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„Chemisches Pepertorium“ der „Chemiker-Zeitung“
Das „C liom ische R e p e rto riu m “ , welches den Lesern der
„ C h e m ik e r-Z e itu n g “ zugleich m it dieser als S u p plem ent geliefert
wird, hat den Zweck, von a l l e n N e u e r u n g e n auf dem Gebiete der
reinen und angewandten Chemie in rascher Folge Kunde zu bringen.
Dies w ird erreicht, indem über s ä m t l i c h e irgend welchen W ert
besitzenden, in den
F a c h b lä tte rn v o n D eu tsc h la n d , B elg ien , B öhm en, D än e m ark ,
E n g la n d , F r a n k r e ic h , H o lla n d , I ta lie n , N orw egen, Ö sterreichU n g a rn ,, P o le n , R u m ä n ie n , R u ß la n d , S ch w eden, Schw eiz,
S p a n ie n , ferner von A m e rik a u n d den ü b rig e n E rd te ile n
erscheinenden Abhandlungen chemischen und verwandten Inhaltes in dem
„C h em isch en R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z e itu n g “ referiert wird.
Das „C hem ische R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z eitu n g “ legt das
H a u p tg e w ic h t auf sch n elle Berichterstattung, auf V o lls tä n d ig k e it in
Rücksicht auf die erschienene L iteratur und auf s o r g fä ltig e , d u rc h a u s
sac h g em äß e und k r itis c h e B e a rb e itu n g der Referate. Diese erfolgt
ausschließlich durch n a m h a fte F a c h m ä n n e r.
Besonders hervorgehoben sei, daß im „C h em isch en R e p e rto riu m “
d e r „ C h e n d k e r-Z e itu n g “ bei allen Referaten über F o rts c h ritte d e r
te ch n isch e n Chem ie nicht nur dem w iss e n sc h a ftlic h e n C h a ra k te r
des betreffenden Gegenstandes Rechnung getragen, sondern auch das
re in T ech n isch e der A rb e itsm e th o d e n , der A p p a ra te usw ., wenn
irgend möglich durch A b b ild u n g e n veranschaulicht, ausgiebig berück
sichtigt wird.
D as „C hem ische R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z e itu n g “ dient
somit auch den Bedürfnissen aller t e c h n is c h e n C h e m ik e r in hervor
ragendem Maße.

I. Allgemeine und physikalische Chemie.
Beitrag zum experimentellen Studium der drei
Teile eines Elektrolyseurs und ihrer gegenseitigen Beziehungen.
Von G. H o s t e l e t .
Die vorläufige M itteilung enthält die Ergebnisse des Stadiums
einer Methode, die allgemein und vollständig das Verhalten einer
Elektrolysierzelle experimentell ergibt, ohne jedoch auf den Einfluß der
Versuchsbedingungen näher einzugehen. I s t z /ft die Gesamtänderung
des Zustandes et eines gegebenen Elektrolyseurs zur Zeit t, ist U0 die
Spannung, T die Temperatur, p d er Druck, sind a , e und j drei wählbare
Param eter, die sich auf jeden der drei Teile des Elektrolyseurs beziehen
und in mehr oder weniger direkter Beziehung zur Stromdichte jeder Elek
trode stehen, so w ird
— q> (U„, p, T, a, f, ?')• Die Versuche des Verf.
beim Stromdurchgang durch den Elektrolyseur P t 10,1 n . KCl j Hg2Cl2 1Hg
+ i0 H” ®‘>c)
,
-i
T TI
IT
U<! -ergaben dann die Formel J =
(,a) +
W° “n
U e die einzige unabhängige Veränderliche ist, während p und T konstant
sind und die Gesamtwiderstandskapazität des Stromes ein Minimum hat.
£°a). s° und i°c die Minimalspannungen an den Elektroden und im Elek
trolyten, J die Strom stärke, k und q W iderstandskapazitäten, die je
nach der Zusammensetzung, den Dimensionen und der Form desjenigen
Teiles der Zelle, auf welche sie sich beziehen, verschieden sind. Sie
setzen sich nach Gesetzen zusammen, deren Kenntnis die Ausbeute jedes
elektrochemischen Vorganges und die gegenseitige W irkung der Elek
troden zu berechnen gestattet. Zur Bestimmung der gegenseitigen
Abhängigkeit derjenigen, die einem besonderen Vorgänge zugehören,
und der Zusammensetzung und Form der Region, auf welche sich diese
Größen beziehen, müßten die Theorien von N e r n s t und P la n c k ver
allgemeinert werden. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 889.)
d

D er a lle Z w eige d e r Chem ie, sow ie die v e rw a n d te n G ebiete
a n d e re r W isse n sc h a fte n u m fassen d e Stoff ist in r a t i o n e l l s t e r W eise
e i n g e t e i l t in die 17 Rubriken:
1. Allgemeine und physikalische Chemie.
2. Anorganische Chemie.
3. Organische Chemie,
i. Analytische Chemie.
5. Nahrungsmittelchemie.
6. Agrikufturchemie.
7. Pharmazie. Pharnuikognosie.
8. Physiologische, medizinische Chemie.
17. Gewerbliche

9.
10.
11.
IS.
13.

Hygiene. Bakteriologie.
Mikrochemie. Mikroskopie.
Mineralogie. Geognosie. Geologie.
Technologie.
Farben- und Färberei-Technik,
li. Berg- und Hüttenwesen.
15. Elektrochemie. Elektrotechnik.
16. Photochemie. Photographie.
Mitteilungen.

Das „C hem ische R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z e itu n g “ hat
einen durchaus s e l b s t ä n d i g e n C h a r a k t e r . E s erscheint m it be
sonderer Paginierung und hat h a lb jä h rlic h e In h a ltsv e rz e ic h n iss e
(Autoren- und Sachregister), so daß der Leser sich nicht nur sch n ell über
die n e u s te c h e m is c h e L i t e r a t u r a l l e r K u l t u r s t a a t e n o rie n tie re n ,
sondern auch jederzeit einen R ü c k b lic k auf frühere Publikationen ge
winnen kann. E s dient somit als notwendige E rg ä n z u n g a lle r Zeit*
S ch riften und Handbücher.
Das „C hem ische R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z e itu n g “ ist
also nach E i n r i c h t u n g und I n h a l t ein d u rc h a u s z u v e rlä s s ig e r
F ü h re r durch das G e s a m t g e b i e t der Chemie in allen ihren Zweigen
und in allen Ländern.
9
Vom „C hem isch en R e p e rto riu m “ d e r „ C h e m ik e r-Z eitu n g “ bilden
hiernach die ein zeln en J a h r g ä n g e ein für den Chemiker u n e n tb e h r
lich es N ach sch lag eb u ch über die Forschungsresultate des In- und
Auslandes, das an Ü b e r s i c h t l i c h k e i t und V o l l s t ä n d i g k e i t den
w e ite stg e h e n d e n Anforderungen entspricht.
Das E in b in d e n d e r e in z e ln e n S e m e s te r - B ä n d e der „C h e m ik erZ e itu n g “ geschieht am zweckmäßigsten und vorteilhaftesten derart, daß
beide Teile: „ C h e m ik e r-Z e itu n g “ und „C hem isches R e p e rto riu m “
gesondert, d. h, getrennt voneinander, gebunden werden.

Die Abhängigkeit der Gefrierdepression von der Schmelzwärme.
Von K. D ru o k e r,
Verf. w endet sich gegen die von G ö b e l 1) aus den Dampfdruckuntersehieden zwischen W asser und E is berechnete Korrektion der
v a n ’t H o ffschen Depressionsformel für W asser und zeigt, daß diese
Berechnung der tatsächlichen Begründung entbehrt. (Ztschr. Elektrochem.
1905. 11, 9 0 4 )
d

Über die Leitfähigkeit
und Viskosität der Lösungen einiger Salze in Mischungen von
Aceton mit Methylalkohol, Äthylalkohol und Wasser.
Von H . C. J o n e s und H. C. B in g h a m .
D er Inhalt dieser A rbeit läßt sich in folgenden Sätzen zusammen
fassen: 1. Die Fiuidität von Aceton-Alkoholgemischen lehrt, daß dabei
kein Anwachsen der Molekularaggregatioa stattfindet; mithin sollten wir,
unter Annahme der Hypothese von D u to it und A s to n , keine vermehrte
Dissoziation erwarten. 2. J o n e s und C a r ro l haben gezeigt, daß, selbst
im Falle Alkohol-Wasser, praktisch keine Zunahme des Dissoziations
zustandes der Mischungen auftritt. 3. Ferner verschiebt sich daß
Maximum von der 25-proz. Mischung bei hoher Konzentration bis zu
der 75-proz, Mischung bei den mehr verdünnten Lösungen. Dies könnte
kaum erw artet werden, wenn die dissoziierende K raft nur für eine ganz
bestimmte Mischung ihr Maximum besäße. 4. Kaliumjodid zeigt keine
Tendenz gegen ein Maximum der Leitfähigkeit, selbst in den kon
zentriertesten Lösungen. 5. Neue Messungen bei äußerster Verdünnung
haben keine großen Differenzen in d e r dissoziierenden K raft der Mischungen
und derjenigen der reinen Lösungsmittel dargetan. — Die Verf. halten
sich daher zu dem Schlüsse berechtigt, daß das Maximum der Leitfähigkeit
einer Veränderung der W irkungszone der Ionen zu verdanken ist. Der
Schluß von D u to it und F r i e d r i c h , sowie der von J o n e s und C a r o ll,
i) Ch.em.-Ztg. Ilepeit. 1905. 29, 305.
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daß die Leitfähigkeit der Dissoziation proportional ist, umgekehrt aber der
Viskosität, erwies sich als unvollständig, indem er keine möglichen Ver
änderungen in der Größe der Ionensphäre berücksichtigt. (Amer. Chem.
Journ. 1905. 34, 481.) „
ß

Über die Zersetzung
der Mischung eines Alkalicarbonates und eines Carbonates der
alkalischen Erden unter Wirkung der Wärme and der Luftleere.
Von P , L e b e a u ,
Die Carbonats der Alkalien können unter W irkung der Wärme
und der Luftleere in Kohlensäureanhydrid und Alkalioxyd bei 800°
merklich, bei 1100— 1200° rapide dissoziiert werden. In der vorliegenden
Arbeit legt Verf. die Ergebnisse seiner Versuche über die Zersetzung
des Calciumcarbonates in Gegenwart von verschiedenen Alkalicarbonaten,
und die des Baryum- und Strontiumcarbonates in Gegenwart des Lithium
carbonates dar. Die Zersetzung des Calciumcarbonates in Gegenwart
der Carbonate von Cäsium, Rubidium, Kalium und Natrium erforderte
Temperaturen von etwa 1000°. Die Zersetzung ging weniger leicht
vor sich als die des Calciumcarbonates allein, die Spannung war bei
derselben Temperatur niedriger als die des Calciumcarbonates allein,
was für das Vorhandensein von Doppelsalzen sprechen würde. Nachdem
die Zersetzung eine -vollständige! geworden w ar , bestand der Niederschlag aus reinen Kalkteilchen von verschiedener Form, je nach dem
begleitenden Körper; er zeigte eine größere Beständigkeit gegon
Reaktionen, wie der auf gewöhnliche W eise aus dem Carbonat ge
wonnene. W eniger beständig zeigten sich die Baryt- und Strontianrückstände, die in Gegenwart von Lithiumcarbonat erhalten worden
waren. Darch Schmelzung einer Mischung der Carbonate von Calcium
und Lithium erhielt Verf. eine durchsichtige Schmelze und einen weißen
kristallinischen Rückstand, der aus nadelförmigen Kristallen bestand,
die gut von denen der beiden Carbonate unterschieden waren. Durch
Einwirkung der W ärme w ird das Doppelcarbonat des Calciums und
Lithiums im leeren Baum bei Spannungen dissoziiert, die zwischen
denen dieser Salze liegen. Nach Beendigung des Vorganges erhält
man in regelmäßigen Oktaedern kristallisierte, isomorphe Mischungen von
Kalk und Lithiumoxyd von Zusammensetzungen, die je nach Temperatur
und Erhitzungsdauer wechseln, und ebenso wie die obenerwähnten Kalkniederschläge sehr beständig sind. (Ann, Chim. Phya. 1905.8. Ser. 6,433.) d
to u

Die Verbreunungstemperatur
Metlian bei Gegenwart von palladiniertem Asbest.

Von H. G. D en h am ,
Die Verbrennungstemperatur von praktisch reinem Methan und
Sauerstoff liegt nach den Versuchen des Verf. zwischen 514 — 646°,
eine Temperatur, die viel höher liegt als die von H e m p e l und P h illip s
angegebene, die aber gut m it den Bestimmungen W i n k l e r s und
R ic h a r d s übereinstimmt. Vergrößert sich die Geschwindigkeit, mit
der die Gase das Rohr durchstreichen, so konnte ein deutliches Steigen
der Verbrennungstemperatur beobachtet werden. Die Änderung des
Gasverhältnisses beeinflußte die Tem peratur insofern, als diese^ierb ei
stieg. Das Zuführen von W asserstoff, selbst in großen Mengen, ver
ringert die Verbrennungstemperatur durchaus nicht, und die Methode
der fraktionierten Verbrennung von W asserstoff gibt, wenn die Tem
peratur nicht über 500—550° steig t, zuverlässige Resultate.
Die
katalytische W irkung des Metalles scheint nicht auf Oberflächenoxydation
zu beruhen. Sorgfältig hergestellter palladinierter Asbest gibt bei diesen
Verbrennungen stets gleiche Resultate. Eine vollkommene Verbrennung
wurde in keinem Palle beobachtet, obgleich die Temperatur des Gases
bisweilen die Verbrennungstemperatur um 100° überstieg. Diese E r
scheinung steht zwar im W iderspruch m it P h i l l i p s Resultaten, bestätigt
aber gut R i c h a r d s Arbeit. D er letztere fand, daß bei 600° 1,3 Proz.
Methan verbrannten, während bei den Versuchen des Verf. bei 580 bis
595* etwa 4 Proz. verbrannten. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1905.24 ,1202.) S
Über einige Phosphoreszensspektra, die die Existenz neuer Elemente
anzeigen. Von W . C ro o k e s. (Chem. News 1905. 92, 273.)

2, Anorganische Chemie..
Untersuchungen über die Chemie der seltenen Erden. I.
Von G. W y r o u b o f f und A. V e rn e u il,
Auf Grund theoretischer Erörterungen gelangen die Verf. zu
der Einteilung der seltenen Erden in die drei Familien des Tho
rium s, Ceriums und Yttriums. D ie beiden letzteren zerlegen sie
in je zwei Gruppen, die Familie des Cers in die des Cers m it
Cer, Lanthan und Praseodym und in die des Neodyms mit Neodym,
Samarium und Gadolinium, die Familie des Yttriums in die Gruppe des
Yttrium s mit Yttrium, Terbium und Ytterbium und in die des Erbiums
mit Erbium. Hinsichtlich des in diesem ersten Teil zunächst unter
suchten Thoriums gelangen sie zu dem Ergebnis, daß sich das Thoroxyd
von den Monoxyden der übrigen seltenen E rden dadurch unterscheidet,
daß seine durch W ärme hervorgerufene polymere Verbindung gegen
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Einw irkung von Säuren sich sehr beständig zeigt, wenn dadurch auch
bei der großen Verschiedenheit in dem Grad der B eständigkeit der ver
schiedenen Erden kein absolutes Unterscheidungsm ittel gewonnen wird.
Charakteristischer ist der Unterschied der Peroxyde. Das Thor gibt
ein solches von der Formel Th4Or , das Cerium ein solches von der
Zusammensetzung Ces0 5, während die ändern E rden solche von der Formel
M20 3 liefern. Diese sind allein genügend individualisiert, um als Basis
analytischer Prozesse dienen zu können. Doch gelingt die Scheidung
auch dann nicht sogleich, weil die seltenen E rden sich m it großer Leichtig
keit zu vermischten Oxyden verbinden, die stabil genug sind, um m it
Säuren völlig definierte Verbindungen zu geben. Diese zu untersuchen,
behalten sieh die Verf. vor. (Ann. Chim, et Phys. 1905. 8. Ser. 6, 441.) d

Untersuchungen über das Kobalt und Nickel.
Von H, C o paux.
Die sehr eingehende A rbeit behandelt in drei Teilen die Analyse
des Kobalts und Nickels, die Darstellung der reinen Metalle und ihre
physikalischen Eigenschaften und die Eigenschaften ihrer normalen und
komplexen Salze, Folgende physikalischen Eigenschaften erhielt Verf.:
K obalt

Dichte bei 15» . ........................................... .....
8,8
. .
H ä r t e ................................................... .............
ß,5
. .
Schmelzpunkt
...................................................................... 1530° . .
Spezifische Wärme zwischen 20° und 1 0 0 ° ........................ 0,104
, .
Spez fischer elektrischer Widerstand . . . . . . .
5,5
. . 6
Temperatarkoefflzlent desselbenzwischen 0° und 20° .
. 0,0055 . .
Sodann hat er folgende neue alkalische Kobaltoxalate gefunden:

Nickel

8,8
s’ß
14700
0,108
4
0,0061

Oo,{C20 4\ K 8 -f- 7 1 ; Co-iCCjO^Rbg -j- 8 H 2O; Co^C^O^/Nuö -|-10 H aO;
Coä(C20 4'l6Tjt8 12H ,0 ; Co^CjOjl,,KuNa^, 4 - 3 2 il20 ; Co2(C20 4)6Rb:;Na3+ BH,/);

(
i i jV,,\ ¡1-; -(- 7 I IjO.
(Ann. Chim. et Phys. 1905. 8. Ser. 6, 508.)

d

Über die Sublimation des Platins unterhalb seines Schmelzpunktes.
Von A. G u n tz und H. B a s s e t. (Bull.Soc.Chim. 1905. [3. Ser.] 33, 130ß.)
Über ein Iridochloronitrit des Kaliums. Von L, Q u e n n e s s e n ,
(Bull. Soc, Chim. 1905. [3. Sör.] 33, 1308.)

3. Organische Chemie.
Über dio Darstellung reiner Alkylmalonester.
Von A. M ich ael.
Nach C o n r a d 2) entsteht bei der Einw irkung von Äthyljodid auf
Natriummalonester in alkoholischer Lösung Äthylmalonester in nahezu
theoretischer A usbeute; in einer späteren Mitteilung gibt C o n r a d 3) an,
daß bei der Darstellung von Monoäthyl und Monopropylderivaten des
Malon- sowie Acetessigesters „niemals auch nur eine Spur eines dialkylsubstituierten E sters nachgewiesen werden konnte. Diese Angaben
entsprechen nicht der Erfahrung, welche S c h e y bei der Darstellung
von Äthylmalonester gemacht hat, denn nach ihm soll es sich um
Mono- und Diäthylmalonester handeln. Da es bei einer Untersuchung
über den inneren Verlauf der C-Synthesen aus Natriummalonester auf
die Darstellung von einheitlichen Monoalkylmalonestern ankam, wurde
dieser Gegenstand einer neuen Bearbeitung unterworfen. Neben der
C o n rad sch en Natriumäthylatmethode kommt zur Darstellung noch eine
zweite in Betracht, welche sich auf das Verhalten von Malonester gegen
feste Alkalien gründet. Durch Einträgen von gepulvertem K ali in ein
Gemisch von Acetessig- und Malonestern und einem Alkyljodid geht
die Umsetzung unter W ärmeentwickelung vor sich. In Bezug auf
Reinheit und Ausbeute ist dieses Verfahren nicht nur das am leichtesten
ausführbare, sondern auch eines der vorteilhaftesten. Trotz der mannig
faltigen Verwendung, welche die Alkylderivate des Acetessig- und
Malonesters gefunden haben, hat man die Unzuverlässigkeit der
Fraktionierm ethode zur Darstellung von solchen Verbindungen im reinen
Zustande nicht berücksichtigt; infolgedessen bedarf eine nicht unerheb
liche Anzahl von Untersuchungen einer W iederholung.
Gelegentlich
des Studiums des inneren Verlaufes der N atracetessigester und Natriummalonestersynthesen wurde die von B is c h o f f und v. K u h l b e r g unter
suchte Einwirkung von Chloressigester auf Natriumäthylmalonester von
neuem bearbeitet. Die von dem Verf. erhaltenen Resultate über die
Zunahme der Leichtigkeit der Verseifbarkeit von Dialkyl- zu Mono
alkyl malon eBtern und w eiter zu Malonestern haben in Bezug auf den
von E. F is c h e r aufgestellten Satz, wonach die Fähigkeit zur Salz
bildung einen verzögernden Einfluß auf die V erseifbarkeit von E stern
ausübt, ein weiteres Interesse, denn sie stehen nicht nur m it einer
solchen Regel in direktem W iderspruch, sondern sie beweisen, daß die
im L ichte der modernen Lösungstheorie versuchte E rklärung von
F i s c h e r und v a n t 'H o f f nicht aufrecht zu halten ist. Die in diesem
Gebiet scheinbar so komplizierten Erscheinungen sind m it Berück
sichtigung der Affinitäts- und Energie Verhältnisse erklärbar. (Journ.
prakt. Chem. 1905. 12, 537.)
ß
ä) Lieb. Ann. Chem. 1891. 204. 134.
8) Ztschr. phys. Chem. 1891. 7, 285.
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Untersuchungen über die Natur der Zucker einiger Glykoside.
Von H. T e r M eulen.
W ill man über die N atur eines Zuckers, welcher sich bei der
Hydrolyse eines Glykosides bildet, Aufschluß erhalten, so werden zur
Zersetzung des Glykosides zweckmäßig nur Enzyme angewendet, da
Säuren event. vorhandene Biosen und Triosen in Monosen spalten und
in diesem Palle nur die sekundären Produkte erhalten werden. Der
Verl. gründet die Identifizierung des in Glykosiden enthaltenen Zuckers
auf die beobachtete Tatsache, daß die enzymatischen Zersetzungen der
Glykoside als reversible Reaktionen aufzufassen sind, und daß hiernach
die Spaltung eines Glykosides unter Einw irkung eines Enzymes eine
weniger vollständige ist, wenn man vorher eines der entstehenden
Zersetzungsprodukte hinzugefügt hat. Setzt man also der Lösung eines
Glykosides außer dem Ferm ente eine gewisse Menge des Zuckers hinzu,
welcher sich bei d er Hydrolyse bildet, so schreitet die Zersetzung des
Glykosides innerhalb einer gewissen Zeit nicht so w eit fort als ohne
Zusatz des betreffenden Zuckers, H at man der Glykosidlösung dagegen
irgend eine fremde Zuckerart hinzugefügt, so w ird hierdurch die Re
aktion nicht beeinflußt. Um z. B. zu bestätigen, daß bei der Hydrolyse
von Xanthorhamnin Rhamninose entsteht, wurden in 10 verschiedenen
Flaschen je 1 g des Glykosides, 45 ccm W asser und eine Lösung von
Rhamninose gegeben. D er Inhalt der einen Flasche erhielt einen Zusatz
von 5,9 g Rhamninose, die anderen 8 Flaschen einen solchen irgend
eines anderen, aber stets verschiedenen Zuckers, während der Inhalt
der 10. Flasche ohne Zusatz gelassen wurde. Sämtliche Versuchsproben
brachte man 2 !/ 2 Std. in ein W asserbad von 34° C. und erm ittelte
hierauf in je 10 ccm der einzelnen Flüssigkeiten den Gehalt an Rham
netin, d. h. des zweiten Zersetzungsproduktes des Xanthorhamnins.
W ährend bei den 9 Proben, welche keinen Zuckerzusatz oder einen solchen
eines anderen Zuckers als Rhamninose erhalten hatten, 55— 56,8 Proz.
Xanthorhamnin zersetzt w aren, hatten sich bei der Probe, welche mit
Rhamninose versetzt war, nur 39 Proz. des Glykosides gespalten. Die
Einw irkung des Enzyms darf nicht zu lange, z. B. keine 24 Std. dauern,
da in diesem Falle die Spaltung sämtlicher Versuchsproben eine quanti
tative ist. In analoger W eise wurde dargetan, daß bei der Hydrolyse
von Salicin und Amygdalin durch Emulsin direkt Glykose entsteht,
deDn die H ydrolyse w ar nach dem erm ittelten Saligenin bezw. Benz
aldehyd nach Verlauf von 2l/ 2 Std. bei den Proben ohne Glykosezusatz
bedeutend w eiter fortgeschritten als bei denjenigen, welche einen Zucker
zusatz erhalten hatten. Dagegen beobachtete man bei weiterer Ein
w irkung des Emulsins auf das Salicin und Amygdalin, daß die Spaltung
der Glykosidlösungen, welche nicht m it Zucker versetzt waren, schon
nach 2}/a Std. keine F ortschritte mehr macht, während dieselbe in den
Proben m it Zuckerzusatz immer weitergeht. Die Ursache dieser ge
nannten Störung ist auf .eine Zerstörung des Enzymes zurückzuführen,
welches nicht nur durch Glykose, sondern auch durch andere Zucker
arten gleichsam vor Zerfall geschützt wird. W ie weitere Versuche
zeigen, enthalten auch Äskulin, Arbutin, Coniferin sowie Indican Glykose.
Auch bei d er Spaltung von myronsaurem Kalium sowie verschiedenen
anderen senfölhaltigen Glykosiden, welche noch nicht rein dargestellt
w urden, entsteht: bei der Einw irkung von Enzymen direkt Glykose.
(Rec. trav. chim. des Pays-Bas et de la Belgique 1905. 24, 444.) st

Über Rhodeit.
(Ein Beitrag zur Erkennung der Konfiguration der Ilkodeose.)
Von E . Y o to c e k und J . B u lii.
Durch Reduktion der aus dem Glykoside Convolvulin isolierten
Rhodeose durch Natriumamalgam haben die Verf. das Rhodeit C6Hu 0 5
erhalten, dessen Konfiguration und Eigenschaften sie erkennen wollten,
um daraus die Konfiguration der Rhodeose zu erklären. Das erhaltene
Rhodeit schmolz bei 153,5° und zeigte in wässeriger Lösung die spe
zifische Rotation [«]D = — 1,45, in einer 10-proz. Boraxlösung [a]u —
— 4,6. Durch Sorbosebacterium w ird das Rhodeit nicht in die ent
sprechende Ketose übergeführt, woraus die Verf. schließen, daß die
Konfiguration d er Rhodeose (I) und des Rhodeits (II) durch nach
stehende Formel ausgedrückt ist:
0^0
CH,. OH
Eine Ketose entsteht aber durch Oxy|
I ‘
dation des Rhodeits durch Brom und H —C—OH
H -C -O H
I
auch durch Salpetersäure; bei „dieser OxvV -Qrt
TT
H O -C -H
dation entsteht immer eine Ketose und ->au —u —Ja
!
niemals eine Aldose (Rhodeose). Einen
(CH.OH)ü
(CH. OH),
weiteren B eitrag dazu, daß die Fucose
und die Rhodeose Antipoden sind, bringen
CH3
CH3
die Verf. in der Entstehung des inaktiven
IH.
Rhodeits durcE die Reduktion eines molekularen Gemisches beider
Zuckerarten. (Rozpravy ceske akademie 1905. 14, 33.)
je

Zur Kenntnis des Benzaldehyds.
Von E d . L u c k e r .
Verf. berichtet über einen von ihm beobachteten spontanen Über
gang von Benzaldehyd in Benzoesäure. In einer Glasstöpselflasche von
500 ccm Inhalt und 250 g Benzaldehyd hatten sich K ristalle abgeschieden,
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und nach mehreren Monaten w ar der ganze Inhalt kristallinisch er
starrt. — Benzoesäure. W oher bei diesem Fall von Autoxydation der
erforderliche Sauerstoff stammte, ist nicht ohne weiteres ersichtlich;
vielleicht könnte der Benzaldehyd mit ozonisiertem Sauerstoff beladen
gewesen sein. (Apoth.-Ztg. 1905. 20, 1045.)
s

Die Einwirkung
von absoluter Salpetersäure auf Benzsulfomotbylamid.
Von H. B ä c k e r.
L öst man Benzsulfomefchylamid unter Kühlen m it kaltem W asser
in der sechsfachen Menge absoluter Salpetersäure, so entsteht nicht,
wie erw artet w urde, das schon von R o m b u r g h beschriebene BenzBulfomethylnitramid, sondern ein bei 96° schmelzender Körper, welcher
zwei Nitrogruppen enthält, und der sich als ein Nitrobenzsulfomethylnitramid, C9H 4< C g^3.N < Q j^ , erweist. Dieses Nitramid zeigt einen
bitteren Geschmack und ist in Chloroform, Benzol, Aceton, Alkohol und
Äther leicht löslich. Die Nitrogruppe des K ernes muß in der Meta
stellung stehen, denn beim Erhitzen des Nitrobenzsulfomethylnitramids
mit Ammoniak bildet sich das bei 163,5— 164° schmelzende MetanitroNO
benzsulfamid C8H4<Cg0 ä.NH2; außerdem entsteht Methylnitramin, Den
neuen K örper hat Verf. auch durch Nitrieren des Metanitrobenzsulfomethylamids erhalten. W urde bei der N itrierung des Benzsulfomethylamides rauchende Salpetersäure statt-absoluter verw endet, so entstand
das Benzsulfometbylnitramid. Man hat hier also ein weiteres Beispiel
für die energischere W irkung der absoluten Salpetersäure, denn während
Benzsulfomethylnitramid von rauchender Salpetersäure nicht mehr an
gegriffen w ird, führt absolute Salpetersäure das Nitramid in die oben
beschriebene Verbindung m it dem Schmelzpunkte 96° Über. (Kec. trav.
chim, des Pays-Bas et de la Belgique 1905. 24, 484.)
st

Die partielle Reduktion aromatischer D¡nitro- und PolynitroVerbinduugen auf elektrochemischem Wege. (1. Mitteilung.)
Von K . B r a n d .
Von aromatischen Dinitro- und Polynitroverbindungen sind bisher
nur wenige auf ihr Verhalten an der Kathode untersucht worden.
E l b s 4) hat das Dinitrophenol (OH; N 0 2; N 0 3) und dia Pikrinsäure
1

3

3

in mäßig saurer Lösung auf elektrochemischem W ege reduziert und
dabei Aminonitrophenol usw. erhalten. Auch W e y p r e c h t5) hat einige
Dinitro- und Polynitroverbindungen elektrochemisch untersucht. Jedoch
die Bedingungen festzustellen, unter denen eine partielle Reduktion
aromatischer Dinitro- bezw. Polynitroverbindungen an der Kathode
durchführbar ist, gelang ihm nicht, und w ir sind bisher noch vollständig
im Unklaren darüber, welche Reaktionen sich bei der kathodischen
Reduktion der genannten Verbindungen abspielen. Verf. untersuchte
zur K enntnis des Verhaltens aromatischer Polynitroverbindungen an der
Kathode die beim ?»-Dinitrobenzol obwaltenden Verhältnisse; es gelang
ihm schließlich, die partielle Reduktion dieser Verbindung auf elektro
chemischem W ege durchzuführen. Bei der Reduktion des m-Diriifrobenzols in annähernd neutraler Lösung erhielt Verf. neben «i-Dinitroazoxybenzol einen K örper, der sich als w-Nitrophenylhydroxylamin
erwies; seine Eigenschaften werden näher angegeben und Verf. setzt das
Studium der Umwandlungsprodukte desselben fort. In alkalischer
Lösung ergab die Reduktion des w-Dimtrobenzols eine sehr gute Aus
beute an m Dinitroazoxybenzol, so daß das Verfahren zur H erstellung
dieser Verbindung gut angewendet werden kann. W ird endlich die
Reduktion des m-Dinitroazoxybenzols in stark saurer Lösung vor
genommen, so erhielt Verf. das «i-Nitroanilin in guter Ausbeute. Die
Untersuchungen über das kathodische Verhalten dieser Körper werden
fortgesetzt. (D, chem. Ges. Ber. 1905. 38, 4006.)
£

Untersuchungen ln der Fluorenreilie.
Von F. U llm a n n und R. v. W u r s te n b e r g e r .
In einer früheren A rbeit0) haben die Verf. gezeigt, daß sich Fluorenon
m it Bromphenylmagnesium in Biphenylenphenylcarbinol verwandeln läßt,
das w eiter durch Behandeln mit primären oder tertiären aromatischen
Aminen in Derivate des Biphenylendiphenylmethans übergeführt werden
kann. Es wurde nun beobachtet, daß die M uttersubstanz dieser K örper
klasse, das Biphenylendiphenylmethan (III), In guter Ausbeute entsteht,
wenn man den Biphenyl-o-carbonsäureester (I) auf bekannte W eise in
Biphenyl-o-diphenylcarbinol (H) überführt und daraus durch Behandeln
mit Schwefelsäure W asser abspaltet:
I.
H.
III.
C8H4
c6h 6
CaH,_
,CgH5
¿ ; h ; - c o ,. o h ,
6; b ; - c < c ć,h /
H h;
OH
Im experimentellen Teil der A rbeit werden eine Anzahl von Carbinolen
beschrieben, welche durch Behandeln von Fluoren m it G rig n a rd s c h e n
4) Journ. prakt. Chem. 1891. 43, 39.
8) Inaug. DisBert. Gießen 1902.

®) D. chem. Ges. Ber. 1B04. 87, 73.
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Lösungen entstehen. Alle diese Carbinole zeichnen sich durch vorzüg
liche Kristallisationsfähigkeit aus. Das Biphenylbenzylcarbinol spaltet
sehr leicht W asser ab und liefert das von J . T h ie le zuerst dargestellte
Benzalfluoren;
OH
• V > c . c h 2. c 0h 6 — >- ■* 4> C :C H .c 8Hä.
OsJi4
(D. chem, Ges. Ber. 1905. 38, 4105.)

3

tlber Dlplienyl-o-plienoxylendihydroanthraceii.
Von F. U llm a n n und J . T c h e r n ia c k .
Behandelt man Hydrofluoransäureester (I) (Phenolphthalinanhydrid)
mitBromphenyimagnesium, so bildet sichHydrofluorandiphenylcarbinol (II),
das durch Behandeln mit Eisessigschwefelsäure außerordentlich glatt in
10,10-Diphenyl-l,9-ö-phenoxylendihydroanthracen übergeht (III).

\

/\
I I n<"C6H5
\ /

/ \

*

’ OH 0604

CH

J k /\Ä
\ /

UJ
0
1

0
ii

,

Die Substanz ist also ein D erivat des von A. v. B a e y e r zuerst dar
gestellten Phthalidins, kann aber auch als Dipheuyl-o-benzylenxanthen
aufgefaßt werden. Sie bildet weiße Kristalle vom Schmp. 325° und w ird
von Alkohol, Äther, Eisessig in der Kälte Jkaum, in der Siedehitze sehr
schwer gelöst. Siedendes Benzol oder Toluol nehmen sie besser auf.
(D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 4110.)
£

'S.

Über einige synthetische Basen ans 4-Aminoantipyrin.
Von M. L u f t .
Das von L. K n o r r entdeckte und gemeinsam mit F. S to lz isolierte
4-Aminoantipyrin kann mittels seiner reaktionsfähigen Aminogruppe zu
zahlreichen Synthesen Anlaß geben. Mehrere D erivate dieser Base sind
bereits bekannt, jedoch noch keine zyklischen Derivate. Durch Kom
bination des 4-Aminoantipyrins mit aliphatischen halogenhaltigen Radikalen
erhielt Verf. aus 4-Am inoantipyrin m it Äthylenbromid ein Piperazin
derivat, mit 1,5-Dibrompentan ein Piperidinderivat. Durch Einwirkung
von Äthylenbromhydrin oder besser von Äthylenoxyd auf 4 - Amino' antipyrin und durch darauffolgende W asaerabspaltung entsteht unter
Ringschluß ein Antipyrinderivat des von K n o r r entdeckten Tetrahydroj>-oxasins (Morpholins). Diese zyklischen, starken Basen zeichnen sich
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durch Beständigkeit, schwere Spaltbarkeit und gutes K ristallisations
vermögen aus, während die bei ihrer Darstellung erhaltenen Zwischen
produkte m it ungeschlossenen K etten unbeständig, ölig oder schwer
kristallisierbar sind und leicht in die geschlossenen Ringverbindungen
übergehen. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 4044.)
Sr
Isomere S c h if fs c h e Basen. Von 0 . A n s e lm in o . (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 3989.)
Spaltung des Leucins in die optisch aktiven Komponenten mittels
der Formylverbindung. Von E. F i s c h e r und 0 . W a r b u r g . (D. ehem.
Ges. Ber. 1905. 88, 3997.)
Studien in der Naphthacenreihe. Von H, V o s w in c k e l. (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 4015.)
Über die Einwirkung von Natriumsulfit auf Äthanal. Von S e y e wetz¡ und B a r d i n . (Bull. Soc. Chim. 1905. [3. Ser.] 33, 1312.)
Über die Einw irkung der Aldehyde auf Quecksilberoxyd in einem
alkalischen Mittel. Von A. L e y s . (Bull. Soc. Chim. 1905. [3. Ser.] 3 3 ,1316.)
Ü ber einige Nitrohalogenderivate des Anisols. Von F . R e v e r d in
und K. P h i l i p p . (Bull. Soc. Chim. 1905. [3. Ser.] 33, 1320.)
Über die Einwirkung von Äthylendibromid auf jp-Nitrosodialkylaniline II. Von H. A. T o r r e y . (Amer. Chem. Journ. 1905. 34, 475.)
Forschungen über Pyrim idine K II, Über 2,5-Diamino-6-oxypyrimidIn.
Von T. B. J o h n s o n und C. 0 . J o h n s . (Amer. Chem. Journ. 1905. 34,554.)
Über die Einw irkung von Organomagnesiumverbindungen auf un
gesättigte Verbindungen. VII. Über komplexe Produkte der Zimtsäureester. Von E. P . K ö h l e r und G. H e r i t a g e .
(Amer. Chem. Journ.
1905. 34, 568.)
Die Alkaloide der Puringruppe. Von W . G ö ß lin g . (Apotb.-Ztg,
1905. 20, 1017, 1029.)
_____________

4. Analytische Chemie.

Notiz über die Bildung yon Pyridinfarbstoffen aus Furfurol.
Von W . K ö n ig .
Die aus Furfurol entstehenden Farbstoffe be
sitzen wahrscheinlich die allgemeine Struktur:
Sie kristallisieren sämtlich m it 1 Mol. F 20 , die
verhältnismäßig fest gebunden ist, da sie selbst-..,
beim Kochen mit Alkohol nicht entfernt werden ’
kann. Sie spielt jedenfalls gar nicht die Rolle
einer Kristallwassermolekel, scheint sich vielmehr
in chemischer Bindung zu befinden. U nter Zu
grundelegung dieser Annahme erklärt sich alsdann die Bildung der
Farbstoffe sehr einfach: Durch Einwirkung von 1 Mol. Amin und 1 Mol.
Säure bilden sich zunächst für einen Moment Additionsprodukte, welche
jedoch sofort mit einer zweiten Mol. des Amins weiter reagieren unter
Sprengung des Furanringes. Spaltet man die Mol. W asser ab, was
durch vorsichtiges Erhitzen der Farbstoffe im Vakuum oder in manchen
Fällen durch Umkristallisieren derselben aua Eisessig bew irkt werden
kann, so entstehen schließlich Körper von der Formel:
H
Von diesen zersetzen sich diejenigen, bei denen R ' == H
C
ist, also die aus primären Aminen erhaltenen, durch
10 -O H
Erhitzen über den Schmelzpunkt o3er mit Säuren leicht Hfl
m 1 Mol. Amin und 1 Mol. Aryl-$-oxypyridoniumsalz, R'NC1 / C H
Es lag nahe, die Furfarolreaktion auch auf analog
R'N
konstituierte K örper auszudehnen. Besonders inter R
essieren mußte in dieser Hinsicht das Furfuracrolein,
® x
weil bei Voraussetzung gleichen Verlaufs der Einw irkung von Arylaminen
zu gewärtigen war, daß K örper entständen, die infolge der Vergrößerung
der chromophoren Kohlenstoffkette um zwei Methingruppen eine ver
tiefte Farbe aufweisen würden. D er Versuch hat diese Erwartung be
stätigt. Sowohl m it Anilin, als auch m it Monomethylanilin wurden Ver
bindungen erhalten, die in blaugrünen N id eichen kristallisieren und
deren alkoholische Lösungen rein blau gefärbt sind. Die Körper zeigen
in vieler Hinsicht Ähnlichkeit m it den bekannten blauen Cyaninen, mit
denen sie offenbar in ein und dieselbe Reihe gehören, während die aus
Pyridin oder aus Furfurol zu gewinnenden Verbindungen Analoga zu
den roten Cyaninen darstellen, deren Typus das von M ie th e beschriebene
Athylrot ist. (Journ. prakt. Chem. 1905. 72, 555.)
ß
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Borsäurenacliweis.
Von 0 . V. S p in d le r .
Verf. empfiehlt nebenstehenden, von ihm konstruierten A p p a r a t zum
Nachweise von Borsäure. D er Apparat besteht aus S Teilen: 1. einem
zylindrischen Glasgefäße A m it Gaszu- und
-ableitungsrohr. E rsteres (5) geht bis fast auf
■ den Boden des Glasgefäßes, das Ableitungsrohr
sitzt auf der B rust desselben, auf, besitzt eine
eingeblasene Kugel (6) zur Ansammlung m it
gerissener Flüssigkeitsteilehen und ist gegen
das E nde hin verdickt, um alsdann in eine
feine Spitze auszumünden; 2. dem auf A auf
geschliffenem Deckel JB m it Küvettenhahn (1)
ß
und Trichter (3); 3. einem Porzellanbrennerrohr (C), auf der Verdickung deB Gasableitungs
rohres aufsitzend. Man bringt in die zylindrische
Flasche etwa 50 ccm Methylalkohol, verbindet
das Gaszuleitungsrohr (5) m it dem Gummischlauch der G asleitung, läßt das Gas kurze
Zeit zur Entfernung der L uft durchströmen,
entzündet am Brenner rohre und reguliert nötigen
falls so, daß eine ruhig brennende Flamme
erzielt wird. Dann w ird das m it etwas verdünnter
Schwefelsäure leicht angesäuerte Prüfungsobjekt
in den Trichter (3) gegeben und durch Drehung des Hahnes in das
untere Gefäß befördert. I s t Borsäure zugegen, so zeigt die Flamme
nach einigen Sekunden die charakteristische grüne Färbung. Äußerst
empfindlich ist die Reaktion, wenn man das Gefäß in ein W asserbad
von etwa 65° stellt; die kleinsten Spuren Borsäure erzeugen — zumal
im verdunkelten Zimmer — eine scharf sichtbare grüne Flamme.
(Schweiz. Wochenschr. Chem. Pharm . 1905. 43, 659.)
s

yp3®

Zur Bestimmung der Salpeter- und salpetrigen Säure.
Von J . M e is e n h e im e r und F . H e im .
Die Verf. geben ein Verfahren an, bei dem schnell und genau die
salpetrige Säure erm ittelt werden kann, und das zur Bestimmung von
Salpeter- und salpetriger Säure nebeneinander sehr geeignet ist. Die
Trennung beider Säuren beruht auf deren Überführung nacheinander
in Stickoxyd nach den Gleichungen:
H N 02 + H J = NO + J + ILO
HNO, - f 8FeCl2 + 8 HCl = NO + 3 FeCl, + 2 H ,0 .
Die schwach alkalische Lösung der Substanz (0,1—0,2 g N itrit) be
findet sich in einem etwa 50 ccm fassenden Rundkölbchen, dessen w eiter
Hals einen dreifach durchbohrten Gummistopfen trägt. Die Spitze d
taucht in eine m it 12-proz. Natronlauge gefüllte W anne. Durch a w ird
ein reiner, luftfreier Kohlensäurestrom eingeleitet, bis alle L uft verdrängt
ist (10 Min.). Dann w ird der Gasstrom verlangsamt, über d ein m it
10-proz. Natronlauge gefülltes Eudiometer gestülpt und nun durch das
Trichterrohr 5, das vorher durch Ansaugen bis über die Klemmschraube
m it W asser gefüllt war, 10-—15 ccm einer 5-proz. Jodkaliumlösung und

C H E M IK E R -2 E IT U N G-.

No. 1. 1906

darauf ebensoviel verdünnte Salz
säure fließen gelassen. Sofort be
ginnt unter Jodabscheidung Stick
oxydentwickelung, man erw ärm t bis
zum beginnenden Sieden und treib t
durch den Kohlensäurestrom alles
Stickoxyd über.
I s t alles über
gegangen, nimmt man das Eudio
meter fort, schüttelt zur Absorption
der letzten C 02 nochmals durch,
führt in einen hohen Zylinder m it
W asser über und liest nach 10 Min.
ab. I s t im Rückstände Salpetersäure
zu bestimmen, so bringt man über d
ein neues, m it Natronlauge gefülltes
Eudiometer, läßt durch 6 10— 20 ccm
einer stark salzsauren, konzentrierten
Eisenchlorürlösung einfließen und verfährt w eiter nach der von S p i e g e l 7)
angegebenen Modifikation der S c h u lz e -T ie m a n n s c h e n Methode. Die
Vorteile des Verfahrens liegen darin, daß es nur sehr wenig Zeit in
Anspruch nimmt und daß es die Bestimmung beider Säuren m it der
gleichen Substanzmenge gestattet, und endlich, daß es beide Säuren
direkt erm ittelt und somit die Fehlerquellen aller indirekten Methoden
vermeidet. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3834.)
S'

Die Doppelcyanide dos Kupfers.
Von L. M. G re e n .
In kupferhaltigen Cyanidlösungen kommt Kaliumkupfercyanid
(K 2Cu(CN),l) und Kaliumkupfercyanür (KCu(CN)2) vor; das Verhältnis
dieser beiden Salze wechselt. W ährend nun das Kuprisalz ein kräftiges
Lösungsmittel für Gold und Silber ist, ist das Kuprosalz w irkungs
los. Das Kuprisalz geht beim Prozesse selbst in das Kuprosalz über:
K 2Cu(CN)4 -j~ Ag = KAg(CN)a -f- KCu(CN)2- Dieses unwirksame Salz
kann aber regeneriert werden. Beim Zusammenbringen m it kupfer
haltigem E rz nimmt der Gehalt an Kuprosalz zu, beim Durchgang durch
die Zinkkästen nimmt er durch Abscheidung von K upfer ab, dabei
scheint Bich aber w ieder etwas Kupfer aufzulösen, denn das Kuprisalz
nimmt zu. Verf. bespricht dann das Verhalten solcher Lösungen gegen
verschiedene Reagentien und gibt dann folgende Vorschrift für die
Bestimmung: Zu 10 ccm der Cyanidlösung gibt man ein wenig Soda
und einige Tropfen Kaliumjodidlösung, und titrie rt m it Silbernitrat
lösung (13,05 g in 1 1), bis eine gelbe Trübung entsteht. Die Anzahl
der verbrauchten ccm nennen w ir „a“. 10 ccm der Cyanidlösung
werden m it einem K ristall Kaliumsulfocyanid versetzt und mit einer
M erkurichloridlösung (10,423 g in 1 1) bis zur bleibenden Gelbfärbung
titriert. Die verbrauchten ccm nennen w ir „b “. W eiter werden 10 ccm
der Lösung m it 3 ccm Merkurijodid versetzt. (Diese Lösung stellt
man her durch Auflösung von 8 g Kaliumjodid, 24 g Kaliumferrocyanid,
20 g Kaliumbicarbonat und Versetzen m it Merkurichloridlösung bis zur
bleibenden Färbung, und Auffüllen zum Liter.) Dann titrie rt man wieder
m it Merkurichloridlösung bis zur bleibenden Rotfärbung. Die verbrauchten
ccm nennt man „c“. Das Gesamtcyanid (mit Silbernitrat) = i Proz.,
das Kaliumkapricyanid (als KCN) = ^ Proz., das Kaliumkuprocyanid
=Proz. Man kann auch manchmal b und c in denselben 10 ccm
Lösung bestimmen, wenn man den M erkurijodidindikator nach Beendi
gung der „ b “-Titration zusetzt; manchmal w ird dadurch allerdings die
Erkennung des Endpunktes erschwert. (Eng.andMin. Journ. 1905.80,927.) u

Probenahme und Analyse von Eisenerz.
Von W . J . R a t t l e und Sohn.
Die Verf. besprechen zunächst die A rt und Weise, um Proben aus
Schiflsladungen der Erzdampfer an den Häfen des Eriesees zu nehmen.
In Betreff der anzuwendenden Analysenmethoden werden die einzelnen
Bestandteile der Reihe nach abgehandelt. Eisen w ird in der üblichen
W eise nach Reduktion m it Zinnchlorür durch Titration mit Permanganat
bestim m t; auch für die Bestimmung von Kieselsäure, Magnesia, Schwefel
werden die bei uns üblichen Methoden gebraucht, K alk wird m it P er
manganat titriert, Tonerde als Phosphat gefällt, Mangan nach V o lh a rd
titriert. F ür Phosphor w ird die Titration mit Perm anganat empfohlen
( E m m e r to n s Verfahren), wofür er folgende Vorschrift gibt: 4 g Erz
werden in Salzsäure gelöst, auf 5 — 10 ccm eingeengt, 40 ccm konz.
Salpetersäure zugesetzt, auf 15 ccm abgedampft, verdünnt und filtriert.
Nun setzt man Ammoniak zu, bis ein steifer Brei entsteht und gibt
etwas Überschuß hinzu, löst diesen mit Salpetersäure, erhitzt auf 85°
und fällt m it 40 ccm Molybdänlösung [400 g Molybdänsäure in 1600 ccm
Ammoniak (0,96) und 6000 ccm Salpetersäure (1,2)], schüttelt 5 Min.,
läßt absetzen, filtriert, wäscht m it Ammoniumsulfat (2 5 g (N H 4)2S 0 1, 50 ccm
H 2SO.t, 2500 ccm H 20 ) und löst den Niederschlag in Ammoniak (1 -f- 3).
Man reduziert mit 10 g Zink und 80 ccm Schwefelsäure (1 -f- 3), erhitzt
15 Min., filtriert durch W atte, wäscht m it W asser nach und titriert
*) D. ehem. Ges. Ber. 1890. 23, 1861.
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mit Permanganat. W enn 1 ccm der Permanganatlösung bei l/ 2 g E rz
einwage 1 Proz. Eisen entspricht, dann braucht man nur die Anzahl der
ccm mit 0,2035 zu multiplizieren, um den Phosphorgehalt zu bekommen.
Bleibt etwas Phosphor beim Lösen im Rückstände, so glüht man den
Rückstand 5 Min., kocht m it 10 ccm Salpetersäure (1,2) 5 Min. lang
und vereinigt diese Lösung mit der Hauptlösung.
(Eng. and Min.
Journ. 1905. 80, 824.)
u

Analytische Methoden für Eisenerze.
Von W . A. S ie b e n th a l.
Auf Anregung von F r a n c i s G. P h i l i p s hat man eine Umfrage
bei den verschiedenen Chemikern des Eisenerzbezirkes am Oberen See
veranstaltet, um sich über die verwendeten Methoden der Erzanalyse
zu informieren. E s sind 24 Antworten eingegangen. Das E is e n be
stimmen 17 Chemiker mit Permanganat, 7 mit Bichromat. F ü r P h o s p h o r
kommen in der Hauptsache 3 Methoden in Frage: 1. Die Methode von
H a n d y und Abänderungen derselben (das Ammoniumphosphomolybdat
w ird in gemessener Natronlauge gelöst und m it Salpetersäure zurücktitriert);
diese Methoden werden von 22 Chemikern angewandt. 2. Die Methode
von E m m e rto n (der gelbe Niederschlag w ird in Ammoniak gelöst,
mit Zink und Schwefelsäure reduziert und m it Perm anganat titriert),
angewandt von 3 Chemikern. 3. Die Modifikation von W o o d s Methode
(W ägung des gelben Ammoniumphoaphomolybdats) w ird nur von einem
Analytiker angewandt. F ü r die K ie se lsä u re b e stim m u n g kommen eine
Sodaschmelzmethode und eine Flußsäuremethode in Anwendung. F ü r
M an g a n w ird von den meisten Analytikern V o lh a rd s Methode ver
wendet, nur einmal J u l i e n s Methode und einmal Gewichtsanalyse. Den
K a lk bestimmen alle merkwürdigerweise, mit einer Ausnahme, gewichts
analytisch. T o n e r d e w ird meist als Phosphat bestimmt, die Bestimmungs
methoden für Magnesia, Schwefel, Titan, Feuchtigkeit sind die üblichen.
(Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 919.)
u

Siliciumljestimmung im Roheisen.
Von H. R u b r ic iu s .
2 g Roheisenspäne werden mit 50 ccm erwärmter (50—60°) ver
dünnter Schwefelsäure (1 -f- 2) digeriert, dann langsam 10 ccm konz.
Salpetersäure zugesetzt, die W andungen abgespült und eingekocht; es
bildet sich ein Salzbrei und Schwefelsäuredämpfe treten auf. Die
breiige, durch Graphit etwas grau gefärbte Masse w ird nach dem E r
kalten mit 150—200 ccm W asser aufgenommen unter Zusatz von 10 ccm
Salzsäure. Man filtriert und wäscht den aus Kieselsäure und Graphit be
stehenden Niederschlag m it heißer verdünnter Salzsäure und W asser aus
und glüht im Platintiegel; der Graphit verbrennt sehr rasch. Die ganze
Bestimmung dauert l l/ 2 Std. und eignet sich für Grau- und Weißeisen, mit
hohem und niederem Siliciumgehalte. (Stahl u. Eisen 1905. 25, 1444.) u

Die Trennung des Arsens von Vanadin und Molybdän und die
Bestimmung des ersteren.
Von C. F r i e d h e i m , O. D e c k e r und E. D iem .
Um Arsen, Vanadin und Molybdän neben einander zu bestimmen,
scheidet man aus der schwefelsauren Lösung des Salzes das Arsen und
Molybdän mit Schwefelwasserstoff unter Druck ab, wobei die Fällung
zweckmäßig in einer m it Patentverschluß versehenen Flasche vor
genommen wird. Die m it schwefelsäurehaltigem W asser ausgewaschenen
Sulfide spritzt man m it W asser möglichst vollständig in eine Porzellan
schale und dampft die Flüssigkeit auf dem W asserbade ein. D er am
F ilter hängende R est der Sulfide w ird in einigen Tropfen Bromwasser
gelöst. Is t der Bromüberschuß durch Eindampfen verjagt, so w ird der
Schaleninhalt m it Salpetersäure oxydiert, hierauf soweit als möglich
eingeengt und schließlich das Arsen mit Magnesiamixtur gefällt. Eine
doppelte Fällung des Arsens als Magnesiumammoniumarseniat ist nicht
erforderlich, so lange auf 1 Mol. As20 6 höchstens 9 Mol. MoOs kommen.
Sobald jedoch der Molybdängehalt diese Grenze überschreitet, fallen
die Resultate zu hoch aus, da durch Zusatz von Magnesiamixtur
basisches Magnesiumsulfat mit niedergerissen wird. In diesem Falle
muß das Arsen doppelt gefällt werden. Das F iltrat der ersten Arsenfällung dient zur Bestimmung des Molybdäns, indem man die Lösung
nach dem Verjagen des Alkohols mit Ammoniumpolysulfid erwärmt, als
dann m it Salzsäure schwach ansäuert und das gebildete Molybdänsulfid
in einem Goochtiegel abfiltriert und als Molybdäntrioxyd wägt. Das
Vanadin w ird in dem Filtrate der Schwefelwasserstofffällung durch
Titration m it Kaliumpermanganat bestimmt. Da Vanadin bei Behandlung
m it Schwefelwasserstoff unter Druck bisweilen weiter als bis zum
Tetroxyd reduziert wird, so muß man das F iltrat, welches das Vanadin
enthält, nach entsprechendem Eindampfen in einen etwa 1 1 enthaltenden
Kolben spülen, bei mäßiger W ärme mit ^-KMnO* oxydieren und erst
jetzt in bekannter W eise m it schwefliger Säure reduzieren und hierauf
m it Perm anganat titrieren. Eine glatte Trennung des Arsens vom
Molybdän und Vanadin gelingt durch Destillation mit Jodkalium und
Salzsäure unter Verwendung des B u n s e n - F in k e n e r s c h e n Apparates,
wobei die Kugel des Destillationskolbens 100 ccm fassen soll. Bei
der Ausführung verwendet man auf 1 g Substanz 1 bis l !/2 g Jodkalitun
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und 70 ccm Salzsäure von 1,19 Bpez. Gew. Im Anfang der Destillation,
d. h. bis zur vollständigen Austreibung des Jodes aus dem Destillations
rohre wird die Heidlamme zweckmäßig verkleinert, um eine Verstopfung
des Ableitungsrohres durch Jo d zu vermeiden. Schon noch 20 Min.
soll das gesamte Arsen überdestilliert sein. Das D estillat wird durch
Filtration über Glaswolle von dem abgeschiedenen Jo d befreit, hierauf
unter beständigen Zusatz von Chlorwasser bis zur Sirupdicke eingegedampft. Den Eindampfrückstand nimmt man mit W asser auf, spült
die Lösung in einen Platintiegel, dampft abermals ein und erhitzt den
Tiegel 1/z Std. auf dem Finkenerturm auf 4 85—450° C. H at man zur
Aufnahme des daB Arsenpentoxyd enthaltenden Tiegels keinen mit Phosphorpentoxyd beschickten Exsikkator zur Verfügung, so empfiehlt es
sich, den Tiegel in ein sehr gut schließendes W ägeglas zu bringen
und in diesem zu wägen. (Ztschr. anal. Chem. 1905'. 44, 665.) st.

BestimmungdesSclnvefelsinPetroleumuudbitumenhaltigenErzeu.
V<jn F. C. G a r r e t und E. L. L o m a x .
Außer der Methode v o n C a r iu s , die aber zeitraubend ist, gibt es
keine zuverlässige zur Bestimmung des Schwefels in bituminösen Erzen.
Die Verf. haben gefunden, daß, mit einigen kleinen Abänderungen, die
gewöhnliche Methode des Erhitzens mit einem Gemisch aus Natrium
carbonat und Kalk oder Magnesia sogar für die Petroleumanalyse mit
Vorteil verwendet werden kann. Sie mischen 0,7— 1,5 g der Substanz
in einem Platintiegel innig mit einem Gemenge (3—4 g) von 4 T.
reinem Kalk und 1 T. wasserfreiem Natriumcarbonat und füllen dann
den Tiegel mit dem Gemenge ganz an. Über diesen Tiegel wird ein
größerer gestülpt, beide umgedreht und der Zwischenraum zwischen
beiden auch noch mit dem Sodakalkgemenge ausgefüllt. Nach dem Be
decken des großen Tiegels mit Asbest w ird dieser „Apparat“ im
Muffelofen zur hellen Kotgtut erhitzt. In etwa 2 Min. beginnt die Des
tillation und beim Auftreten einer Flamme wird der Asbest fortgenommen.
Zur vollständigen Oxydation des Kohlenstoffes bleibt der Apparat
2 Std. im Ofen. Dann w ird das Gemisch in W asser gebracht, die
Sulfide durch Brom oxydiert, die Lösung angesäuert, filtriert und in
bekannter W eise mit Barvumchlorid gefällt. Is t die zu bestimmende
Schwefelmenge sehr klein, so läßt man vor dem Abfiltrieren des Baryumsulfates die Lösung etwa 24 Std. auf dem W asserbade stehen. Die von
den Verf. nach diesem Verfahren erhaltenen Resultate waren durchaus
genaue. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1905. 24, 1212.)
&

Die quantitative Zuckerbcstimmung
im Harn und ihre klinische Bedeutung nebst Beschreibung
eines neuen Gärungsapparates „Giirungs- Saccliaronianometer“.
Von B. W a g n e r.
Unnötig lang wie der Name ist die Begründung für die Einführung
des neuen Apparates, Dieaor stellt lediglich eine unbedeutende, aber
recht zweckmäßige Modifikation des L o h n s te in s c h o n dar, indem das
Gärgefäß mit dem Manometer durch einen Schliff verbunden und das
ganze auf einem W andbrett stabil montiert ist.
(Münch, medizin.
Wochenschr. 1905. 52, 2327.)
sp

Quantitative Bestimmung des Vanillins.
Von J . H a n u s .
Aus wässerigen Lösungen des Vanillins scheidet das Hydrazid der
«¡-Nitrobenzoesäure den Aldehyd quantitativ als kristallinisches Vanillin«i-nitrobenzhydrazin ab: man hat daher in dem genannten Hydrazid ein
gutes Mittel, um das Vanillin quantitativ zu bestimmen. Nach den
vom Verf. ausgeführten Versuchen sollen auf 50 ccm W asser 0,05—0,15 g
Vanillin verwendet werden, welches man mit 0,1—0,25 g des in 10 ccm
heißen W asser gelösten Hydrazides versetzt. Die Mischung w ird von
Zeit zu Zeit umgeschüttelt, der gebildete Niederschlag nach Verlauf
von 24 Std. in einem Goochtiegel gesammelt und nach dem Auswaschen
mit kaltem W asser bei 100 — 105° getrocknet. Aus dem gewogenen
Kondensationsprodukte berechnet sich das Vanillin durch Multiplikation
mit 0,4829, Handelt es sich um die Prüfung von Vanille, so extrahiert
man etwa 3 g derselben 3 Std. lang m it höchstens 50 ccm Äther, dampft
den Ätherauezug bei etwa 60° ein, nimmt den Eindampfrückstand mit
wenig Ä ther auf, filtriert die Lösung in einen Erlenmeyerkolben, wäscht
das Filter sorgfältig mit Ä ther aus und läßt die ätherische Lösung aber
mals verdunsten. Der Rückstand w ird mit 50 ccm W asser versetzt
und, um das Vanillin zu lösen, */4 Std. in einem W asserbade von 60°
stehen gelassen; darauf schüttelt man kräftig um, setzt das Nitrobenzhydrazid hinzu und verfährt in oben beschriebener W eise weiter,
wobei jedoch vor der Filtration des Vanillin-w-nitrobenzhydrazins die
Mischung zur Entfernung des Fettes 3 mal mit Petroläther ausgeschüttelt
und die Petrolätherlösung durch den Goochtiegel gegossen wird. Vor
dem Trocknen wäscht man den Niederschlag mit Petroläther. Auch in
alkoholischen Auszügen kann das Vanillin nach vorsichtigem Verdampfen
des Alkohols erm ittelt werden. Die quantitative Abscheidung des
Vanillins w ird weder durch Benzoesäure und Salicylsäure, noch durch
reduzierende Zuckerarten beeinflußt.
Bei Gegenwart von anderen
Aldehyden ist das Verfahren dagegen unbrauchbar. (Ztschr. Unters.
Nahrungs- u. Genufim, 1905. 10, 585.)
st
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Über die Untersuchungsmetliode zur Ermittelung des Reinkautschukgehaltes in Kautschukartikeln nach Joseph T orrey,
Von R. D itm a r .
J o s e p h T o r r e y hat eine analytische M ethode8) veröffentlicht
zur direkten Bestimmung des Reinkautschukgehaltes in K autschuk
waren, basierend auf der kolorimetrischen Vergleichung von Lösungen,
welche durch Ein wirkenlassen von Salpetersäure 1,42 auf Kautschuk
oder Kautschukwaren, unvulkanisiert oder vulkanisiert, und Über
sättigen der verdünnten salpetersauren Lösung mit Natronlauge
erhalten werden. Da Verf. seinerzeit den Verlauf der Einw irkung der
Salpetersäure eingehend studierte9) und gefunden hatte, daß schon bei Roh
kautschuk das jeweilige Mengenverhältnis der Zersetzungsprodukte, näm
lich ein färbender Körpar CioH 2N20 6, Oxalsäure und ein zweiter färbender
K örper verschieden ist, daß z. B. die entstehende Menge Oxalsäure von
der Form des zu untersuchenden Kautschuks abhängig is t, daß ferner
Tem peratur, Dauer der Einw irkung, Farbe des Kautschuks und die
Methode, nach welcher der Kautschuk koaguliert worden w ar, eine
große W irkung auf den quantitativen Verlauf der Aufsprengung der
Kautschukmolekel ausüben, so fehlen der T o rre y sc h e n Methode die
allemotwendigsten Grundlagen. D a die Bedingungen, unter denen die
Reaktion der Salpetersäure auf K autschuk verläuft, uns gar nicht alle
bekannt sind, so ist es auch unmöglich, diese Bedingungen alle fest
zu halten. Die Analysenbelege T o r r e y s erklärt Verf. für einen glück
lichen Zufall. (Gummi-Ztg. 1905. 20, 204.)
ch
Über ein Urometer. Von 0 . M ay er. (Pharm. Ztg. 1905. 50, 1044.)
Über die Anwendung von Kaliumperjodat bei der Auffindung von
Mangan, K obalt und Zink.
Von St. R. B e n e d i c t .
(Amer. chem.
Journ. 1905. 34, 581.)
Die Bestimmung des Sauerstoffs in Kupfer. Von L . A r c h b u t t .
(The Analyst. 1905. 30, 885.)
Über die Bestimmung der tellurigen Säure und der Tellursäure.
Von A. B e r g . (Bull. Soc, chim. 1905. [3. S^r.] 33, 1310.

5. Nahrungsmittelchemie.
Über Fehlerquellen bei Verwendung von Tierkohle beim
Nachweis von Stärkesirup nach den steueramtlichen Vorschriften.
Von H. L ü h r ig .
Aus den Versuchen des Verf. geht hervor, daß die maximal in An
wendung zu bringenden 3 g Tierkohle infolge ungleichartiger Absorption
von Rohrzucker, Invertzucker und Stärkezucker gegebenenfalls imstande
sind, die nach Inversion entstehende Linksdrehung derart zu erhöhen,
daß auf 100° Rechtsdrehung mehr als — 28° Linksdrehung entfallen.
Bei derartig zusammengesetzten zuckerhaltigen Fabrikaten ist demnach
die Vergütung der Zuckersteuer gemäß Anlage E der Ausführungsbe
stimmungen zum Zuckersteuergesetz zu gewähren, obwohl mindestens
10 Proz. Stärkezucker darin enthalten sein können. (Pharm.-Zentralh.
1905. 46, 951.)
«

Untersuchung von
Floischextrakt durch Bestimmung des organischen Phosphors.
Von M. S i e g f r i e d und E. S in g e w a ld .
W ie die ausgeführten Versuche zeigen, w ird der organische, d. h.
der nicht in Form von Phosphaten im Fleischextrakt vorkommende
Phosphor nicht nur durch verdünnte Schwefelsäure, sondern auch durch
Fäulnis ganz bedeutend vermindert. Man hat daher in der Bestimmung
des organischen Phosphors ein Mittel, um nachzuweisen, ob ein Fleisch
extrakt aus frischem Fleisch dargestellt und auch nach seiner Bereitung
nicht durch Fäulnis verdorben ist. Zur Bestimmung des gesamten
Phosphors werden 7 g des Extraktes, von flüssigen E xtrakten 20 g,
in W asser gelöst und auf 250 ccm gebracht. J e 100 ccm der Lösung
schmilzt man nach dem Eindampfen m it N atriumhydroxyd und Salpeter
und erm ittelt in der Schmelze die Phosphorsäure nach der Molybdän
methode. D er organische Phosphor w ird zweckmäßig direkt bestimmt,
indem man 15 g Fieischextrakt bezw. 30 g von flüssigen E xtrakten in
einem 500 ccm-Kolben in 250—300 ccm W asser löst und zur Ab
scheidung der vorhandenen Phosphate 50 ccm einer 10-proz. Chlorbaryumlosung und 10 ccm etwa 10-proz, Ammoniaks, durch welche
Reagentien kein organischer Phosphor gefällt wird, hinzufügt. Nachdem
die Mischung umgeschüttelt is t, und sobald sich der Niederschlag ab
gesetzt hat, muß man sich in einer Probe der Flüssigkeit überzeugen,
ob durch Chlorbaryum und Ammoniak keine Fällung m ehr entsteht und
muß allenfalls die Phosphate durch weiteren Zusatz von Chlorbaryum
und Ammoniak vollständig abscheiden. Hierauf w ird der Kolben bis
zur Marke aufgefüllt und die Flüssigkeit filtriert. In 450 ccm des
Filtrates w ird die Phosphorsäure nach dem Eindampfen und Schmelzen
mit Natriumhydroxyd und Salpeter in bekannter W eise erm ittelt. Bei
6 Liebigs Fleischextrakten, welche in den Jahren 1894, 1889, 1900,
s) India Rubber Journ. 1905. 30, 8.
o) Sitzungsber. k. k. österr. Akad. d. Wissensch. zu Wien, 4. Februar 1904,
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1001, 1902 und 1903 dargestellt waren, schwankte der Gehalt an Ge
samtphosphor zwischen 2,22 und 3,27 Proz., der organische Phosphor
zwischen 0,22 und 0,38 Proz. E s beträgt hiernach der organische
Phosphor 9,3— 11,6 Proz. des G esam tphosphors.' Das A lter eines Fleischextraktes übt somit keinen Einfluß auf das Verhältnis des organischen
Phosphors zum Gesamtphosphor aus. W esentlich andere Resultate er
gaben 5 Fleischextrakte, welche in Leipzig gekauft w urden; denn während
bei diesen E xtrakten der Gesamtphosphor zwischen 2,15—5,04 Proz.
schwankte, betrug der organische Phosphor nur 0,16—0,20 Proz. H ier
nach beträgt der organische Phosphor nur 3,4—8,6 Proz. des Ge3 amtphosphors. Das flüssige Cibils-Extrakt enthält 0,65 Proz. Gesamtphosphor
und 0,05 Proz. organischen Phosphor. Ließ man verdünnte Lösungen
von Fleischextrakten, deren Gehalt an organischem Phosphor 0,28 bezw.
0,28 Proz. betrug, etwa 3 W ochen lang stehen, so sank der organische
Phosphor auf 0,05 bezw. 0,02 Proz. (Ztschr. Unters, Nahrungs- u.
Genußm. 1905. 10, 521.)
s(

L ieb ig g Fleischextrakt.
Von F, K u ts c h e r .
D ie Isolierung verschiedener noch nicht bekannter K örper gelang
dem Verf. nach folgender Arbeitsweise: 450 g L ie b ig s Fleischextrakt
werden in 2 l/ s 1 W asser gelöst und m it so viel 20-proz. Tanninlösung
versetzt, daß auf weiteren Zusatz von Tannin kein Niederschlag mehr
entsteht, wozu 500—600 g 'T a n n in erforderlich sind. Nach 2 4 - 4 8 stündigem Stehen filtriert man den Niederschlag ab, wäscht denselben
m it wenig W asser aus und fügt, um den Überschuß an Tannin ab
zuscheiden, eine w arme, bei 50° gesättigte Barythydratlösung hinzu.
Das Baryumtannat w ird m ittels einer Ntitsche abfiltriert, das Filtrat
zur Entfernung d er letzten Reste Tannin mit Schwefelsäure angesäuert
und m it Bleihydroxyd versetzt. Nachdem man das Baryumsulfat und
Bleitannat abgesogen hat, dampft man das F iltra t, welches alkalische
Reaktion zeigen muß, auf ein kleines Volumen ein, saugt die sich bei
24—48-stündigem Stehenlassen des Eindampfrückstandes abscheidenden,
der Hauptsache nach aus K reatin und K reatinin bestehenden Kristalle
scharf ab, wäscht m it wenig eiskaltem W asser nach und säuert die
Mutterlauge m it Schwefelsäure an. Aus dem Filtrate von dem ent
standenen Bleisulfatniederschlage fällt man je tz t die Chloride mit 20-proz.
Silbernitratlösung aus, filtriert dieselben nach 24-sttindigem Stehen ab
und fügt zum F iltrate abermals so viel 20-proz. Silberlösung hinzu, bis
eine in B arytw asser gegossene Probe sofort einen braunen Niederschlag
hervorruft. H ierzu sind 150—200 g Silbernitrat erforderlich. Ohne
vorher zu filtrieren, versetzt man die silberhaltige Flüssigkeit m it kalt
gesättigtem Barytwasser, bis eine Probe auf Zusatz des letzteren keine
Fällung mehr gibt. Aus den abfiltrierten Silberverbindungen hat Verf.
eine dem Karnosin isomere, bei 248° schmelzende BaBe, welcher die
Formel C9H 14N*Os zukommt und die ein Silbersalz, C;iH12Ag2N i0 3,
bildet, isoliert und Ignotin benannt. Außerdem konnte aus dem Silber
niederschlage Methylguanidin als salpetersaures Salz kristallisiert er
halten werden. Aus dem F iltrate des Silberniederschlages erhält man
schließlich mit alkoholischer Quecksilberchloridlösung einen kristalli
nischen Niederschlag, aus welchem drei neue Basen isoliert wurden,
das Karnomuskarin, welches eine in Oktaedern kristallisierende Platin
verbindung bildet, ferner das Neosin von der Formel CoH^NO^, von
dem m it Goldchlorid eine in gelben Blättchen kristallisierende Verbindung
dargestellt wurde und das wahrscheinlich ein Homologes des Cholins
is t, und endlich das Novain, dessen kristallisierte Gold Verbindung
CiHj 7N 0 aHClAuCJ3 bei 155° schmilzt. Aus dem Filtrate der kristalli
nischen Quecksilberfällung w urde m it Platinchlorid eine in hellroten
Oktaedern kristallisierende Verbindung des bisher unbekannten Oblitins
von der Formel C1BH 38N20 6.2 HClPtCl4 abgeschieden. (Ztschr. Unters.
Nahrungs- u. Genußm. 1905. 10, 528.)
st

6. Agrikulturchemie.
Zur Bestimmung (1er Salpetersäure im Boden.
Von Prof. Dr. B u h l e r t und Dr. F i c k e n d e y .
Gelegentlich einiger bodenkundlichen Untersuchungen traten bei den
Salpetersäurebestimmungen in den Analysenergebnissen verschiedentlich
auffallende Unregelmäßigkeiten zutage, die dazu aufforderten, alle Ein
flüsse, welche das R esultat beeinträchtigen könnten, einer Durchprüfung
zu unterziehen. Nach den Untersuchungen der Verf. führt das bisherige
Verfahren der Salpetersäurebestimmung zum mindesten bei humusreichen
Böden, in denen die T ätigkeit der Bakterien eine intensivere ist, zu
falschen Resultaten. Sie schlagen deshalb folgende Methode vor: Von
einer größeren, - dem Felde entnommenen und gut gemischten Probe
werden 2 kg in möglichst frischem Zustande mit 2 —3 1 W asser über
gossen. In Zwischenpausen von 5 Min. w ird jedesmal if i Min. lang
durchgeschüttelt. Nach höchstens 30 Min, läßt man etwas absitzen und
filtriert durch ein Faltenfilter. Vom Filtrate werden ja 400—500 ccm
unter Zusatz einiger Tropfen Natronlauge eingedampft und zur Analyse
nach S o h lö s in g verwandt. Die Verf. bemerken, daß die Menge des
Bodens und des W assers auch anders bemessen werden kann, und
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zwar w ird das R esultat um so sicherer, je mehr Boden man auszieht.
Bei Böden, die wie Lehm- und Tonböden kein Filtrieren gestatten,
empfiehlt es sich, noch zur Klärung 2 Proz. Kochsalz zuzusetzen und
die Lösung abzuhebern. (Landw. Versachsst. 1905. 63, 239.)

Zur Kenntnis der Faktoren, welche die
Düngerwirkung der Knocheninelilphosphorsäure beeinflussen.
Von H. G. S ö d e r b a u m .
Nachdem die Untersuchungen von P r i a n i s c h n i k o w über den
relativen W e rt von verschiedenen Phosphaten ergeben hatten, daß teil
weises Ersetzen des Natrium nitrates durch Ammoniumsulfat in Gegen
w art von Phosphorit sehr günstig w irkte, so daß hierbei die E rnte
nicht hinter den m it Calciummonophosphat und N atrium nitrat erzeugten
Normalkulturen zurückstand, untersuchte Verf., ob die in dieser H in
sicht am Phosphorit gemachten Beobachtungen sich auch in Bezug
auf das Knochenmehl bestätigen würden. E s liegen je tzt dreijährige,
nach mehreren Richtungen variierte Vegetationsversucha vor, aus denen
sich hauptsächlich folgendes ergibt: 1. Das Knochenmehl hat in Gegen
w art von Ammoniumsalzen (oder organischen Stickstoff Verbindungen)
ausnahmslos größere Erträge' geliefert als da, wo die Stickstoff
düngung ausschließlich aus N atrium nitrat bestand, Ähnlich verhielten
sich Algierphosphat und präzipitiertes Tricalciumphosphat. 2. Die
E m testeigerung ist sowohl bei gemischter Salpeter- und Ammoniak
düngung als auch bei ausschließlicher Ammoniakdüngung zustande ge
kommen und zwar haben im letzteren Falle die M ehrerträge ihr
Maximum erreicht. 3. Die Körnererträge sind an der Steigerung durch
gängig in höherem Grade beteiligt gewesen als die Stroherträge, was
sich in denjenigen Fällen besonders deutlich zeigt, wo m it organischen
Stickstoffverbindungen gedüngt wurde.
4. Die durch Ammoniak
beigabe hervorgerufene Erntesteigerung hat von Ja h r zu Ja h r jo nach
den verschiedenen W itterungsverhältnissen innerhalb ziemlich w eiter
Grenzen geschwankt. In günstigen Fällen ist (nach Knochenmehl) die
Gesamternte mehr als verdoppelt, die Körnerernte mehr als verdreifacht
worden, 5. Bei Superphosphat, Thomasmehl und präzipitiertem Dicalciumphosphat hatte die Einführung von Ammoniak keine derartige E rtrags
erhöhung zur Folge, vielmehr konnte in einzelnen Fällen eine, wenn auch
nur unbedeutende Ertragsverm inderung konstatiert werden.
6, Bei
gleichzeitiger Abwesenheit von größeren Kalkmengen und Anwesenheit
von Ammoniumsalzen ist es gelungen, durch Knochenmehl eine reichlich
ebenso große Phosphorsäurewirkung zu erzielen wie durch Superphosphat,
Ob und in welchem Maße sich diese Ergebnisse verallgemeinern lassen,
ist durch weitereVersuche zu prüfen. (Land w. Versuchsstat, 1905.63,247.) ai

Wert der Rübenköpfe.
Von L ic h o w itz e r .
Dieser W ert ist ein relativ geringer, da Reinheit und Gehalt an
Zucker kleiner, Gehalt an Nichtzucker und Stickstoff größer sind als
im eigentlichen Rübenkörper, weshalb Verf. empfiehlt, 8 — 16 Proz, der
Rübe abzuschneiden und von der Verarbeitung auszusehließen, (Zentralbl.
Zuckerind. 1905. 14, 275.)
M it Recht wird darauf hingexdesen, daß dieser Vorschlag nicht genügend
gerechtfertigt und praktisch undurchführbar ist.
*

Vergleichende
Beobachtungen über die Kautschuk ertrüge aus Kickxia elastica.
Von S tru n k .
Verf., Leiter der Versuchsanstalt für Landeskultur in Viktoria,
Kamerun, hat an geeignete Persönlichkeiten in den K autschukdistrikten
am Kamerunberge und in Südkamerun Fragebogen verteilt und auf
Grund dieser eine Reihe vergleichender Anzapfungsversuche anstellen
lassen. F erner hat Verf. persönlich Anzapfungen vorgenommen, auch
einen Baum nach A rt d er Eingeborenen gefällt und das größtmögliche
Kautschukquantum zu erhalten versucht und hierbei folgendes erm ittelt:
Die von S c h l e c h t e r in seinem Buche „W estafrikanische KautschukExpedition 1899/1900“, S. 287 angegebenen Erträgnisse, 3,4 kg Latex
und 2 kg Kautschuk aus angeblich etwa siebenjährigen Bäumen sind
in keinem Falle auch nur annähernd erreicht worden. Siebenjährige
Bäume sind etwa 12 m hoch und haben 1 m über dem Boden etwa
60—60 cm Umfang. Beim Fällen eines solchen Baumes und gründ
lichen Ausbeuten desselben, wie beim Raubbau üblich, erhielt Verf. nur
74 g Kautschuk. Im Südkamerungebiet sind allerdings die Ausbeuten
an Latex wie an Kautschuk etwa doppelt so groß wie am Kamerun
berg, E s scheint jedoch entgegen verbreiteten Anschauungen nicht
möglich zu sein, bereits intensiv angezapft gewesene Bäume im folgenden
'Jahre schon w ieder m it gleichem Erfolge anzuzapfen. Verf. konstatiert,
daß im Anfang des Jahres 1905 infolge w eit hinter den gehegten E r 
wartungen zurückbleibender E rträge in den ältesten Versuchsanpflanzungen
die Stimmung in den Pflanzerkreisen stark abflaute. W enn gleich bei
älteren Bäumen die E rträge ein gut Teil besser w erden, so ist doch
bereits zu erkennen, daß die anfangs gehegten Hoffnungen auf über
reichliche E rträge der Kickxia-Pflanzungen unberechtigt waren. (GummiZtg, 1905. £0, 248.)
ch

8

R ep erto riu m .
Kickxiaerträge in Kamerun.

1906.

C H E M IK E R -Z E IT U N G .

Von S. S o s k in .
Verf. polemisiert gegen S tr u n k (siehe vorstehendes Referat), dessen
Schlüsse er voreilig nennt. Nach den diesjährigen Untersuchungen von
S c h le c h te r sind Erträge von 160— 170 g Kautschuk pro Baum auch
in Pflanzungen am Kamerunberg erhalten worden, an 6-jährigen Bäumen.
Allerdings sind diese Erträgnisse nur durch mehrmalige Anzapfung
desselben Baumes erhalten worden. Auch gab einer der vor zwei Jahren
bereits angezapften Bäume in diesem Jahre wieder in mehrmaliger An
zapfung 120 g Kautschuk. Die Koagulation wurde durch Essigsäure
bewirkt. E s wird auch die neue in Ceylon verwendete S p ir a l- Z a p f m e th o d e von C h a rle s N o r th w a y und E. D. B o w m an beschrieben10).
Verf. beurteilt die Aussichten der Kickxiakultur in Kamerun auch in
der Gegend des Kamerunberges sehr günstig. (Gummi-Ztg. 1905.2 0 ,294.)
Erstens hatte seinerzeit S c h le c h te r nicht im mindesten angedeutet, daß
er die angeblichen 3 hg Kautschuk durch besonders intensive oder gar mehrfach
wiederholte Anzapfung erhalten hätte. Zweitens hat S c h le c h te r neuerdings auch
nicht einmal den zehnten Teil seiner damals angegebenen Ausbeute erhalten. Als
„wirtschaftlicher Beirat“ von Kaiitschttkpflanzungsgründiingen d a rf sichVcrfasser
seinen Optimismus und das Operieren m it Zahlen fü r Kautschuk leisten ohne eticas
über deren mehr oder minder großen Was,?er- und Fremdkörpergehalt su wissen.'¿h

Untersuchungen
über den Nährwert und die Verdaulichkeit von schalenreichem
Baumwollsaatmehl und getrockneten Heferuckständen.

No. 1

erlangten Grundlagen auch bei den Futterberechnungen für Rindvieh
benutzen kann. Um w eiter eine w eniger leicht verdauliche A rt von
Rauhfutter in den K reis der Betrachtungen zu ziehen, wurde ein
Haferstroh an Ochsen und Hammel verfüttert. H ierbei ergab sich, daß
aus 100 T. wasserfreiem Haferstroh zur Verdauung gelangte:
durch die
Ochsen
Pro 35.

durch die
Ilaimnel
Proz.

durch die Hammel
— oder + als
durch die Ochsen
Proz.

. . 54,2 . . . 44,5 . . . - 9,7
Organische Substanz
. . 1,4 . . . 0,8 . . . — 0,6
Rohprotein . . . .
. . 28,3 . . . 24,3 . . . - 4 , 0
N-frele Extraktstoffe
R o h fe tt...................... . . 1,0 . . . 1,1 . • ■ + 0,1
23.5 . . . 18,3 . . . - 5 , 2
Rohfaser . . . . .
Das Haferstroh, welches als eine sehr gute Sorte zu betrachten ist,
wurde also vom Schaf wesentlich schlechter ausgenützt als vom Rind.
Die Ursachen, welche zu dieser verschiedenen „A usnützung“ führen,
sind wahrscheinlich nicht einfacher A rt, dürften aber vor allem in einer
stärkeren bezw. länger andauernden T ätigkeit der niederen Organismen
in den letzten Darmabschnitten des Rindes ihre E rklärung finden. Im
allgemeinen deuten diese Untersuchungen an, daß Unterschiede im Ver
dauungsvermögen der zu den besprochenen Versuchen benutzten beiden
Gattungen von W iederkäuern nur bei den schw erer verdaulichen F u tter
stoffen (geringen H eusorten, Stroh- und Spreusorten, sowie Spelzen),
nicht aber bei leichter verdaulichen Futterstoffen zu erwarten sind.
(Landw. Versuchsstation 1905. 63, 313.)
a>

Von F. H o n c a m p , M. P o p p und J . V o lh a r d .
1.
In letzter Zeit ist wiederum versucht worden, ein Baumwoll
7. Pharmazie. Pharmakognosie.
saatmehl in den Handel zu bringen, welches aus ungeschältem Samen
Natrium arsenicicum.
hergestellt ist; dasselbe ist viel nährstoffärmer als das doppeltgesiebte
Von C. W u lff.
Baumwollsaatmehl, und enthielt, auf Trockensubstanz berechnet, nur
Das Natriumarseniat der verschiedenen Pharmakopoen ist nicht
94,13 organ. Substanz, 29,96 Rohprotein, 33,62 N.-freie Extraktstoffe,
6,58 Rohfett, 23,97 Rohfaser und 5,87 Asche. Die Farbe war unan dasselbe Präparat. Verf. tritt für das Salz Na2HA&04 + 7H 20 ein, das
sehnlich graugelb, auch Geruch und Geschmack ließen zu wünschen nach seinen Untersuchungen durchaus beständig und haltbar ist, während
übrig. Nach dem mikroskopischen Befunde waren in der Probe etwa das vom belgischen und britischen Arzneibuch aufgenommene wasser
45 Proz. grobe Schalen von mehr als 1,5 mm Durchmesser vorhanden; freie Salz schon bei gewöhnlicher Tem peratur leicht Feuchtigkeit aus
Nach den von den Verf. ausgeführten Ftitteruugsversuchen mit Hammeln der Luft anzieht und in obiges Salz überzugehen bestrebt ist. Die
wurden verdaut von der Trockensubstanz 54,1 Proz., von der orga Kristallisation darf nicht bei niederer Tem peratur erfolgen, da unter
nischen Substanz 55,7 Proz., von Rohprotein 73,2 Proz., von den 8 ° das Salz Na2H A s04 + 12II20 auskristallisiert. Als beste und ein
N.-freien Extraktstoffen 54,6 Proz,, vom F e tt 100 Proz. und von der fachste Bestimmungsmethode des Arsengehaltes im fraglichen Salze
Rohfaser 23,1 Proz. Diese Zahlen stimmen m it denen von W o lf f
empfiehlt Verf. die des Ergänzungsbuches zum D. A,-B. IV, welche darauf
und W e is k e erhaltenen annähernd überein. W enn auch die Zusammen beruht, die Arsensäure durch schweflige Säure zu arseniger Säure zu
setzung und der Nährwert des ungeschälten Baumwollsaatmehlea keines reduzieren und letztere dann durch ^¡j-Jodlösung zu titrieren. (Apoth.wegs als ungünstig bezeichnet werden kann, so kann dieses Futter Ztg. 1905. 20, 1025.)
s
mittel doch nicht empfohlen werden und zwar wegen seines hohen Ge
Löslichkeit der Pikrinsäure.
haltes an fast unverdaulichen Schalen. 2. G e t r o c k n o t e H e f e r ü c k 
Von S.
s tä n d e .
Die von der Suppenextrakt-Gesellschaft Obron-M ünchen
Die Angaben der L iteratur sind sehr schwankende. Verf. hat sie
zur Verfügung gestellten Heferückstände sind ein Abfallprodukt, welches
nachgeprüft und folgende (für die pharmazeutische Praxis abgerundete)
bei der Herstellung der Suppenwürze gewonnen wird. Die chemische
Zahlen gefunden. 1 T. Pikrinsäure löst sich bei 15° in 86 T. W asser,
Analyse ergab einen Gehalt von 94,05 Proz. organ. Substanz, 56,09 Proz.
9 T. W eingeist, 44 T. Äther, 50 T. Chloroform, 13 T. Benzol, in P etrol
Rohprotein, 37,32 Proz. N -freie Extraktstoffe, 3,27 Proz. F e tt und
äther fast unlöslich. Letztere Lösung ist fast ungefärbt, da ein Teil
5,95 Proz. Asche. Rohfaser w ar nur in ganz minimaler Menge vor
Pikrinsäure etwa 3000 T, Petroläther zur Lösung erfordert. (Apoth.handen (0,13 Proz.). Außerdom enthielt das Präparat 3,57 Proz. Chlor
Ztg. 1905. 20, 1031.)
s
natrium, alles auf Trockensubstanz berechnet. Bei der Bestimmung
Bemerkung
über
ein
Akonitum.
des Fettgehaltes ergaben sich einige Schwierigkeiten, so daß die Substanz
Von C h e v a lie r.
nach 12 stündigem Extrahieren, nochmals fein zerrieben, getrocknet und
von neuem extrahiert werden mußte. Nach den ausgeführten Fütterungs
W ährend der gesamte Alkaloidgehalt der Droge sonst 2 bis höchstens
versuchen wurden v e rd a u t: von der Trockensubstanz 79,0 Proz., von 5 g für 1 kg beträgt, fand Verf. in einem Muster aus Nordamerika,
der organ. Substanz 81,5 Proz., vom Rohprotein 86,6 Proz., von den das morphologisch durchaus dem typischen offizinellen Akon. Napellus
N-freienExtraktstoffen 81,5 Proz., vom F ett 3 8 ,2 Proz. DieHeferüekstände glich, 3,78 g kristallisiertes Akonitin und 5,80 g eines amorphen, m it
sind also ein sehr proteinreiches Futterm ittel, welches hierin sogar mehr Japakonitin in Schmelzpunkt und Drehungsvermögen übereinstimmenden
als unsere proteinreichsten K raftfutterm ittel, wie Baumwollsaatmehl und Akonitins. (Bull. gen. de Therapeut. 1905. 150, 713.)
sp
Erdnußmehl, enthält. Die H altbarkeit der Heferückstände scheint eine
Farbenreaktion zur qualitativen Prüfung der Leberöle.
gute zu sein; ihre Bedeutung als K raftfutterm ittel w ird jedoch nur eine
Von 0 . V ogt.
lokale bleiben. (Landw. Versuchsstat. 1905. 63, 263.)
cd
W erden in einem trockenen Reagensglase einer gekühlten Mischung
Vergleichende Versuche über die Verdauung von Wiesenheu
von 20 Tropfen Chloroform, 40 Tropfen Essigsäureanhydrid und 3 Tropfen
und Haferstroh durch Rind und Schaf.
Schwefelsäure 3 Tropfen Dorschlebertran zugesetzt und geschüttelt, so
zeigt sich eine in te n s iv b la u e Färbung, welche innerhalb 20—40 Sek.
Von 0 . K e l l n e r , A. K ö h l e r , W . Z i e l s t o r f f und F. B a r n s t e i n .
Da ein direkter Beweis für die Gleichheit des Verdauungsvermögens in bleibendes O liv g r ü n übergeht. Specktrane geben rotbraune, nach
vom Rind und Schaf bis je tz t noch nicht erbracht ist, teilen die Verf. einiger Zeit in blaßgelbbraun bis gelbgrünlich übergehende Mischungen.
s
einige von der Kgl. Versuchsstation Möckern ausgeführte Ausnutzungs (Schweiz. Wochenschr. Chem. Pharm. 1905. 43, 674.)
versuche von W iesenheu und Haferstroh m it, welche gleichzeitig an
Beiträge zum
Ochsen und Hammel verabreicht wurden. Das Wiesenheu, welches Kapitel der Farbenreaktionen von Drogen mittels Blineralsäuren.
1894 zu Respirationsversuchen m it Ochsen gedient hatte, wurde
Von G. W e i g e l .
Anfang 1895 auch zu den Versuchen mit Hammeln benutzt. Durch
Verf. kommt zum Schlüsse seiner, mitvielenUntersuchungsergebnissen
Ochsen wurde mehr verdaut, und zwar aus 100 T. wasserfreiem W iesen belegten A rbeit zu folgenden Feststellungen: Farbenreaktionen bei Drogen
heu: 2,4 organische Substanz, 0,4 Rohprotein, 0,9 N-freie Extraktstoffe, sind im allgemeinen mit Vorsicht aufzunehmen; es darf ihnen jedenfalls
0,1 Rohfett, 0,9 Rohfaser, 0,4 Reinprotein. Die Differenzen in der kein entscheidender W e rt beigelegt werden. Die durch Mineralsäuren
Ausnutzung der vorliegenden besseren Sorte von W iesenheu durch die (H jS0 4, HNOa) hervorgerufenen Farbenerscheinungen können als Iden
beiden Tierklassen sind also sehr unbedeutend, so daß man unter prak titätsreaktionen herangezogen werden, sind jedoch mehr als „Vor
tischen Verhältnissen die in den zahlreichen Versuchen mit Schafen prüfungen“ anzusehen. Bei Drogen, wo sichere bezw. quantitative W e rt
l0) Siehe auch H. F ie d le r, Tropenpflanzer 1905, Septemberheft
bestimmungsmethoden vorhanden sind, sind unzuverlässige Farben-
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reaktionen auszuscheiden. In den w e n ig s t e n Fällen ist man berechtigt
einzig und allein, auf eine F a r b e n r e a k t i o n hin eine Droge als v e r 
f ä ls c h t zu bezeichnen, (Pharm. Zentralh. 1905. 46, 921.)
,?
Über die K ristalle in H erba Conii. Von T u n m a n n . (Pharm. Z ts
1905. 50, 1055.)
V
S‘
B r e f e l d s Brandpilze. Von S e r r e s . (Pharm .Ztg. 1905. 50,1066.)
Aufbewahrung von Vegetabilien. Von W i p p e r n . (Pharm Z te
1905. 50, 1067.)
v
8
Vergleichend anatomische und entwickelungsgeschächtliche U nter
suchungen über Cruciferensamen. Von A. O liv a .
(Ztschr, österr
Apoth.-Ver. 1905. 43, 1253, 1281.)
Über den Nachweis von halbdenaturiertem Spiritus in Spiritus
Formicarum. Von J . G a d a m e r. (Apoth.-Ztg. 1905. 20, 1044.)
Über das Aloxanthin. Von 0 . A. O e s te r le . (Schweiz. Wochenschr.
Chem. Pharm . 1905. 43, 682.)
Z ur Therapie des Rheumatismus. Von H u g o G e r b e r
(W ien
med. Presse 1905. 46, 2232, 2285.)

8, Physiologische, medizinische Chemie.
Zur Frage der Identität von Pepsin und Chymosin.
Von W . S a w ja lo w .
Über die F rage, ob die Milchgerinnung eine spezifische W irkung
eines besonderen Ferm entes, des Labfermentes oder Chymosins, ist, oder
ob dieses Ferm ent m it dem Pepsin identisch is t, sind die Ansichten
noch geteilt. Nach den vom Verf. angeführten Versuchen bleibt kein
wesentlicher U nterschied zwischen Pepsin und Chymosin übrig; es
würde daher ein W ortstreit sein, ob man die beiden Ferm ente mit
einem oder zwei verschiedenen Namen bezeichnet. E s existiert in dem
Magensaft nur ein einziges Ferm ent, welches beide W irkungen, die
proteolytische und die milchkoagulierende, hat. Dadurch bekommt auch
das rätselhafte Vorhandensein von Chymosin im Magensaft von Fischen
und Fröschen, in dem Pflanzenreiche usw., überhaupt da, wo das pro
teolytische Ferm ent sich vorfindet, eine einfache E rklärung; es kann
nicht anders se in , weil das proteolytische und das milchkoagulierende
Ferm ent ein und derselbe Stoff ist. Betreifs d er Deutung der Milch
gerinnung stim m t Verf. der Ansicht P a w lo w s , der dieselbe als die
rückläufige W irkung des Pepsins, als die umgekehrte, also proteosynthetiBche Reaktion, ansieht, nicht bei. Das Casein ist kein Verdauungs
produkt, es ist ein natives Eiweiß von hohem Molekulargewicht. Die
der Pepsinw irkung entgegengesetzte Reaktion beginnt erst nach der
Ansammlung von Produkten der direkten, also proteolytischen Reaktion;
die Plasteinw irkung ist nach den Versuchen des Verf. die umgekehrte
Reaktion des Pepsins, somit kann man unmöglich die Labgerinnung
für die umgekehrte Reaktion des Pepsins erklären, Casein gibt mit
Pepsin eine Reihe von Albumosen, und diese letzteren geben dann w eiter
Plastein, Man kann die Labgerinnung der Milch als Anfang ihrer Ver
dauung betrachten; es bilden sich bekanntlich bei der Labgerinnung zwei
Produkte, Molkeneiweiß und Käse, die beide löslich sind, und nur das
Calciumsalz des Käses ist in W asser unlöslich. Die Labgerinnung ist also
unzweifelhaft eine Spaltung, bei der sich ein tierisches Verdauungsprodukt,
Molkeneiweiß, b ild e t, das albumosenähnlich ist. D er Unterschied der
Labgerinnung von anderen Verdauungsprozessen beruht nur darauf, daß
sich dabei ein Niederschlag bildet. Aber die Ausfällung des. Käses hat
mit der Ferm entation selbst gar nichts gem ein, sie ist eine Begleit
erscheinung. Auch w ird die Caseinverdauung in späteren Stadien von
solchen Niederschlagsbildungen begleitet. Verf. betrachtet die Bildung
der Niederschläge als etwas für die Caseinverdauung Charakteristisches
und sieht die Labgerinnung als ersten Anfang dieses Prozesses an.
Es existiert also nicht nur kein besonderes L abferm ent, sondern es
existiert auch keine Labw irkung; die letztere ist nur eine markierte
Verdauung des Caseins. Um diese Ansicht zu unterstützen, w eist Verf.
zum Schluß auf die bekannte Hemmung d er Labgerinnung durch
Albumosen hin. (Ztschr, physiol. Chem. 1905. 46, 307.)
m

Zur Kenntnis des .fecorins.
Von J . Meinertz.
Bei seinen U ntersuchungen über das Jecorin verfolgte Verf. zunächst
das Z iel, den reduzierenden Bestandteil d er Substanz durch möglichst
wenig eingreifende Methoden zu entfernen. E in Kochen m it Säuren
und Alkalien w ar dabei ausgeschlossen, weil hierbei viel weitergehende
Spaltungen erfolgen. E s gelang durch Kombination von Behandlung
m it ganz verdünnter Salzsäure und von Dialyse aus dem Jecorin eine
Substanz zu gewinnen, die nicht mehr reduzierte, so gut wie aschefrei
war, und sich auch in Bezug auf Löslichkeit und Fällbarkeit wie Lecithin
verhielt. Daneben w urden dialysable Stoffe erhalten: die reduzierende
Substanz, K alk, Phosphorsäure, stickstoffhaltige Substanz. Die Be
obachtungen des Verf. sprechen zugunsten der Auffassung, daß in dem
Jecorin ein Gemenge von verschiedenen anorganischen und organischen,
stickstoffhaltigen und stickstofffreien Substanzen vorliegt, die vielleicht in
lockerer chemischer Verbindung m iteinander stehen, und unter denen das
Lecithin die führende Rolle spielt. (Ztschr.physiol.Chem. 1905.4 6 ,376.) co
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Über die Nuclease.
Von F r i S a c h s .
Aus den bisher vorliegenden Versuchen scheint hervorzugehen, daß
die eigentlichen proteolytischen Ferm ente zwar imstande sind, Nucleineäure vom Nucleoproteid abzuspalten, nicht aber, sie w eiter zu zerlegen.
Da aber bei 'd e n Autodigestionsversuchen sowohl m it Hefe wie mit
tierischen Organen Spaltungsprodukte der Nucleinsäure selbst auftreten,
so müßte die Selbstverdauung von der Trypsin- bezw. Pepsinverdauung
wohl unterschieden werden. Verf. suchte zunächst die Frage zu be
antworten, ob das Trypsin auf die Nucleinsäure ein wirkt. Die Nuclease
schien in den Pankreasextrakten zuerst aufzutreten, um dann bei längerer
Digestion dem proteolytischen Agens Platz zu machen. Verf. nimmt
an, daß die Nuclease m it dem Trypsin nicht identisch ist, daß es sich
um die W irkungen zweier verschiedener Ferm ente handelt. W eitere
Versuche ergaben, daß die Nuclease durch das Trypsin zerstört wird,
wodurch der W echsel in der W irkung der Pankreasauszüge zu erklären
ist. Durch Essigsäure w ird die W irkung der Nuclease verhindert, ebenso
durch Natriumcarbonat; bei längerer Einw irkung des letzteren w ird eine
Zerstörung des Fermentes herbeigefahrt. E s fragte sich nun, ob eine
Spaltung der Nucleinsäure unter der W irkung der Nuclease des Pankreas
eintritt? Die Versuche beweisen, daß eine Abspaltung von Nucleinbasen
stattfindet, welche m it Sicherheit auf die W irkung des Fermentes zu
beziehen ist. Die Abspaltung von Nucleinbasen aus der Nucleinsäure
durch die Nuclease des Pankreas wäre somit erwiesen. (Ztschr. physiol.
Chem. 1905. 46, 332.)
(ü

Der NucleiustoffWechsel und seine Fermente bei Mensch und Tier,
Von A. S c h itte n h e lm .
Nach den bisherigen Untersuchungen des Verf. besteht ein großer
Unterschied zwischen den Versuchen m it Rinder- und Hundemilz, in
dem erstere bei Zufuhr von Sauerstoff aus Purinbasen quantitativ H arn
säure bildet, während letztere sich dafür als unfähig erwies. Die Um
wandlung der Aminopurine in Oxypurine dagegen hatten beide gemeinsam,
Verf. hat nun weitere Versuche m it Schweinemilz, Schweinelunge,
Schweineleber, Pferdemilz und Menschenmilz angestellt, welche das
wichtige R esultat lieferten, daß bei ganz derselben Versuchsanordnung
dieselben Organe bei verschiedenen Tierarten erheblich abweichende
chemische Eigenschaften zeigen. W ährend z. B. die Milz vom Rind
und Pferd ohne weiteres quantitativ H arnsäure zu bilden vermag, geht
diese Fähigkeit der Milz des Menschen, Hundes und Schweines offenbar
ganz ab. Geringere, mehr quantitative Differenzen zeigen sich bei der
Umwandlung der Aminopurine in Oxypurine.
Diese Beobachtungen
legen einige Vorsicht nahe für die Beurteilung der Stellung eines Organes
im NuclemstoffWechsel einer bestimmten T ierart nach Resultaten, welche
von anderen Tierarten erhalten wurden, und sie zeigen wieder einmal, daß
der Stoffwechsel verschiedener Arten, wenn auch die Endpunkte annähernd
dieselben sind, doch in seinem feineren Mechanismus recht erhebliche
Abweichungen zeigen kann. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 45, 354.) co

Zur Kenntnis der Thymusnucleinsäure.

(III. Mitteilung.)

Von H. S te u d e l.
Nachdem das Vorkommen von Pyrim idinkörpern unter den hydro
lytischen Zersetzungsprodukten der Nueleinsäuren festgestellt war, als
das Thymin als Pyrim idinderivat charakterisiert w ar und sich ihm noch
das Cytosin und das Uracil hinzugesellten, lag nichts näher, als auch
hier an einen Zusammenhang zwischen Purin- und Pyrimidinverbindungen
in der W eise zu denken, daß die K örper des einfachen Pyrim idinringes
oder wenigstens ein Teil von ihnen einer Einw irkung der siedenden
Säuren auf die Purinbasen ihre Entstehung verdanken. Einer solchen
Annahme standen verschiedene Bedenken gegenüber, die Verf. anführt.
Im weiteren Verfolg dieser Frage hat Verf. einen Versuch ausgeführt,
in dem die Nucleinaäure so energisch m it Schwefelsäure gespalten wurde,
daß sämtliche Purinbasen zerstört wurden. Man sollte annehmen, daß
wenigstens unter solchen Bedingungen sich ein Einfluß auf die Q uantität
der Pyrim idinverbindungen, die gegen siedende Säuren resistenter wie
die Purinbasen sind, zeige; aber auch hier hat der Versuch zugunsten
der Ansicht entschieden, daß die Pyrim idinderivate unabhängig von den
Purinbasen aus der Molekel der Nucleinsäure bei der Säurespaltung
hervorgehen. Die vom Verf. ausgeführten Analysen stimmen einiger
maßen zu der von S c h m ie d e b e r g aufgestellten Formel der Nuclein
säure Ct0H6cNu O26P 4, nur die N -W erte sind durchweg zu hoch. Aber
die Unterbringung der Spaltungsprodukte in diese Formel macht große
Schwierigkeiten, Rechnet man nur je eine Molekel Guanin, Adenin,
Thymin und Cytosin als Spaltungsprodukte, so erhält man schon 15
Stickstoffatome, während die Formel nur auf 14 berechnet ist. Ebenso
gibt eine Berechnung der Mengen der einzelnen Spaltungskörper, falls
sie in molekularen Mengen aus der Formel für die Nucleinsäure hervor
gehen sollen, Zahlen, die nicht m it den experimentellen Ergebnissen in
Einklang zu bringen sind. (Ztschr. physioL Chem. 1905. 46, 332.) oj

Zar Kenntnis der Papayotinyerdauung.
Von K u t s c h e r und L e h m a n n .
Aus den zwiespältigen Ansichten über die Bildung kristallinischer
Verdauungsprodukte durch das Papayotin geht jedenfalls hervor, daß
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ihre Isolierung mit beträchtlichen Schwierigkeiten verknüpft ist, die
durch die Gegenwart reichlicher Mengen kolloider Verdauungsprodukte
wie Albumosen, Peptone uaw. bedingt ist. Nun ist von S t e u d e l und
K u t s c h e r eine Methode ausgearbeitet worden, die gestattet, derartig
hindernde kolloide Substanzen sehr vollkommen zu beseitigen. Diese
benutzten die Verf. auch zur Entfernung der Albumosen usw. aus einer
durch Papayotineinwirkung erhaltenen VerdauungsflüsBigkeit, und nun
mehr gelang in der Tat die Darstellung charakteristischer kristallinischer
Abbanprodukte ohne sonderliche Schwierigkeit. Die Ergebnisse der
Verf. lassen keine Zweifel, daß bei der Papayotinverdauung reichliche
Mengen der gleichen krystallinischen Spaltungsprodukte entstehen können,
wie sie sich auch bei der Trypsinverdauung bilden. Dagegen konnten sie
Penta- und Tetramethylendiamin, die für weitgehende Pepsinverdauung
charakteristisch sind, nicht darstellen. Aus dem F iltrat der Phosphor
wolframfällung wurde Tyrosin und ein Gemenge von Aminovaleriansäure und Leucin isoliert. Nach Entfernung des Tyrosins usw. hinterblieb ein geringer sirupöser R est, der die Tryptophanreaktion sehr
intensiv gab, aber auch bei längerem Aufbewahren keine Kristallisation
mehr absetzte. (Ztschr. pbysiol. Chem. 1905. 46, 383.)
co

Zar Bewertung
der Formaldehydtherapie bei der Gicht und harnsauren Dlatliese.
Von T h . B r u g s c h .
Urotropin kann gegen Gicht kaum rechte W irkung entfalten, da
die Abspaltung von Formaldehyd aus ihm erst im Urin erfolgt, eine
Beeinflussung der Harnsäure im Blute und in den Geweben daher von
ihm nicht su erwarten ist. Es hat denn auch zur Giohtbehandlung nur
vereinzelt Anwendung gefunden. Dagegen wird dem Oitarin (NatriumSalz der Anhydromethylenzitronensäure) vielfach günstige W irkung nach
gesagt. Prüfungen des Verf. zeigten zunächst, daß nach Gebrauch von
Citarin bei Gesunden wie bei Gichtkranken keine esterartige Verbindung
Von Harnsäure und Formaldehyd im Harne auftritt, ferner, daß die
Gesamtmenge der ausgeschiedenen Harnsäure nicht verändert wird. Es
fehlen also alle Anzeichen, die eine günstige W irkung des Citarins bei
Gicht in Aussicht stellen könnten, und Verf. konnte auch bei klinischen
Beobachtungen eine solche in keiner W eise konstatieren. Die lockeren
Verbindungen des Formaldehyds mit Milchzucker und Terpenen, nach
deren Darreichung nach R o s e n b e r g s Angabe freier Formaldehyd im
Blute nachweisbar ist, könnten eher dem Zwecke dienen, doch werden
in dieser Form nur sehr geringe Mengen Formaldehyd dem Organismus
zugeführt. Die Frage, ob überhaupt die Verbindung von Formaldehyd
und Harnsäure in eiweißhaltigen Medien zustandekommt, konnte Verf.
in vitro bejahend beantworten. (Therapie der Gegenw. 1905. 7, 530.) sp

Untersuchungen über die llämolysinbildung.
Von J . B a n g und J . F o rs s m a n .
Die Fähigkeit, in artfremden Organismen Hämolysinbildung aus
zulösen, kommt von den Blutkörperchen, und zw ar ausschließlich, dem
Ä therextrakt, auch demjenigen der B lutstrom ata, zu. Die vorherige
Zumischung dieses Extraktes zu Hämolysin macht dieses gegenüber
später zugefügten Blutkörperchen unwirksam. Von den Bestandteilen
des Ä therextraktes sind Cholesterin, Lecithin sowie verschiedene, bisher
noch nicht in den Blutkörperchen aufgefundene Phosphatide und ein
Cerebrosid, die nach T h u d ic h um dargestellt wurden, ohne W irkung.
Die hämolysinbildende Substanz (der Immunisator) ist in Aceton,
Alkohol von 70— 100 Proz. und nach Reinigung m it Aceton auch in
Äther unlöslich; sie verträgt Kochen bei 100®, sogar bei schwach alkalischer
oder salzsaurer Reaktion des Mediums. Dieser Immunisator hat aber
keine neutralisierende W irkung gegenüber Hämolysin; die neutralisierende
Substanz ist vielmehr in Alkohol und Aceton löslich und daher quantitativ
vom Immunisator trennbar, was die Verf. für unvereinbar m it den Grund
voraussetzungen der E h rlic h s c h e n Seitenkettentheorie halten. Auch der
Neutralisator ist kochbeständig. (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [I] 40, 151.) sp

Mitteilung über das Natriummethoxycyanocinnamat oderZimphen.
Von E d m o n d F i q u e t .
Methoxycyansimtsäure (OH)—C6H 4—CH = C(CN) — COOH -bildet
gelbe, in kaltem W asser wenig lösliche Kristalle vom Schmelzp. 224°
(unter Kohlensäureverlust).
Das Natriumsalz,Zimphen genannt,
kristallisiert in kleinen gelblichweißen, polygonalen Tafeln, leicht löslich
in W asser, von schwach aromatischem Geruch und bitterem Geschmack.
E s is t in hohem Grade ungiftig, fördert aber in hohem Maße die Drüsen
tätigkeit, besonders die der Speicheldrüsen. So w irkt es appetitsteigernd
u n d _ verdauungfördernd, aber auch diuretisch.
Die W irkung wird
wenigstens^ teilweise durch das Zentralnervensystem verm ittelt.
Die
Atmung wird ein wenig verlangsamt unter Vertiefung der einzelnen
Atemzftge. Ferner w irkt das Zimphen antiseptisch.
(Ball. gen. de
Therap, 1905. 150, 730.) „
sp

Über Gentiana.
Von
Nachdem sich die W irkung
Gentiopikrins, auf Infusorien und
herausgestellt hatte, hat Verf. die

T a n re t.
der Gentianaglykoside, besonders des
ihre Unschädlichkeit für höhere Tiere
in Vergessenheit geratene Anwendung
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gegen Malaria wieder aufgenommen. Verabreicht wurden kristallisiertes
Gentiopikrin, teilweise auch titriertes Gentianaextrakt. E s gelang fast
in allen Fällen die Anfälle zu kupieren, in der -Hälfte der Fälle wurde
völlige Heilung erreicht. (Ball. gen. de Therap. 1905. 150, 730.)
sp |

Über Ovoferrin.

Von Mi S ch ro m .
Ovoferrin ist eine Vitellin-Eisenverbindung, die als klare, rötliche)
fast geschmack- und geruchlose Lösung m it einem Gehalte von 0,06 g
Eisen pro Eßlöffel in den Handel kommt. Verf. hat es bei 100 Patienten |
benutzt und festgestellt, daß es stets bekömmlich ist, die Magen- und
D arm tätigkeit eher anregt als schädigt und bei Chlorose und Anämie
den Hämoglobingehalt und die Erythrozytenzahl des Blutes aufs gün- ;
stigste beeinflußt. (Therapie d. Gegenw. 1905. 7, 576.)
sp
|

Klinische Beobachtungen über Digalenwirkung,

Von K. R e i t t e r .
Verf. erkennt m it anderen Forschern an, daß Digalen ein gutes
Kardiotonikum ist und eher als alle bisherigen Ersatzpräparate den
Digitalisblättern nahekommt, bestreitet aber, daß es diese Übertreffe, j
Bei den bisher empfohlenen kleinen Dosen (2-—3 ccm täglich) erzielte |
er keine volle W irkung; im Durchschnitt mußten vielmehr täglich 6 ccm J
gegeben werden. (W ien. med. W ochenschr. 1905. 55, 2245.)
sp

Zur Kenntnis der Harnsäureausscheidung bei Gicht.
Von E s c h e n b u r g .
Längere Beobachtung ergab in 3 Fällen, daß die Ausscheidung
vielfach in ganz regelloser W eise erfolgt. Durch Alkohol wurde bei
einem jugendlichen Individuum trotz geringer Zufuhr von nucleinhaltiger
Nahrung eine starke Vermehrung der Harnsäureausscheidung herbeigeführt, bei älteren nicht. Die Ergebnisse nach Darreichung von Citarin
gaben kein klares Bild, allem Anschein nach bew irkt es trotz der hervoriretenden günstigen Beeinflussung der gichtischen Veränderungen an
den Gelenken keine stärkere Vermehrung der Ausscheidung von H am säure. (Münch, med. Wochenschr. 1905. 52, 2263.)
sp

{

;

|
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Über die Immunisierung mit Exsudaten und Bakterienextrakten,
Von J . C itr o n ,
E s w ird bei den Bazillen der Schweineseuche nachgewiesen, daß
wässerige Bakterienextrakte sich auch in Bezug auf aktive und passive
Immunisierung durchaus identisch m it den nach B a ils Methode aus
Exsudaten gewonnenen Aggressinen verhalten.
(Centralbl. Bakteriol.
1905. [I] 40, 153.)
'
sp

Über Komplementoide.
Von H. S ach s,
(Zentralbl. Bakteriol.
1905. [I] 40, 125.)
Über die Beziehungen zwischen Bakterienagglutination und Aus
flockungserscheinungen der Kolloide.
Von 0 . P o r g e s ,
(Zentralbl. i
Bakteriol. 1905. [I] 40, 133.)
Untersuchungen über den Verlauf der Stickstoffamsetzungen in der
Ackererde. Von F. L ö h n is . (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [IIJ15, 361,430.)
Die Ablenkung des Alexins bei der Hämolyse. Von F r . P , G ay. j
(Ann. de l’In stitut Pasteur 1905. 19, 593.)
Über die Phagozytose pathogener Mikroben „in vitro“. Von
M. L ö h le in . (Ann. de l!In stitu t Pasteur 1905. 19, 647.)
Phosphorremineralisation. Von J . L a u m o n ie r. Erfahrungen m it
Protylin. (Bull. gen. de Therap. 1905. 150, 779.)
Über Giftwirkung von Tuberkelbazillen beim Meerschweinchen.
Von 0 . B a il. (W iener klin. W ochenschr. 1905. 18, 1262.)
Über die Beeinflussung des hämolytischen Komplements durch
Agglutination und Präzipitation. Von A .K le in . (W iener klin. Wochenschr,
1905. 18, 1268.)
Über die Beziehungen zwischen B lutdruck und Zusammensetzung
des Blutes. Von T h. H o lo b u t. (W ienerklin.W ochenschr. 1905.18,1287.)

II. Mineralogie.

Geognosie.

Geologie.

Übereinstimmung der geologischen
und chemischen Bildungsverhältnisse in unseren Kalilagern.
Von C. O c h s e n iu s .
Verf. gibt in der Einleitung einen allgemeinen Überblick über die
Entstehungsweise der Salzlager, die sich unter der norddeutschen Tief
ebene in einer Mächtigkeit von über 1000 m hinziehen. Nach seiner,
übrigens vielfach bestrittenen, Barrentheorie bildete die Gegend östlich
der W eser einen vom Zeehsteinmeer abgesonderten Busen, von der
Größe des Adriatischen Meeres, der vom Hauptmeer durch eine B arre
abgesondert war. Von den über dem Steinsalz stehenden M utterlaugen
flössen die Jodide, Bromide, das Chlormagnesium und die Verbindungen
des Lithiums zum größten Teile in das Meer zurück. Nun w urde die
B arre ganz geschlossen und die Mutterlaugen trockneten durch die
Sonnenhitze und die W inde ein. Das Steinsalzlager wurde durch den
vom U fer zugeführten Staub bedeckt und so vor der Auflösung geschützt,
wonach das Meer nach Beseitigung der B arre w ieder eindrang und auf
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dem alten ein neues L ag er, jedoch ohne Abraumsalze absetzte. Das
ältere Steinsalzlager is t, abgesehen von einem geringen Calciumsulfat
gehalt, ziemlich rein. Im Staßfurter Revier befinden sich darin die
sogen. Jahresringe, das sind bis 6,5 mm starke A nhydritsehnäre, die
in durchschnittlich 92 mm Abstand das L ager durchziehen. Da mit
steigender Tem peratur die Löslichkeit des Anhydrits ab- und die des
Chlomatriums etwas zunimmt, so glaubte man, daß sich im Sommer
Anhydrit, im W inter Steinsalz ausschiede. D er Verf. w iderspricht dem,
indem er ausführt, daß, wenn es zur Zechsteinzeit genügend große
Temperaturdifferenzen zwischen Sommer und W inter gegeben hat-, diese
doch nicht nur in dem Staßfurter Bezirk bestanden haben können, und
zieht daraus den Schluß, daß das Staßfurter Revier eine Nebenbucht
des großen Meerbusens w ar, in welcher sich besondere Bedingungen
vorfanden. F ü r diese Auffassung soll auch die hier vorhandene Poly
halitregion sprechen, deren Lokalisierung auf das Staßfurter Gebiet
Verf. als eine Folge der Trennung der einzelnen Komponenten der Salz
lösung zu erklären sucht. W ährend im allgemeinen d er Calciumsulfat
gehalt nach oben abnimmt, würden sich an dieser Stelle und zu dieser
Zeit größere Mengen 'davon angereichert und m it dem vorhandenen
Kalium- und Magnesiumsulfat den Polyhalit gebildet haben. W arum
nun allerdings nur gerade hier diese Verhältnisse eingetreten sind, das
ist bis je tzt noch nicht erklärt. Ü ber der Polyhalitregion ist der K ieserit
in einer Mächtigkeit von 56 m gelagert, und auf ihm liegt das technisch
wichtigste Salz, der Carnallit, vor dem an einzelnen Stellen der Sylvin
vorhanden gewesen sein muß, da er sich als Einschluß in Carnallitkristallen vorfindet. Von besonderer W ichtigkeit ist die Frage nach
der Temperatur, die in diesem Salzmeer geherrscht hat. D a es ungefähr
die Größe des Adriatischen Meeres h atte, so ist an große Differenzen
an verschiedenen Stellen nicht zu denken; ebenso unwahrscheinlich sind
warme Strömungen, wie etwa der Golfstrom, da so konzentrierte Lösungen
sehr wenig beweglich sind. Daß in einzelnen Gegenden die Temperatur
über 25° gestiegen ist, hält d er Verf. nicht für unmöglich, da es auch
heute noch zahlreiche Salzseen gibt, deren Tem peratur bedeutend höher
ist. Dies kommt daher, daß die obersten, von der Sonne erwärmten
Schichten bei der V erdunstung spezifisch schwerer werden und so die
Oberflächenwärme m it in die Tiefe nehmen, wo dann eine Aufspeicherung
der W ärm e stattfindet, wie z. B. im Medvesee* bei Szovata, der eine
7 0 0 heiße W asserschicht zwischen zwei kälteren enthält. Nach der
Kristallisation der Salze absorbierte das ganze L ager große W ärme
mengen und hätte eine gleich hohe Tem peratur behalten, wenn nicht
die darauf abgesetzten Staubmaasen beträchtliche Dickenunterschiede
gezeigt hätten. D ort, wo die Staubschicht gering war, kühlte sich nun
aber das Salzlager schneller ab als dort, wo sie dicker war. So erklärt
der Verf, die Temperaturdifferenzen in den Salzlagern, die auch nach
v a n ’t H o f f zur Bildung der verschiedenen Salze nötig sind. Die
meisten bilden sich bei 25°; Hartsalz jedoch z. B. erst bei 72°, während
K ainit von 16—83° beständig ist und dann in Chlorkalium, K ieserit
und W asser zerfällt. Später traten in den Steinsalzlagern Um kiistallisationen ein, zu denen das nötige W asser allem Anschein nach nicht
aus der Atmosphäre, sondern durch Spalten in dem Salzton aus dem
Meere kam, als das Meer die B arre w ieder beseitigt hatte und auf dem
alten ein neues Salzlager absetzte. Das eindringende Ozeanwasser wird
immer konzentrierter, und je tiefer es kommt, auch um so wärmer.
Zunächst findet dann eine Calciumsulfatausscheidung sta tt, die das
w eitere Eindringen von Ozeanwasser verhindert, während sich aus dem
Carnallit durch Auslaugen des Chlormagnesiums und Zutreten von
Magnesiumsulfat aus dem Meerwasser oder dem darunter liegenden
K ieserit K ainit bilden kann. Außerdem entsteht hierbei auch noch das
sogen, H artsalz, das ein Gemenge, also keine Verbindung, von Chlor
kalium, Chlornatrium und K ieserit ist. Zum Schlüsse erklärt der Verf.
noch die Bildung der Nebensalze aus den Hauptsalzen durch einfachen
Z utritt von Ozeanwasser bei einer durchschnittlichen Tem peratur von 40°.
(Ztschr. prakt. Geol. 1905. 8, 167.)
Die Ansichten des Verf. sind natürlich einseitig, und eine befriedigende
einheitliche Erklärung der G-enesis dieser so wichtigen Salzlager ist auch damit
heute noch nicht gegeben.
m

Physikalisch - chemische
Bemerkungen über technisches und meteorisches Eisen.
Von F . R in n e .
Auf Grund der Resultate einer neuen W issenschaft, der Siderologie,
die durch mikroskopische Untersuchungen und m it Hilfe der physikalisch
chemischen Methoden die Eigenschaften des Eisens zu ergründen sucht,
Stellt Verf. Vergleiche zwischen künstlichem und Meteoreisen an und
macht Vorschläge zu einer neuen Klassifikation d er Meteoriten. F ü r
technisches Eisen ist besonders der Gehalt an Nickel, Phosphor, Schwefel
und Kohlenstoff wichtig. Nach dem Gehalt an Kohlenstoff teilt man
das Eisen in Roheisen 4,7— 2,8 Proz. Kohlenstoff, Stahl 2,3—0,5 Proz.
und Schmiedeeisen 0,5—0,0 Proz. Kohlenstoff ein, Das Eisen nimmt
den Kohlenstoff bis zu 2 Proz. in fester Lösung auf und führt dann den
Namen C a r b o f e r r i t . D er C a r b o f e r r i t zeigt oft im Schliff nadlige
oder spießige Gebilde, die des Eisens S truktur dem Oktaedergefüge
Vieler Meteoriten sehr ähnlich machen, und es heißt dann Martensit.
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Das Eisenearbid F esC heißt in der Technik Zementit, in den Meteoriten
C o h e n it. Ziemlich häufig und mit dem Namen P erlit belegt ist ein
mechanisches Gemenge von 86,5 Proz. F e rrit und 18,5 Proz. Zementit.
Es ist unm ittelbar vergleichbar m it dem P l e s s i t der Meteoreisen und
füllt ebenso die Lücken zwischen den Ferritbalken aus, wie dieser die
zwischen den K a m a z itb a lk en . Nächst dem Kohlenstoff ist der Nickel
gehalt der wichtigste Bestandteil für die Struktur und die Eigenschaften
des Eisens. Bis 10 Proz. Nickel ändern am F errit so gut wie nichts,
bei 10—27 Proz. Nickel erkennt man M artensitstruktur, w ährend bei
noch höherem Nickelgehalt wieder der polyedrische Aufbau des Ferrits
auftritt. Außerdem sind noch zu erwähnen das Phosphoreisen Fe3P
( S c h r e i b e r s i t oder R h a b d i t der Meteoriten) und das Eisensulfid FeS
( T r o ilit der Meteoriten). An der Hand eines Diagramms erläutert Verf.
dann die Entstehung der einzelnen Eisensorten. D er Schmelzpunkt 1600°
des reinen Eisens w ird durch Kohlenstoffaufnähme erniedrigt, bis bei
einem Gehalt von 4,3 Proz. der eutektische P unkt erreicht wird, und
der Schmelzpunkt bei 1130° liegt. Der Erstarrungsvorgang ist ganz
einfach, wenn man sich vorstellt, daß jede Schmelze gleichsam dem
eutektischen P unkte zustrebt. Enthält sie daher über 4,3 Proz. Kohlen*
stoff, so scheidet sie diesen zunächst als Graphit aus, bis sie das eutek
tische Gemisch m it 4,3 Proz. Kohlenstoff erreicht hat; ist jedoch Eisen
im Überschuß vorhanden, b o w ird es nicht, wie man erw arten sollte,
rein, sondern als Eisen m it darin gelöstem Kohlenstoff ausgeschieden,
bis wiederum das eutektische Gemisch erreicht ist, worauf der noch
flüssige R est bei 1130° erstarrt. H at eine Schmelze weniger als 4,3 Proz.
Kohlenstoff, so hat man zu unterscheiden zwischen Schmelzen von weniger
als 2 Proz. und solchen von 2 Proz. oder mehr. Bei den ersteren
kann der eutektische P unkt überhaupt nicht erreicht werden. Die anfangs
ausgeschiedenen K ristalle werden bei w eiterer Abkühlung wieder resor
biert, bis schließlich die ganze Schmelze in Form einheitlicher Misch
kristalle erstarrt. Enthält die Schmelze über 2 und unter 4,3 Proz.
Kohlenstoff, so entstehen anfangs K ristalle, die fortwährend wieder
resorbiert werden, bis bei 1180 Mischkristalle m it 2 Proz. Kohlenstoff
beständig sind, deren Ausscheidung so lange andauert, bis alles über das
eutektische Gemisch überschüssige Eisen ausgeschieden ist. D er R est
erstarrt hierauf zu einem Gemenge von M artensit mit 2 Proz. Kohlen
stoff und Graphit. H at eine Eisenschmelze von Anfang an das eutektische
Gemisch, so scheidet sich bis 1130 nichts aus und dann erstarrt die
ganze Masse m it scharfem Gefrierpunkt zu einem Gemenge von Graphit
und M artensit m it 2 Proz. Kohlenstoff. Von besonderer W ichtigkeit
ist, daß sich das Eisen unter 1130°, wo doch jede Eisen-Kohlenstoffverbindung fest ist, noch w eiter differenziert. Beim reinen Eisen unter
scheidet man ^-F errit (beständig bei 1600—900°), /9-Ferrit (900—770°)
und «-F errit (unter 770°). Beim Ü bergang vom a- zum ^-F errit ver
liert das Eisen den Magnetismus. Das erstarrte Eisen verhält sich
trotz seines festen Zustandes wie eine Lösung, aus der Bestandteile
auskristallisieren, indem sie gewissermaßen einem Normalgemisch von
99,1 Proz. Eisen und 0,9 Proz. Kohlenstoff zustrebt. Überschüssiger
Kohlenstoff w ird als Zementit und überschüssiges Eisen als reiner F errit
abgeschieden, da a- und /9-Ferrit m it Kohlenstoff keine Mischkristalle
bilden. Alles Eisen erreicht erst bei 690° einen stabilen Endzustand.
Verf. schlägt vor, dieses beständige Gemenge als e u tr o p is c h e s zu be
zeichnen und die Temperatur yon 690° als e u tr o p is c h e n Punkt. Zum
Schluß macht Verf. noch auf einen anderen wichtigen Umstand auf
merksam, nämlich auf die Fähigkeit der Überkühlung, wodurch nicht
nur Erstarrungs- und Umlagerungsverzüge auftreten, sondern auch die
Umlagerung ganz ausbleiben könne. Dies hängt davon ab, wie tief und
wie schnell der Temperaturabfall unter die normale Umwandlungsgrenze
hinuntergegangen ist, insofern die Umwandlongsgeschwindigkeit bei
tiefen Temperaturen sehr gering und praktisch so gut wie null wird.
Ganz ähnliche Verhältnisse wie bei den Kohlenstoff-Eisen Verbindungen
hat man auch bei den Nickel-Eisenverbindungen gefunden, jedoch sind
hier die Unterschiede nicht so offenkundig, da Eisen und Nickel chemisch
nahe verw andt sind und daher weniger zu Differenzierungen neigen.
(Neues Jahrb. Mineral., Geol. u. Paläontol. 1905. 1, S. Abt. 122.)
m

12. Technologie.
Kristallglasur.
Von W . D. G a te s .
Zur Herstellung dieser Glasur w ird ein inniges Gemenge von
24,91 Gew.-T. Kalisalpeter, 23,80 Gew.-T. Zinkoxyd, 41,92 Gew,-T,
Quarz oder F lint und 9,87 Gew.-T. R util bei Segerkegel 7 gefrittet,
dann in W asser abgeschreckt, fein gemahlen und unter Zusatz von
D extrin auf die W are aufgetragen. D er Giasurbrand erfolgt dann bei
Segerkegel 6; sobald die erforderliche Tem peratur erreicht ist, empfiehlt
es sich, dieselbe ohne weitere Steigerung 6 —8 Stunden beizubehalten.
W ird die richtige Tem peratur überschritten, so zeigen sich nach dem
Erkalten keine Kristalle. Die Abkühlung geschieht zunächst langsam;
ist die Abküklung w eiter vorgeschritten und die Glasur starr geworden,
so kann rascher abgekühlt werden. (Sprechsaal 1905. 38, 1556.) t
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R ep erto riu m .
Weißer Zement.

Von J . G re s ly .
Die Schwierigkeiten, welche sich der Herstellung weißen Zementes
entgegenstellen, sind in erster Linie in der Gegenwart des Eisens,
dann aber auch des Mangans in den dafür erforderlichen Rohstoffen zu
suchen. Namentlich die zur Zementherstellung verwendeten Tone und
Mergel enthalten Eisen in beträchtlicher Menge, und selbst bei Be
nutzung eisenaTmer Rohstoffe wie Kaolin, Marmor, Gips kann man nur
weiße Romanzemente herstellen, da bei der Sinterung des Portland
zementes das Eisenoxyd seine färbende Eigenschaft riöch energischer
betont. Entsprechend der .mittleren Zusammensetzung der französischen
Romanzemente, welche in 100 Gew.-T. enthalten: 23 Kieselsäure,
13 Tonerde; und Eisenoxyd, B9 Kalk und Magnesia, 3 Schwefelsäure,
und in denen das Verhältnis von Kieselsäure -f- Tonerde + Schwefel
säure zu K alk -f- Magnesia 89:5 9 ist, stellte Verf. einen weißbrennenden
Zemept h er, welcher auf 23 Gew.-T. Kieselsäure 43 Gew.-T. Kalk,
auf 13 Gew.-Ti Tonerde 14 Gew.-T. K alk und auf 3 Gew. Schwefel
säure 8 Gew.-T. Kalk enthielt. Gips kann auch ganz wegfallen ; der
Brenngrad der Mischung hat unterhalb der Sintergrenze bei Segerkegel
3 —6 zu erfolgen. Das weiße B ren n p ro d u k t zeigt außerordentlich gute
hydraulische'Eigenschaften; es erhärtet schnell, so daß Kunststeinblöcke
schon nach i —2 Std. aus der Form genommen werden können. An
fänglich können diese Blöcke noch gut mit Säge oder Hobel bearbeitet
werden, naçh einiger Zeit werden dieselben jedoch so hart und w etter
beständig wie beste Natursteine. Auch zu Gießarbeiten eignet sich
solcher Zement. (Tonind.-Ztg. 1905. 29, 1709.) •
t

Zurückführung der Abläufe zur Scheidung.
Von B e u tn a g e l.
Verf. überzeugte sich, daß, „entgegen dem, was man allgemein ver
mutet und erw artet“, diese Arbeitsweise w e n i g e r Zucker und m e h r
Melasse ergibt. In der Diskussion stimmen ihm, außer L ö b lic h (dem
Erfinder einer solchen Methode), alle Redner bei und verweisen auch
auf die W ichtigkeit, den Raffinerien, als den vornehmlichen und oft
alleinigen Abnehmern, brauchbare, normal verarbeitbare Produkte zu
liefern. (D. Zuckerind. 1905. 30, 1793.) •
Ref. sieht mit Genugtuung, wie die W a h r h e it, die er über ein Dezennium
a lle in gepredigt hat, allmählich zur a llg e m e in e n Anerkennung kommt. W&ni
es, wie L ö b lic h angibt, ohne Belang, die Reinheit der Säfte durch Ablaufzugabe
um 3 Einheiten herabzudrücken, wozu verlangte man dann von den Landieirten
die kostspielige Züchtung veredelter hochprozentiger lliiben? Welche Antwort
würde wohl ein ^Erfinder“ erhalten, der die Erze durch Beimischung der Schlackcn,
die Salze durch Zugabe der Mutterlaugen, den „Spiritus“ durch Rückführung
l'on „ Phlegma“ verbessert zu haben behauptete?
A
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im Jahre erzielt wird". Ferner teilt Verf. mit, daß die Versuche der I
Tetraextraktion von Ölsaaten sehr gute Resultate ergeben hätten und 1
sich durch die Tetraanwendung auch in der Ölindustrie große Um
wälzungen vollziehen würden. (Chem. Rev. 1905. 12, 299.)
Verf. rechnet bei seiner Kalkulation fü r 100 kg 5 J f Mehrerlös fü r Tetra- l
knochenfeit als fü r Benzinknochenfett, ferner 10 Proz. Ausbeute. Biese Zahlen j
dürften wohl nicht als gar zu ungünstig anzusehen sein! — Wegen der Tetra
extraklion der Ölsaaten werden noch weitere Versuche abzuwarten sein!
p

Verwendung von Fischfetten in der Seifenfabrikation,
Von O. B.
Verf. nimmt Bezug auf eine Mitteilung von S a n d b e r g 12), wonach
bei Fischfettseifen von Überdeckungsmitteln Abstand zu nehmen ist, um
dieselben zu einer gangbaren M arktware zu machen, und wonach ferner
erst ein geruchloses Rohprodukt zu erzeugen ist, um die in den Fisch- ]
fetten befindlichen Riechstoffe definitiv zu entfernen. Nach dem S a n d 
b e r g patentierten V erfahren13) werden die Fischfette und Trane erst I
nach einem der bekannten Verseifungsverfahren gespalten und in den
vom Glycerin getrennten Fettsäuren die übelriechenden Stoffe, welche
in der Hauptsache Zersetzungsprodukte der Eiweißkörper sind (Amine,
Amidosäuren und Amide der Fettsäuren) durch Sulfuration zerstört,
wobei die riechenden Elemente in geruchlose Salze umgewandelt werden.
Verf. hat nach diesem Verfahren eine Anzahl Versuche m it den billigsten
und gangbarsten Transorten ausgeführt und Fettsäuren erhalten, die
einen Schmelzpunkt von1etwa 30° und eine beinahe weiße, nur leicht
bräunliche bezw. gelbliche Färbung zeigten und die dabei jeden Fisch- ,
geruch vollständig verloren hatten, ja im Gegenteil eher eiuen angenehmen,
leicht ätherischen Geruch aufwiesen.
W egen des ziemlich hohen
Glyceringehaltes einiger Transorten ist die Spaltung der Trane und
Fischfette, wenigstens nach dem Autoklavenverfahren, ganz rentabel.
Einen Nachteil bilden die Rückstände (Bodenstücke) bei den vielen
Waschungen und Läuterungen, ferner w ird bei der Destillation viel
Retourgang erhalten. Da diese Fettsäuren einen nur geringen Gehalt
an festen Fettsäuren enthalten, so sind sie zur Stearinfabrikation weniger
geeignet. Jedenfalls lassen sich aus ihnen, wie auch die analytischen
Daten erwarten lassen, sehr gute Seifen herstellen. (Seifenfabrikant
1905. 25, 1243.)
p

Fettspaltungspraxis.

Von S. W.
Verf. beschreibt das T w itchell-F ettsp altu n g sv erfah ren nach eigener
einjähriger Praxis und empfiehlt es auch den kleineren Seifenfabrikanten
zur Anwendung, da auf 100 kg Ölansatz netto ein Extranutzen von
4 M zu erzielen ist. Die Rohstoffe werden m it wenig Schwefelsäure
gereinigt, die man nachher ablaufen läßt. D er Schlamm setzt sich zu
Rübensaftreinigang.
Boden und man läßt das Öl in den Spaltbottich, der aus W eißtannen
Von K o w a ls k i und K o s a k o w s k i.
holz besteht, laufen. Man setzt das T w itc h e llre a k tiv , eine aromatische
Die Erfinder empfehlen eine kalte Scheidung des Rohsaftes, der
Sulfofettsäure hinzu, und die Spaltung des Öles tritt unter Hervorrufung
sodann filtriert und mit K alk nachbehandelt w ird; es soll ein D rittel
einer Emulsion m ittels direkten Dampfes in zwei Zeiten ein. Nachdem
der sonst üblichen Kalkmenge erspart und eine günstigere Reinigung
man einen genügenden Spaltungsgrad erreicht hat, läßt man das Glycerin
als bisher erzielt werden. (Zentralbl. Zuckerind. 1905. 14, 277.)
wasser ablaufen und danach aus demselben Ablaßhahn die Fettsäure
Solche- Verfahren sind schon wiederholt angepriesen worden,zuletzt von
A u la r d , konnten aber bisher noch niemals durchgreifen.
A direkt in den Siedekessel zum Verseifen oder in Reservoirs und Fässer.
D er Dampfverbrauch sowie die Beaufsichtigungskosten sind gering, da
Über die diesjährige Rübeuverarbeitung.
die Spaltung sich über Nacht überlassen bleiben kann. Das gewonnene
B e u tn a g e l, K r ü g e r und R a b b e th g e berichten über Schwierig Glycerinwasser, welches sehr hell sein soll, w ird m it K alk neutralisiert.
keiten bei der Diffusionsarbeit, besonders sog. „schlechtes Drücken“, Verf. erhält das W asser in einer Stärke von 15 Proz. und verkauft es
das sich in sehr vielen Fabriken geltend macht und auf die Beschaffen dann direkt. Licenzkosten werden für dieses Verfahren nicht gerechnet,
heit des Rübenzellgewebes zurückzuführen ist. Auf dieser beruht ver doch liegt diese Abgabe in dein Preise des T w itc h e llre ag e n se s. Verf.
mutlich auch die von B e u tn a g e l, S c h w e n z e r, W e r n e c k e und R a e c k e will sehr zufriedenstellende helle Fettsäuren und sehr befriedigende
beobachtete geringe Energie der Kristallisation und das Vorhandensein Seifenfabrikate erzielt haben, harte und weiche Haushaltsseifen sowie
abnormer Mengen von Raffinose, die in den Melassen bis zu 1,75 Proz. Grundseifen. Den Spaltungsgrad gibt Verf. im Durchschnitt zu 96 Proz.
ansteigen und deren Reinheit prozentweise zu hoch erscheinen lassen,
an. Verf. spaltet nach dem T w itc h ell-V erfa h ren Palmkernöl, Kokosöl,
(D. Zuckerind. 1905. 30, 1797.)
A Talg, Kottonöl und F ette ohne Ausnahme. Auch soll der Geruch der
F ette reiner werden. (Seifenfabrikant 1905. 25, 1241.)
p
Abwasserreinigung.
Von L e g i e r .
Die Carhonatverseifung bei Silbersoifen nebst Kalkulation.
Das vom Verf. besichtigte Verfahren von K e s t n e r besteht in einer
Von M. V.
wiederholten Zerstäubung der W ässer mittels Turbinen oder Ventilatoren,
Bei
der
H
erstellung
von
weißer Seife nach dem Carbonatverfahren
wobei der Sauerstoff der Luft auf das kräftigste oxydierend und ent
färbend w irkt; nach einer Filtration über Saud erwiesen sich selbst die dürfen nur frisch gespaltene und weiße Fettsäuren angewendet werden;
schlechtesten W ässer als rein und geruchlos, so daß dieser Methode man erhält dann bei richtiger Handhabung helle Produkte. Verf. stellt
folgende Kalkulation für eine weiße Silberseife, die m ittels Carbonat
eine große Zukunft bevorsteht. (Suer, indigène 1905. 66, 729.)
Nähere Angaben und Analysen fehlen noch, a u f alle Fälle wird aber, verseif uug hergestellt wurde, auf:
1200 kg Kottonölfettsäure , 516,00 M
sä m tlic h e n bisherigen Erfahrungen nach, V o rsic h t am Platze sein!
X
300 „ Talgfettsäure
. , 174,00 „
Tetrachlorkohlenstoff als technisches Fettlösungsmittel.
100 „ Palmkernölfettsäure
52,00 „
Von O tto B rü c k e .
1600 kg Fettsäure als Ansatz 742,00 M
Verf. wendet sich gegen die Ausführungen von S t e r n 11), der
Chemikalien zur Verseifung ■ 143,85 „
Hinderungsgründe annimmt, weshalb sich das T etra noch nicht mehr
in, der Technik eingeführt hat. Verf. stellt an einer Berechnung fest, E s würden also 3600 kg Seife kosten . . 885,85 M oder 100 kg
daß bei einer Knochenfettextraktionsanlage von 5000 kg täglicher Seife 24,60 M. Dazu kommen 5 M Fabrikationsunkosten, also 100 kg
Knochenverarbeitung unter Annahme ungünstigster Verhältnisse bei An- Seife nach dem Carbonatverfahren würden ohne Verkaufsspesen 29,60 M
wenduag von Tetra gegenüber Benzin ein Mehrgewinn von 6100 M kosten. Bei demselben Fettausatz von 742 M rechnet Verf. bei der
li) Chem.-Ztg. Repert. 1905. 20, 816.
») Chem.-Ztg. 1905. 29,1234.
n) D. R. P. 162688; Chem.-Ztg. 1 9 0 5 .2 9 , 1092.

No. 1.

1906

C H E M IK E R -Z E IT U N G .

kaustischen Verseifung 169,60 M für Chemikalien zur Verseifung, bo
daß 3600 kg Seife 911,60 M kosten w ürden, oder 100 kg bei 5 M
Fabrikationsunkosten 80,80 M ohne Verkaufsspesen. Bei einem Sud
von 100 Ztr. würde das Carbonatverfahren also 35 M Ersparnis der
kaustischen Seife gegenüber bringen. Die Verhältnisse sind für die
kältere Jahreszeit berechnet. Die Carbonatverseifung w ird nach Verf.
wie folgt ausgeführt: 95 k g kalz. Soda -f- 280 k g kalz. Pottasche löst
man am besten tags vorher in kochendem W asser auf, läßt absitzen
und reinigt sie von Schmutzteilen. Die klare Lösung w ird in den
Siedekessel gelassen und man läßt bei niedriger Tem peratur die F e tt
säuren zulaufen. Das Sieden w ird am besten mit hohem Dampfdruck
vorgenommen; es findet hierbei die Carbonatverseifung und Austreibung
der Kohlensäure statt. I s t alle Kohlensäure ausgetrieben, was man an
der Glasprobe erkennt, so setzt man zur Verseifung des Neutralfettes
etwa 190 — 200 kg 32« Ätzkalilauge hinzu und rich tet, nachdem
die Lauge m ittels Krücke oder nochmaligen Aufsiedenlassens der
Seife inkorporiert worden ist, genau ab. Die Grundseife w ird am anderen
Morgen m it 10—50 Proz. schwacher Chlorkalium- oder Pottaschelösung
ausgeschliffen.
D er Zusatz von einigen Prozenten Mehl trä g t zur
H altbarkeit und zum besseren Aussehen wesentlich bei. Sobald die
Seife fertig is t, parfümiert man sie m it Mirbanöl, dem etwas Safrol
und schweres oder leichtes Kamphoröl beigem engt werden kann.
(Seifensiederztg. 1905. 32, 959, 980.)
p

Behandlung
der Glycerinwässer jeden Ursprungs und jeder Konzentration.

R e p e r to r iu m .

13

Die Früchte des Sapindasbaums: ein Ersatz für Seife.
D er Sapindusbaum, welcher in Algerien im Jahre 1845 eingeführt
wurde, enthält eine der Kastanie ähnlich aussehende Frucht, die einen
glatten, kugelförmigen schwarzen Samen m it einem öligen K ern enthält.
L iv a c h e fand, daß die vom Samen befreite und an der L uft getrocknete
Frucht, einfach m it W asser behandelt, eine Seifenlösung ergibt. Diese
Operation w ird durch die Gegenwart einer gummiartigen Masse sehr
beeinträchtigt; andererseits macht es große Schwierigkeiten, die Frucht
zu pressen, um sie leichter löslich zu machen. Diese Schwierigkeit
w ird gehoben, indem die Frucht nach der Entfernung des Samens
während 8 oder 4 Std. bei 130 — 140° C. geröstet wird. Das Produkt
kann dann leicht zermahlen werden; es ist ebenso leicht in W asser löslich
wie die an der Luft getrocknete Frucht. Ferner fällt das Verhältnis
von in 90-proz. Alkohol Unlöslichem von 21,28 Proz. auf 15,33 Proz.,
während das Verhältnis an Verseifbarem von 52,69 auf 68,56 Proz.
wegen des Feuchtigkeitsverlustes beim Verdunsten steigt. Chinarinde
enthält dagegen nur 8,65 Proz. Verseifbares. In Säcken verpackt, hält
sich das Pulver eine Zeitlang, ohne Feuchtigkeit aus der L uft an
zuziehen. Es läßt sich, m it 26—28 Proz, W asser vermischt, wobei es
erst rot, dann braun wird, zu einem Brei verrühren, der zu Tafeln oder
Stangen geformt wird. Diese werden an der L uft getrocknet, sind
dann vollkommen fest und behalten wie die Seife ihre Form beim
W aschen. Mit lauwarmem W asser angerührt, schäumt das trockne Puder
sogleich. Das Sapinduspulver hat der gewöhnlichen Seife gegenüber den
Vorteil, daß es keine freien Alkalien enthält, die die Farbe der zu waschenden
Gegenstände beeinträchtigen könnte. (Amer. Soap Journ. 1905. 16, 48.) p

Von B a r b e t und R i v i è r e .
Die Erfindung besteht in dem Verfahren, Glycerin und alle anderen
Über die Kautschukanalyse nach der Nitrositmethode.
verkäuflichen Produkte aus den Glycerinwässern jeden U rsprungs und
Von M. P o n tio .
jeder Konzentration zu gewinnen. Die Glyceringewinnung der im Auto
Nach Versuchen des Verf., Chemikers der französischen Post- und
klaven gespaltenen F ette ist sehr einfach, denn man braucht das Glycerin
wasser nur zu konzentrieren, um das Rohglycerin zu erhalten. Dieses Telegraphenverwaltung, sind die Abweichungen bei Benutzung der
wird, wenn man Dynamitglycerin herstellen will, destilliert. Um das H a rrie s s c h e n und W eb ersch en Nitrositmethoden zur Kautschukanalyse
Glycerin aus den Seifenlaugen zu gewinnen, fällt man die Natrium-, Kalium zu groß, so daß sich die Anwendung dieser auch auf schlecht stimmenden
oder andere in Glycerinwasser lösliche Salze m it Kieselfluorwasserstoff Elementaranalysen beruhenden Methoden nicht empfiehlt. (Le Caoutchouc
ch
säure. Die Kaliumsalze der Kieselflußsäure sind fast ganz unlöslich, die et la G utta-Percha 1905. 2, 370.)
Natriumsalze schwer löslich in d er betreffenden Flüssigkeit; in Alkohol
Mistelkautschuk.
sind sie beide unlöslich. D er entstandene Niederschlag ist gallertartig
Von G. F e n d le r .
und schließt die in Suspension befindlichen Stoffe m it ein, oft findet
In Venezuela wurden an den Schattenbäumen der Kaffeepflanzungen
eine teilweise Entfärbung der Flüssigkeit statt. Um den Niederschlag Misteln entdeckt, die besonders in ihren Früchten eine nicht unbeträcht
von der Flüssigkeit zu trennen, erhitzt man ein wenig und filtriert. liche Menge von Kautschuk enthalten. Der Kautschuk kann bereits
Das F iltra t w ird konzentriert, um das Rohglycerin zu gewinnen. D er verhältnismäßig leicht auf mechanischem W ege gewonnen werden. Die
Niederschlag wird gewaschen und das W aschw asser verdampft, um das Früchte enthalten neben dem Kautschuk nennenswerte Mengen von
in denselben befindliche Glycerin zu erhalten. Vor dem Filtrieren kann Farb- und Gerbstoff. Verf. untersuchte sowohl die Früchte, Tinas, als
man noch Alkohol hinzufügen, um die niedergeschlagenen Salze noch auch den daraus gewonnenen Kautschuk. T in a s : Petroläther löst
unlöslicher zu machen. D er Alkohol w ird dann w ieder abdestilliert und 20,80 Proz., davon sind 8,95 Proz. durch Alkohol fällbare Kautschukdas D estillat konzentriert. Das so erhaltene Glycerin enthält weniger substanz, „H arz“ 11,35 Proz. Benzol löst 21,44 Proz., davon 10,09 Proz.
M ineralbestandteile. A nstatt den Alkohol in die Laugen zu geben, kann durch Alkohol fällbare Kautschuksubstanz, Tetrachlorkohlenstoff löst
man dieselben auch m ittels Osmose in Alkohol oder irgend einem 26,37 Proz,, davon 15,02 Proz. durch Alkohol fällbare Kautschuksubstanz.
ändern geeigneten Mittel reinigen. D er Niederschlag w ird getrocknet Mithin enthalten die Früchte etwa 15 Proz. Kautschuksubstanz und
und in Destillationsgefäßen aus Blei m it konzentrierter Schwefelsäure 11 Proz. „H arz“.
R o h e r K a u ts c h u k : In Petroläther unlöslich
versetzt, um die KieselflußBäure wiederzugewinnen. Schwieriger ist die 17,12 Proz., löslich 82,88 Proz., darin durch Alkohol fällbare Kautschuk
Gewinnung des Glycerins aus den Schlempen der alkoholischen Gärung, substanz 52,18 Proz,, „H arz“ 80,70 Proz. Das isolierte Harz ist durch
die bei der Melasse, der Rübe und dem W ein erhalten werden. Man den in den Früchten enthaltenen Farbstoff tiefrot gefärbt. (Gummifällt auch hier die Kalium-, Natriumsalze und organischen Verbindungen Ztg. 1905. 20, 181.)
durch Kieselflußsäure. Man muß die Flüssigkeiten, die m itunter 5° Bö.
Referent hat schm wiederholt darauf hingewiesen, ¿laß m ir Analysen g e 
haben, zuerst mit genügender Menge K alk oder kohlensaurem K alk w a sch en en und g e tr o c k n e te n Kautschucks ¿weck haben. Berechnet man den
sättigen, um eine Konzentration von 10— 12° Bé. zu erhalten und setzt Quotienten von Kautschuk und Harz, so findet man hei den T iiia slß , hingegen bei dem
rohen Katitschuk 1,7. Referent hatte Gelegenheit, die gleichen von R o v e r s i und
nach dem Filtrieren die Kieselflußsäure hinzu. M it Natrium- oder G iordonaproduzierten Kautschukproben ebenso wie die gleichen Misteln zu unter
Calciumcarbonat w ird der Überschuß der Kieselflußsäure neutralisiert. Das suchen. Bei allen vom Referenten untersuchten gereinigten Tina-Kautschuken
Rohglycerin kann man auch nach B a r b e t 14) m ittels Osmose in Äthyl ist das Verhältnis Kautschuk: Harz größer a h 1,7 gewesen. B ei gut gereinigten
alkohol, seinen Homologen oder deren Derivaten, reinigen. Die wieder- Kautschukproben wurden Quotienten bis zu 1,9 gefunden. Dieses Verhältnis ist
aber immer noch ungünstiger als beim Guatjule, weshalb es noch leichter als beim
gowonnene Kieselflußsäure kann in neue konz, Schlempe geleitet werden.
Guayule gelingt, den Tina-Kautschuk in seinem eigenen H arz zu schmelzen und
D er durch die Schwefelsäure in Kalium-, Natrium- usw. sulfate verwandelte so eine mechanische Trennung von den Pflanzenresten zu, bewirken.
ch
R ückstand dient zu Düngezwecken. (Les Corps Gras 1905. 32, 147.) p

Ceylon-Plantagenkautschuk.

Kosmetische Boraxpräparate.
Von H. M açon.
Verf. beschreibt die Eigenschaften des Borax, die ihn für die
Kosmetik besonders gut verw endbar machen. Borax w irkt antiseptisch
und auf kleine parasitische Vegetationen auch antifermentisch. E r eignet
sich daher zu Mundwässern usw. sehr gut. Hauptsächlich w ird Borax
jedoch gegen äußere Schäden der H aut angewendet und die W irksam 
keit vieler Seifen ist dem Gehalt an Borax zuzuschreiben. E s kommt
hierbei nur der prismatische (raffinierte) Borax m it annähernd 47 Proz.
K ristallw asser in Frage. E r löst sich in 12 T. kaltem W asser oder
2 T. kochendem W asser, ferner in 4 T. Glycerin; in Alkohol ist er
unlöslich. W egen der Eigenschaft, viele in W asser unlösliche Stoffe,
wie Albumin, Casein, Salicylsäure usw. in Lösung zu bringen, w ird
der Borax viel zur B esserung der Toiletteseifen gebraucht. Verf. gibt
dann genaue Zusammensetzungen einiger m it Borax hergestellten Produkte
an. (Seifensiederztg. 1905. 32, 959.)
p
u) Franz. Pat. 823S73 und 330939.

Von G. v a n d e n K e r c k h o v e .
Verf. wendet sich gegen die Überschätzung des W ertes des CeylonPlantagenkautschuks gegenüber dem brasüianischen hard eure fineParä, der
eine w eniger große Tendenz zum Verderben infolge Witterungseinflüssen
besitze, auch elastischer als Ceylonpara sei. (G um m i-Ztg.i005.20,182.) ch

Yulkanisations versuche.
Von A. A. B o u rn .
Eine Mischung aus 100 Para, 50 Bleioxyd, 3 Schwefel und 50 K reide
wurde bei 40,55« C. in 211 Tagen, bei 833,33° C. in weniger als 1 Sek.
vulkanisiert. (India Rubber W orld 1905. 17, 98.)
ch

Über die vermeintliche Löslichkeit des Antimons der roten
Flaschenscheiben in Wasser.
Als weitere Abwehr der P on d sehen Behauptungen.
Von C. V ir c h o w .
Verf, hat verschiedene Sorten rote Gummi-Flaschenscheiben,
schwimmend und nichtschwimmend, alt und neu, m it W asser und Selter-
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Hölzer m it einer möglichst geringen Menge von Teeröl bis zum K ern
zu im prägnieren; 2. die ähnliche Zwecke verfolgenden P atente von
0 . H e is e und J . L. F e w e l; 3. das K ru s k o p fs c h e „A nodor“ , ein
gewöhnliches, 10 Proz. Säuren enthaltendes Teeröl; 4. das von B o u c h e r ie
ICautsehukscheiben für FlaschenYerschliisse.
vorgeschlagene Verfahren der Im prägnierung m ittels Kupfervitriols;
Von F r i t z F r a n k und A. Z a h n .
5. das Verfahren von G. F e y e r a b e n d t , bestehend in der Behandlung
F.
A. P o n d in Liverpool hatte im „Lancet“ vom 10. Ju n i 1905
von Holz m it Natriumaluminatlösung unter Zusatz von überschüssiger
behauptet, nach seinen Untersuchungen läge in der Verwendung der Tonerde unter hohem Druck bei 130— 150° m it nachfolgendem W aschen;
schwefelantimonhaltigen roten Kautschukverschlüsse auf B ier-und Mineral 6. das Verfahren von F. B r a u s il, um Hölzer für Prägungen vor
wasserflaschen eine große Gefahr in Bezug auf die durch abbröckelnde zubereiten; 7. F r. B a y e r s P a t e n t , m ercerisierter Baumwolle, welche
Teilchen der Kautschukringe bew irkte Blinddarmentzündung. R. C. Cow- schon den Seidenglanz besitzt, durch Tränken m it Borsäurelösung noch
l e y in Liverpool hatte P o n d durch die Mitteilung unterstützt, daß er den knirschenden Griff des N aturproduktes zu verleihen. Mit einigen
mittels Alkalilauge Schwefelantimon aus den roten Ringen extrahiert Bemerkungen allgemeinerer A rt schließen die interessanten Ausführungen.
habe. Die Verf. suchen nun nachzuweisen, daß die Angaben von P o n d
(Österr. Chem.-Ztg. 1905. 8, 566.)
ß
und Cowley unrichtig sind. Sie verwendeten zu ihren Versuchen die
Über Kunstschmalz. Von —n. (Seifensiederztg. 1905. 82, 799.)
in Deutschland üblichen Flaschenscheibcn von im Mittel 0,78 g Gewicht
Das Aufschmelzen erstarrter Öle bei Kessel Wagentransporten. Von
und behandelten sie bei verschiedenen Tem peraturen m it dünnen Salz
säure-, Soda-, Pottasche- und alkoholischer Kalilösung, wobei sie ent K. G. L a u b . (Seifensiederztg. 1905. 32, 876.)
Kokosöl, seine Abstammung, Gewinnung und Verwendung. (Seifen
weder gar kein oder nur sehr wenig Schwefelantimon in Lösung be
siederztg.
1905. 32, 899.)
kamen. (Gummi-Ztg. 1905. 19, 1009.)
ch
Braune und schwarze HaTzkern- und Harzseifen. Von R. S. (Seifen
Olprodukte der Palme.
fabrikant 1905. 25, 1171, 1193.)
Die aus der Palme gewonnenen F ette und Öle sind je nach der
Einige Spezialseifen. V o n H ilm e r. (Seifenfabrikant 1905. 25, 1218.)
A rt der Palme verschieden. Verf. beschreibt aus der Palme gewonnene
Die Therm itpraxis in Amerika. Von E. S tü tz . (Journ. Franklin
Ölprodukte: K o k o sn u ß ö l. Dasselbe w ird aus der Kokosnuß von den Institute. 1905. 160, 435.) _____________
Eingeborenen in prim itivster W eise gewonnen.' Nach Europa gelangt
unter dem Namen „Coprah“ das getrocknete Fleisch der Kerne und
14. Berg- und Hüttenwesen.
wird hier auf Öl verarbeitet. Das Kokosnußöl hat, wenn es frisch ist,
Zinnbergbau in Indo-China.
einen Schmelzpunkt von etwa 22° C., die Handelsware gewöhnlich einen
In
der
chinesischen
Provinz Yunnan w ird seit vielen Jahren Zinn
solchen von 23—24° C. E s enthält das frisch hergestellte Öl 7 —8 Proz.,
in älteren Ölen gibt L e w k o w it's c h sogar bis 25 Proz. freie Fettsäuren gewonnen, es kommt aber nicht außer Landes. Neuerdings sind einige
an. Durch Pressen w ird es in Olein und Stearin zerlegt. E s dient, Zinnseifen in Cao-Bang in Nord-Tonking an der chnesischen Grenze
da es so leicht verdaulich ist wie B utter, als Speisefett und bei der in B etrieb gekommen. Sie liegen in einem Tale am Pia-Ouac-Berge,
Schokoladenfabrikation als Zusatz. Mittels verdünnter Alkalien w ird Granulit schließt die K assiterit und W olfram it führenden Gänge ein. Die
es schlecht, m ittels konzentrierter dagegen schon in der K älte leicht Seife hat nach demW aschen 5 kg K assiterit in 1 cbm, das K onzentrat etwa
50 Proz. Zinn. Man w endet malayische Gerinne zum Verwaschen an,
verseift. E s dient daher auch zur Herstellung von den verschiedensten
wobei
sehr viel Feines fortgeht. An ein paar Stellen w ird das E rz in
Sorten fester Seifen. Schließlich w ird es noch zur Stearinfabrikation
angewandt. P a lm ö l. Die reifen Früchte werden-von den Eingeborenen prim itiver W eise m it Holz verschmolzen, wobei rund 80 Proz. des Zinns
in Gruben angesammelt, in welchen bald eine Gärung ein tritt; die ausgebracht werden. D a im Konzentrat Mixpickel und W olfram it fehlt,
gärende Masse w ird dann m it W asser gekocht, wobei das Öl an die so ist das Rohzinn ganz g u t; dieses w ird in Blöcke von 25 kg ge
Oberfläche steigt und abgeschöpft wird. Man erhält so das „harte“ gossen, die m it 2,40—2,80 M (60—70 Cts.) für 1 kg (?) w eiter ver
Öl im Gegenteil zum „weichen“, das durch Aufschlagen des erweichten kauft werden. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 829.)
(Die angegebenen 60— 70 Cts. sind offenbar nicht amerikanische Cents, sondern
Fruchtfleisches, Kochen desselben m it W asser und Abschöpfen des an
die Oberfläche gestiegenen F ettes gewonnen w ird. Das „harte“ Öl, französische Centimes, so daß 1 kg zu 18—56 P f an die H ändler abgegeben unrd.) n
Verarbeitung von Vanadinerzen.
wie es bei uns auf den M arkt kommt, enthält 4 0 —50 Proz. freie F e tt
säuren' und schmilzt bei 4 2 —44° C. Die Eingeborenen verfälschen
Von L e o n G u ille r .
häufig das Palmöl mit Sand, von dem ein Maximalgehalt von 2 Proz.
Verf. beschreibt das H e r r e n s c h m id t- V e r f a h r e n zur V erarbeitung
gestattet ist. Die Qualität des Palmöls schwankt je nach U rsprung sehr; von Vanadinit der Santa M arta-Gruben in Spanien. Das E rz hat 14 Proz.
das von Lagos soll das beste, das von Saltpond das schlechteste sein. Vanadinsäure und 50 Proz. Blei. Man schmilzt das E rz im Flammofen
Die Farbe variiert von orange bis rot und ist sehr beständig, so daß m it Soda und Kohle, es entsteht Metallblei, welches alles Silber aufnimmt,
man die Farbe in der aus dem Palmöl hergestellten Seife wiederfindet. und eine Schlacke bestehend aus N atrium vanadat und -aluminat, Silicat
Um es von Verunreinigungen frei zu machen, schmilzt man das Palmöl und Eisenoxyd. Um die Schlacke wasserlöslich zu machen, bläst man
eben über seinen Schmelzpunkt, wobei sich dieselben abscheiden. Durch L uft hindurch, bis alles Vanadium oxydiert ist, dann granuliert man
ein weiteres Erhitzen auf 100—190° (sogar bis 240° C.) und DuTch- die Schlacke und laugt dreimal m it W asser, im Rückstand bleibt Ton
leiten von L uft w ird es gebleicht. Das Bleichen geschieht jedoch erde, Kieselsäure, Eisenoxyd lind 2 Proz. Vanadinsäure, die Extraktion
hauptsächlich m ittels Chemikalien. Das Palmöl findet zur Seifen- und beträgt 95 Proz. Das Rohnatrium vanadat enthält keine Tonerde, wohl
Kerzenfabrikation Verwendung. W egen seiner nichttrocknenden Eigen aber Kieselsäure; man dampft deshalb einen Teil der Lösung zur Sirupschaft verwendet man es auch bei der H erstellung von verzinnten dicke ein, setzt 66-gräd. Schwefelsäure zu; es bildet sich Vanadinsämre und
Eisenblechen, um die Oberfläche des erhitzten E isens vor der Oxydation Natriumsulfat, es bleiben aber noch 10 Proz. des Vanadiums in Lösung.
der L uft zu schützen. P a lm k e r n öl. Die K erne enthalten etwa 50 Proz. Man vereinigt nun diese Lauge m it der unreinen Lösung, rü h rt tüchtig
Öl. Sie werden in geeigneten Mahlgängen zerquetscht und das Öl wird um und läßt durch die Filterpresse gehen; Kieselsäure w ird dabei ganz
dann durch Pressen oder Extraktion gewonnen. Gutes Palmkernöl hat beseitigt. Die reine alkalische Vanadatlösung w ird konzentriert und
eine reine weiße Farbe und einen in frischem Zustande angenehmen Vanadium m it einem Überschuß von Schwefelsäure gefällt. Man ver
Geschmack und Geruch. Jedoch bilden sich bald freie Fettsäuren, die treib t durch Erhitzen die anhaftende Schwefelsäure und wäscht aus.
bei Handelswaren von 3— 15 Proz. schwanken. D er Schmelzpunkt liegt Die Vanadinsäure enthält dann 92— 95 Proz. (Eng. and Min. Journ.
zwischen 24° und 27° C. E s w ird durch Pressen in Olein und Stearin
1905. 80, 1013.)
u
zerlegt. Das Palm kem öl ähnelt dem Kokosnußöl sehr und w ird wie
Pyrit-Schmelzon.
dieses zu Speisezwecken verwandt. D er größere Teil der schlechteren
Von R o b e r t C. S t i c h t .
Sorten w ird auf Seife verarbeitet. P a r a b u t t e r . Dieses Öl w ird aus
Verf.
hat
einen
geschichtlichen
Überblick über dieses in neuerer
den Kernen der „Kohlpalme“ gewonnen. E s gehört zu den halb
Zeit
zu
großer
Bedeutung
gelangte
Verfahren gegeben. Das erste
trocknenden Ölen und w ird von den Eingeborenen selbst verbraucht.
pyritische
Schmelzen,
das
„Rohschmelzen“,
w urde 1555 in F reiberg
Über seine chemische Zusammensetzung ist wenig bekannt. B a s s ie r e
fand die Jodzahl zu 136. Verf. zählt noch einige w eniger bekannte F ette eingeführt. Die w eitere Entw ickelung fällt in der Hauptsache m it der
und Öle auf, die von verschiedenen Palmen stammen, wie C o h u n e ö l, Ausbildung des Steinschmelzens zusammen. Dieses Verfahren nannte
M a c a ja b u tte r oder M a c a y a ö l und M a r ip a f e tt. Sie gleichen alle man bis 1891 pyritischea Schmelzen. D er Pyritschmelzprozeß ist ein
mehr oder weniger dem Kokosnußöl und dienen hauptsächlich den Ein neueres Verfahren. S t i c h t macht nun folgenden U nterschied zwischen
geborenen zu Nahrungszwecken. (Amer. Soap Journ. 1905. 16, 42.) j) pyritischem Schmelzen und Pyritschm elzen: Das pyritische Schmelzen
stellt den Prozeß vor, bei welchem trockene Gold- und Silberze ver
Der neuere Stand der Imprägnierungsteclmik.
schmolzen werden, die nicht reich genug an K upfer und Blei sind, so
Von R. H o d u re k .
daß nicht diese Metalle, sondern der P y rit als Ansammlungsmittel für
Im Anschluß an die früheren A usführungen15) des Verf. werden die Edelmetalle dient. Das Schmelzen w ird im Hochofen unter Zusatz
ausführlich erläutert und besprochen: 1. C. W a s s e r m a n n s Verfahren, von Kohle und P y rit ausgeführt. D as Pyritschm elzen andererseits ist
t5) Chem.-Ztg. Repert. 1905. 29, 409.
die A rt des Verschmelzens von Sulfiden im Schachtofen, bei dem der
wasser digeriert und erm ittelt, daß eine Auflösung von Antimon aus
den sämtlich m it Goldschwefel gefärbten Gummischeiben in keinem
Talle stattfand. (Gummi-Ztg. 1905. 20, 3.)
ch
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Zuschlag von Kohle möglichst vermieden w ird, es muß dabei oxydierende
Atmosphäre im Oien herrechen und die Sulfide sind die H auptw ärm e
quelle. Verf. gibt dann noch w eitere M itteilungen über die E n t
wickelung dieser Prozesse; es entwickelte sich zunächst das pyritische
Schmelzen, dann d er Pyritschmelzprozeß und zuletzt bildete sich ein partielles
pyritisches Schmelzen aus. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 1027.) u

Direktes Konvertieren von Schwefelkupfer.
Auf der M itschallgrube in Mexiko sind Versuche angestellt worden,
rohes Schwefelkupfer direkt in den K onverter zu bringen. Man rechnet
mit der Möglichkeit, direkt K upfer zu erzeugen, ohne vorherige Erzeugung
von Kupferstein. D a die H itze im K onverter von der Verbrennung
von Eisen und Schwefel des Steins h errü h rt, so will man je tz t einen
Teil des Erzes auf 40-proz. Stein verschmelzen (während bisher alles Erz
auf 65-proz. Stein verschmolzen wurde) und m it diesem reiches Erz
chargieren. F ü r den Versuch der direkten K onvertierung kommt also
zunächst nur reiches E rz in B etracht und zwar nur in Verbindung mit
m it einem geeigneten Stein. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 923.) «

Hochofengase heim Hängen der Gichten.
Von E. K r a y n ik .
Die Vorgänge beim H ängen der Gichten üben einen bedeutenden
Einfluß auf dio Zusammensetzung der Hochofengase aus. Die Proben
zur Untersuchung des Gasgemisches wurden laufend an einem Koks
hochofen genommen, welcher m it Schlacken, Brauneisenstein, Roheisenstein, Spat, schwedischen E rzen und 8 —5 Proz. ungeröstetem Black
band betrieben wurde. Verf. gibt eine umfangreiche Tabelle mit den
Analysen zu normalen Zeiten und zu Zeiten der Störungen. Die Gase
zu Zeiten der Störungen zeichnen sich durch das Auftreten größerer
Mongen Sauerstoff aus, durch Schwankungen des Gehaltes an Kohlen
säure und Kohlenoxyd, und durch das A uftreten schw erer Kohlenwasser
stoffe. D er beträchtliche Sauerstoffgehalt stam m t offenbar aus dem
W inde, die Beschickung sintert beim Hängen und ein Teil des W indes
bleibt unwirksam, Schwankungen des Gehaltes an Kohlensäure und
Kohlenoxyd treten stets bei Oberfeuer auf, die Reduktionsvorgänge
schwanken, die Temperaturzonen rücken herauf. Schwere Kohlenwasser
stoffe konnten nur in Proben nachgewiesen w orden, die an der Gicht
entnommen waren, nie aber in der Leitung, da sie sich bis dahin kon
densieren. Im Hochofengaswasser waren Phenol und Tribromphenol
enthalten. D er in den Gasen enthaltene W asserstoff stammt aus der
Feuchtigkeit des W indes und des Erzes. Bei normalem Ofengange ent
hielten die Gase rund 6,5— 8,5 Proz. Kohlensäure, keine Kohlenwasserstoffe,
0 — 0,2 Proz. Sauerstoff, 30,4— 31,4 Proz. Kohlenoxyd, 1,3—2,4 Proz.
W asserstoff, 0 — 1,3 Proz. Methan. (Stahl u. Eisen 1905. 25, 1437.) u

Über die Verarbeitung
flüssigen Roheisens im basisch zugestellton Martinofen.
Von C. D i c h m a n n .
D er Martinofen übt auf den Einsatz eine oxydierende W irkung aus,
beim Umschmelzen reiner Flußeisenabfälle müssen daher Reduktions
m ittel zugegeben w erden; andererseits kann die erforderliche Tem peratur
im Ofen nur erreicht werden, wenn eine oxydiorende Flamme vorhanden
ist. Verf. berechnet an einigen Beispielen, daß die oxydierende W irkung
der Ofen gase in 1 Min. 1,6—2,4 kg Sauerstoff gleich kom m t; weiter
bespricht er die Oxydation durch Eisenoxyd und den W irkungsgrad
desselben, und im Anschluß daran die Reaktionen zwischen Eisenoxyd
und den Verunreinigungen des Roheisens. Die Anfangsprodukte sind
bei der Reaktion immer Silicate und Phosphate des. Eisenoxyduls, dabei
zeigen in der Praxis stets Silicium und Mangan exotliermische, Kohlen
stoff stark endothermische Reaktionen; Phosphor w irkt zwar kräftig
exothermisch, kann aber bei zu niedriger Tem peratur des Eisenoxyds
eine Tem peraturerniedrigung des Bades herbeiführen. Aus den Be
trachtungen ergibt sich, daß ein im Martinofen befindliches Roheisenbad
keine Tem peraturerniedrigung erfahren dürfte, wenn demselben eine zur
Abscheidung des gesamten Gehaltes an Silicium und Mangan erforderliche
Menge von Eisenoxyd von gewöhnlicher Tem peratur zugeführt wird.
Durch einen Versuch im Martinofen wurde die R ichtigkeit dieser Annahme
bewiesen. D abei stellte sich heraus, daß bei Verwendung von flüssigem
Roheisen ohne Schrottzusatz eine gleich hohe Produktion erzielt werden
konnte, wie bei dem gewöhnlichen Schrott-Roheisenverfahren. Beim
Aufgießen von flüssigem Eisen auf das E rz erfolgte fast momentan die
vollständige Abscheidung von Silicium, Mangan, Phosphor bei nur un
bedeutender E rniedrigung des Kohlenstoffgehaltes; das vorher graue
Roheisen w urde vollständig weiß. Verf. untersucht dann, ob die Ofen
wärme des Martinofens von besonderem Einfluß auf die Reaktion
zwischen Eisenoxyd und flüssigem Roheisen ist; er konnte zeigen, daß
auch in einer Transportpfanne dio Reaktion in derselben W eise vor
sich geht. D ie eigentliche Aufgabe des Martinofens besteht also darin,
den Kohlenstoff abzuscheiden; dies geschieht durch Eisenoxyd, aber
erst dann, wenn das Reagens in Lösung ist; Eisenkalkschlacken er
fordern einen zu großen Aufwand an Zeit und W ärm e, dagegen sind
Eisenoxydulsilicate das geeignetste Lösungsm ittel. Außer dem W ärm e
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bedarf für die Kohlenstoffentfernung ist noch eine bedeutende W ärm e
menge zur Erhitzung der Schlacke nötig, die Erzeugung von Stahl nach
dem Roheisenprozeß ist demnach eine reine W ärmefrage. Deshalb
untersucht Verf. noch ausführlich den Einfluß der einzelnenVerunreinigungen
auf den W ärm ebedarf des Prozesses, und versucht eine B ew ertung des
Roheisens für den Roheisenerzprozeß nach der Analyso. Ein Beispiel
aus der Praxis und W ärmebilanzen vervollständigen die Studie. (Stahl
und E isen 1905. 25, 1337, 1429.)
«

Fluor in Hochofenschlacken.
Von L. S. A u s tin .
Das Vorkommen von Fluor in Blei- und Kupferschlacken scheint
bisher wenig beachtet worden zu sein. So enthalten mexikanische
Erze oft bedeutende Flußspatmengen; Nina-Veraerze hielten 15— 1 7 Proz.
K alk, Veta-Grandeerze 10 Proz. K alk, der an Fluor gebunden war.
Flußspat w irkt zwar günstig beim Schmelzen, es ist aber dabei zu be
denken, daß bei der Möllerberechnung auf das Fluor Rücksicht ge
nommen w ird, denn der durch Fluor gebundene K alk fehlt dann zur
Verschlackung von Kieselsäure. So müßte z. B. bei einer Charge mit
2 Proz. Fluor zur Erzeugung einer Schlacke m it 84 Proz. S i0 2, 33 Proz. FeO,
23 Proz. CaO, schon 27 Proz. CaO genommen werden. Verf. hatto
Schlacken m it 1 und 3 Proz, Fluor. Bei der gewöhnlichen Kieselsäure
bestimmung nun treib t man beim Verdampfen zur Trockne einen Teil
der Kieselsäure fort als Fluorverbindung, man findet also zu wenig
Kieselsäure und infolgedessen setzt man (bei Nichtberücksichtigung des
Fluors) beim Schmelzen ungenügende Kalkmengen zu, es entstehen
Verluste von Silber und Blei, die in die Schlacke gehen und event. friert
der Ofen ein. Verf. schlägt vor, das Erz mit Essigsäure zu digerieren
und den hierbei in Lösung gehenden K alk als an Fluor gebunden zu
betrachten und diesen Befund bei der Möllerberechnung zugrunde zu
legen. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 865.)
u
Über neuere F ortschritte in der Metallurgie. Von A. E. O u te r b r i d g e . (Journ. Franklin In stitute 1905. 160, 401.)
H erstellung und C harakteristik von Schweißeisen. Von J a m e s
P. R oe. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 878.)
B eiträge zum W eichmachen des W assers. Von G a r d n e r und
L lo y d . (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 1021.)
Die Ternär-Stähle. Von L. G u ille t. (Stahl u. Eisen 1905. 2 5 , 1489.)
Bedeutung der Kleinbessemer ei für die Eisenhüttenindustrie und
den Maschinenbau. Von H a n s von G e n d t. (Stahl u.Eisen 1905.2 5 ,1446.)

15. Elektrochemie.

Elektrotechnik.

Über die elektrolytische Oxydation
des Ammoniaks und ihre Abhängigkeit vom Anodenmaterial.
Von E. M ü lle r und F r. S p itz e r .
Die vorliegende A rbeit enthält eine U ntersuchung über die elektro
lytische Oxydation des Ammoniaks in alkalischer Lösung. E s wurde
festgestellt, daß der Verlauf der Oxydation und das sich dabei ein
stellende Anodenpotential je nach dem Anodenmaterial verschieden ist.
An Platinanoden entstehen bei sehr hohem Anodenpotential neben Spuren
von Sauerstoff und N itrit im wesentlichen Stickstoff und N itrat, außer
dem werden etw a 23 Proz. des Stromes in noch unaufgeklärter W eise
zur Oxydation verwendet. An Anoden aus Kupfer, Nickel, Eisen und
K obalt entstehen bei niedrigerem Potential, als es das P latin aufweist,
N2, 0 2 und N itrit in Mengen, welche m it dem Material wechseln, am
Kobalt außerdem N itrat. Zusatz von Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und
Silbersalzen drücken das Anodenpotential in ammoniakalischer N atron
lauge beträchtlich herab, wobei die Anodenvorgänge denen ähnlich
werden, die man bei Verwendung des betreffenden Metalles beobachtet.
Sind Kupfer-, Nickel- oder Silbersalze im Elektrolyten vorhanden, so
scheiden sich die Metalloxyde, insbesondere auch Kupferoxyd, an der
Platinanode ab. Mit einem der erwähnten Metalle überzogene P latin
elektroden verhalten sich wie die Anoden dieses Metalles. Die Verf.
versuchen ihre Ergebnisse unter der Annahme einer katalytischen W irkung
des Anodenmaterials zu erklären. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 917.) d

Elektrischer Stahlofen.
Von G. G in .
Die neueste Ofenkonstruktion des Verf. soll folgende Operationen
verwirklichen. Schmelzung, Oxydation der Verunreinigungen, Reduktion
des gelösten Kohlenoxyds, Rückkohlung undEinführung bestim m ter Metall
zusätze. D er Ofen hat d re i Abteilungen, in zweien werden je zwei
E lektroden, in einer drei Elektroden von oben eingeführt. D ie A b
teilung m it den drei Elektroden dient zur Schmelzung und Raffination
durch Oxydation, die eine der ändern Abteilungen zur Reduktion und
Kohlung. Die drei Elektroden sind direkt m it den Klemmen der
Stromquelle verbunden, die anderen sind parallel dazu geschaltet. D er
Strom geht durch eine Schlackenschicht zum Metall. Die Schlacke ist
der eigentliche Sitz der Hitze. Die Ausmauerung in der 1. Abteilung
ist sauer oder basisch, in den anderen Abteilungen besteht sie aber
unten aus Magnesia, oben aus Chromerz. Man setzt zuerst Schrot ein,
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gießt flüssiges Eisen oder Stahl auf, und setzt dann Erz oder oxyd
reiche Schlacke und etwas K alk bei phosphorhaltigen Erzen nach. Das
Metallbad in den anderen Abteilungen soll neutral gehalten werden.
Das Metall zirkuliert von der ersten Abteilung nach den beiden anderen.
In der dritten Abteilung geschieht das Fertigmachen. Verf. beschreibt
eingehend, wie der Betrieb vor sieh gehen soll. (Eng. and Min.Journ. 1905. 80, 875.)
B as Prinzip, ist dasselbe wie beim H d ro u lto fe n , ivas auch K e lle r an
wendet. Ob ein so komplizierter Ofen ein bequemes Arbeiten gestatten wird,
bleibt abzuwarten.
u

Elektrometallurgie des Antimons.
Von A. G. B e t t s . 16)
U nter verschiedenen Vorschlägen zur Laugung von Antimonglanz
und Elektrolyse der Laugen ist saure Ferrichloridlösung vorgeschlagen
worden, sie löst das E rz leicht aui, es entsteht eine Lösung von Ferrochlorid und Antimontrichlorid, im Rückstände bleibt Schwefel. Bei
der Elektrolyse bildet sich unter Abscheidung von Antimonmetall die
Ferrichloridlösung zurück. B e t t s hat diese Methode mit Erfolg für
Rohantimon angewandt. E r benutzt Kohleanoden und Kupfer- oder
Bleikathoden, das entstehende Ferrichlorid sinkt zu Boden und wird
unten abgezogen, während oben frische Ferro- oder Antimontrichloridlösung zufließt. Noch besser als das Chlorid eignet sich das Trifluorid.
In diesem Falle würde man Antimonoxyd (geröstetes Erz) in Flußsäure
lösen. Bei der Elektrolyse zwischen Bleiplatten setzt sich Antimon
gut ab. D er an der Anode auftretende Sauerstoff oxydiert, wenn Eisen
zugegen ist, dieses vorher auf. Am meisten stört Kupfer, welches in
Fluorlösungen in der Spannungsreihe unter Antimon steht. Z ur E r
höhung der Leitfähigkeit wurde Alkalisulfat oder Schwefelsäure zügesetzt bei d er Raffination von Antimon. I s t K upfer im Anodenmetall
vorhanden, so tritt keine Befreiung des K athodenm aterials von diesem
Metalle ein. Auch Blei gibt in diesen Lösungen Störungen; diese sind
jedoch in der Hauptsache auf das S 0 4-Ion zurückzuführen. Schaltet
man dieses aus, so entstehen ausgezeichnete Antimonniederschläge und die
Anoden lösen sich ganz gleichmäßig auf. (Eng.and Min. Journ. 1905.80,829.)«

Über die Beziehungen zwischen der mittleren sphärischen
uud der mittleren horizontalen Lichtstärke einer Glühlampe.
Von F le m in g .
Nach den Messungen von D y k e an 9 verschiedenen Glühlampen
ist das Verhältnis der m ittleren sphärischen zur m ittleren horizontalen
Lichtstärke unter Voraussetzung eines kurzen ausgestreckten Fadens
ar: 4 oder 0,78. I s t die Fadenl&nge gegen den Radius der Glasbirne nicht
2

mehr zu vernachlässigen, so ist dieser W e rt noch m it — ;———---- ----1
cos2<p + jp cotg fit»
zu multiplizieren, wo 2cp der W inkel ist, den die von den Fadenenden
zur Mitte d er Photometerscheibe gezogenen Strahlen bilden. Eine
Krümmung des Fadens erfordert eine w eitere Korrektion. Stellt man
die Lampe in einer solchen Entfernung vom Photom eter auf, daß 2 cp
kleiner wie 10° ist, so ist auch, wenn die Fadenäbene gegen die Photo
meterbahn geneigt ist, d er W e rt für die m ittlere horizontale Lichtstärke
mit jr: 4 zu multiplizieren, um die m ittlere sphärische zu erhalten.
(Österr. Ztschr. Elektrotechn. 1905. 23, 789.)
d

Die Urrnaße der englischen Beichsanstalt.
Im Jah re 1904 sind die vier U rw iderstände aus Manganin wieder
m it dem W iderstand des Quecksilbers verglichen und im M ittel zu
1,001789 £1 bei 18° gefunden worden. Das M ittel aus den Bestimmungen
der letzten zehn Jah re w ar 1,001751 £1. Eine Reihe noch nicht völlig
abgeschlossener Untersuchungen ergab die genaue Beziehung zwischen
den thermischen und elektrischen Einheiten, und es wurde vorläufig
festgesetzt, daß die Grammkalorie äquivalent 4,19 W attsekunden ist.
(The Electrician 1905. 56. 61.)
d
ü b e r einige Probleme der Elektro- und elektrothermalen Chemie.
Von R. T h r e l f u l l . (The Electrician 1905. 56, 308.)
Neue Fiammbogenlampe. (Electr. W orld and Eng. 1905. 46, 878.)
Über Elektrolytkupfer, Von L . A d d ic k s . (Journ. Franklin In 
stitute. 1905. 160, 421.)
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■ Über die Beziehung der Wirkung
der photodynamischen Substanzen zu ihrer Konzentration.
Von A. J o d l b a u e r und H, v. T a p p e i n e r ,
Sowohl die Jodabspaltung aus Kaliumjodid als die Schädigung des
Invertins als auch die Beeinflussung der E d e rs c h e n Reaktion durch
Eosinlösungen steigt m it abnehmender Konzentration des Eosins zu
nächst an bis zu einem Maximum, um dann erst langsam, darauf rascher
wieder abzufallen. Das Maximum liegt für alle 8 Vorgänge ungefähr bei
Vüooonormaler Konzentration. (M ünch.mediz,W ochenschr,fS05.52,2262.)sp
Iä) Chem.-Ztg. 1905. 29, 1170.
Verlag der Chemiker-Zeitung ln Cöthen (Anhalt).
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Ultramikroskopische
Untersuchung unbelichteter uud belichteter Bildschichten.
Von R. N e u h a u s s .
D a eine allseitig befriedigende A ntw ort auf die schwebende S treit
frage, woraus das latente Bild besteht, bisher nicht vorhanden war, so
versuchte Verf., ob sich vielleicht m it dem Mikroskop durch Belichtung
herbeigeführte Veränderungen der Bildschicht, insbesondere Zerlegungen
des Bromsilbers, nachweisen lassen. D a unsere besten Mikroskope hierzu
nicht ausreichen, wandte Verf. die von S i e d e n t o p f und Z s ig m o n d y
eingeführte ultramikroskopische U ntersuchungsmethode auf P latten an,
welche nach der Belichtung sofort ausfixiert worden waren. D a Gelatine
ein höchst unreiner K örper is t, so mußte zunächst festgestellt
werden, was man in reiner Emulsionsgelatine m it dem Ultramikroskop
sieht; als Lichtquelle w urde Sonnenlicht benutzt. D ie E rgebnisse waren
folgende: 1. Reine Emulsionsgelatine, durch L eder filtriert, zeigt eine
große Anzahl großer, kleiner und kleinster, an der Grenze der Sicht
barkeit stehender, hell leuchtender Partikelchen ohne ausgesprochene
Färbung. 2, Das genau gleiche Bild zeigt die durch Ausfixieren und
Auswaschen einer unbelichteten Brom silberplatte erhaltene Gelatine,
3. D as gleiche Bild zeigt auch die Gelatine einer kurz belichteten, so
fort ausfixierten und gründlich gewaschenen Bromsilberplatte. 4. Eine
wie in Nr. 3 belichtete P latte wurde nach dem Ausfixieren und W ässern
im silberhaltigen Entw ickler so lange entw ickelt, bis die ersten B ild
spuren sichtbar wurden. Im Ultramikroskop zeigten sich zahlreiche
gleichmäßig große, sehr hell leuchtende gelbliche Scheibchen von metal
lischem Silber. 5. Im zerstreuten Zimmerlicht ohne Kam era zehn Min.
lang belichtete, dann fixierte und gewaschene Bromsilberplatten ergaben das
gleiche R esultat wie No. 1 —3. 6. Bei diesem Versuch w urde eine Platte
in direkter Sonne zehn Minuten lang belichtet, dann ausfixiert und aus
gewaschen; die P latte zeigt nach dem Ausfixieren ausgesprochenen
Graustich; im Ultramikroskop zeigen sich zahlreiche gelblich-rötliche
und gelbgrünliche Partikelchen. 7. H ier w urde eine P latte 1 Std. lang
in der Sonne belichtet; es zeigen sich hier große Partikelchen zu Haufen
zuaammengeballt von derselben Farbe wie Nr. 6. Nach Ansicht dos
Verf. läßt sich m it ziemlicher Sicherheit nur sagen, daß durch die B e
lichtung kein metallisches Silber äusgeschieden w ird. Denn w ürde das
selbe auegeschieden, so würden sich nach dem Fixieren zweifellos die
für metallisches Silber charakteristischen, besonders hell leuchtenden
gelblichen Scheiben zeigen, wie sie bei dem unter Nr. 4 beschriebenen
Versuch (nach Anentwickelung der ausfixierten Platte) auftraten. E rst
wenn durch Belichtung der P latte in direkter Sonne die Überexposition
so w eit getrieben w ird, daß die ursprünglich gelbe Bildschicht blaugrau
verläuft, tritt eine mikroskopisch nachweisbare V eränderung des Brom
silbers ein. (Phot. Rundschau 1905. 19, 308.)
f

Versuche zur Verbesserung mangelhafter Negative.
Von G. H a u b e r r i ß e r .
Läßt man Negative, welche zu h art sind, zu lange im Ammonium
persulfatabschwächer oder b ringt man sie, wenn sie m it Ammonium
persulfat richtig abgeschwächt sind, nicht in ein Sulfitbad, um die R este
des Ammoniumpersulfats vollständig zu zerstören, so verschwindet das
negative B ild fast vollständig. Verf. ist es gelungen, durch p h y s ik a lis c h e
Entwickelung solche Negative w ieder herzustellen und hierzu eignet sich
besonders folgender Entw ickler: destilliertes W asser 100 ecm, Rhodan
ammonium 24 g, S ilbem itrat 4 g, Natriumsulfit 24 g, Fixiernatron 5 g,
Bromkaliumlösung (1 : 10) 6 Tropfen. 6 ccm dieser Lösung vermischt
man m it 54 ccm destilliertem W asser und 2 ccm konzentriertem Edinolentwickler. Mit dieser Lösung w ird die P latte bei Tageslicht in einer
Schale oder Standküvette entw ickelt; meistens is t nach 8—4 Std. das
Bild genügend kräftig erschienen und kann man die P latte nach kurzem
W ässern zum Trocknen hinstellen. Auffallend ist, daß das neue Negativ
nicht mehr so scharf ist, wie das ursprüngliche. (Phot. Corr. i 905,42,545.) f

Auskopierbares Platinpapier.
Von W . de W . A b n e y .
Verf. hat altgewordenes, für den Entwickelungsprozeß hergestelltes
Platinpapier der Kodakgesellschaft, welches voraussichtlich flaue Bilder
m it schmutzigen W eißen gegeben haben w ürde, bei entsprechend ver
längerter Belichtung auskopiert und schöne, schwarze Bilder auf gelbem
Grunde erhalten. Die D rucke w urden in Salzsäurelösung 1 :4 0 von
den Eisensalzen befreit und dann in üblicher W eise in mehrfach ge
wechseltem, angesäuertem W asser gewaschen; das B ild schien etwas
weniger scharf zu sein als auf Entwickelungsplatinpapier, Verf. fand,
daß man nach diesem Verfahren nach dünnen Negativen kräftigere A b
drücke erhält als durch den Entwickelungsprozeß. Auch frisches Entwickelungeplatinpapier gab beim Auskopieren gute R esultate, und
die Drucke w erden von der Feuchtigkeit nicht beinflußt, Kopien, welche
für den Entwickelungsprozeß bestim m t waren, aber zufällig überlichtet
wurden, braucht man nicht wegzuwerfen, sondern man kann im Kopier
rahmen auskopieren, was etw a viermal länger dauert, (Phot. R und
schau 1905. 19, 830.)
f
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