich habe nur mit salpetersaurem Baryt und salpetersaurem
Bleioxyd Versuehe angestellt.
Ersterer kann genau so wie salpetersaures Kali behandelt werden und m i t gleich gutem Resultate.
Der
kohlensaure Baryt, welcher sich bei Zusatz der Kalilauge abscheidet, ist - Wie zu erwarten - - ohne Einfluss auf die Reaction.
Salpetersaures
Bleioxyd dagegen liefert bei direeter Bestimmung einen kleinen Fehler.
In filnf Versuehen wurden anstatt 8.45 Prec. Stickstoff folgende Zahlen
gefunden: 7.78, 7.83, 8.09, 8.28, 8.11. Dieser Fehler ist mSglicherweise durch das auf der Obel:ii~ehe des Zinks ausgesehiedene Bleioxyd
bewirkt worden. Er wtirde ge.wiss nieht stattgefunden haben, wenn
das Blei zuerst dureh sehwefelsaures Kali abgeschieden worden w~re.
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Zum Schlusse ft~hre idl einige Bestimmungen an, welche nach der
beschriebenen Mctliode ausgefahrt worden sind. Es wurde eine LSsung
yon reinem Salpeter dargestellt, und zu jedem Versuche 10 CC. derselben angewandt. Zur Trockene verdampft hinterliess diese Menge
einen Riickstand, welcher 0.3838 Grin. wog. 1 CC. der angewandten
titrirten S~ure entsprach einer 0.002084 Grin. Stickstoff enthaltenden
Menge Ammoniak.
In sechs Versuchen war die Zahl der verbrauchten CC. S~ure
folgende :
1) 25.7
4) 25.4
2) 25.3
5) 25.4

6) 25.6

3) 25.3

oder im Mittel: 25.45 CC. Der Gesammtbetrag des gefundenen StickstoffeS ist daher 0.05304 oder 13.82 Proc.; die Theorie verlangt 13.86.
In acht weiteren Versuchen, welche mit derselbe~i titri{ten S~ure
angestellt wurden, betrug die bci jedem Versuche angewandte ~enge
Salpeter 0.4986 Grin.
Die Zahl der verbrauchtcn CC. Si~ure war:
1) 33.15
5) 33.05
2) 32.90
6) 33.10
3) 33.10
7) 33.15
4) 33.20
8) 33.20
oder im Mittel 33A; die Cresammtmenge Stickstoff ist daher 0.069
oder in Procentea 13.83.

Ueber die quantitative Bestimmung des Arsens, resp. der
Arsensi~ure.
Yon

G, C. W i t t s t e i n .
Bei den Untersuchungen ilber die Zusammensetzung des k~uflichen
Schweinfurter Grtins, welche vor einigen Jahren Herr Dr. N. R e i t l e r
auf meine Veranlassung and unter meiner Leitung anstellte, 1) wiederholte sich u. A. auch oft die quantitative Bestimmung des in dieser
Farbe enthaltenen Arsens. Ueber die Art und Weise dieser Bestimmung konnten wir nieht in Zweifel sein, aber es erhoben sich Anfangs
Schwierigkeiten iiber die genaue Feststellung des Zustandes, in welchem
die arsensaure Ammoniak-Magnesia gewogen werden sollte.

~) Vierteljahresschrift ftir pract. Pharmacie YII. 359.
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