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Die vorliegende Arbeit wurde im analyt.-chemischen

Laboratorium der Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich ausgeführt.

Meinem hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. F. P. TreadweII

möchte ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank

aussprechen für das Wohlwollen und die wertvollen

Anregungen, die er mir stets in reichem Maße zu Teil

werden ließ.
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Einleitung.

In vorliegender Arbeit wird versucht, über einige
der wichtigsten analytischen Methoden, über welche ver¬

schiedene geteilte Ansichten herrschen, Klarheit zu ver¬

schaffen. Ursprünglich hatte ich beabsichtigt, eine Prü¬

fung der volumetrischen Methoden, bei denen das Kalium-

bromat als Oxydationsmittel in Verwendung kommt, vor¬

zunehmen.

Der Gang der Arbeit brachte es nun mit sich, daß

ich noch mit verschiedenen andern Gebieten in Berührung
kam, die noch nicht genügend aufgeklärt sind und deren

gründliches Studium sowohl zum weitern Ausbau meines

Themas, als auch an und für sich höchst wünschenswert

erschien. Diese Fragen habe ich daher ebenfalls in den

Bereich meiner Untersuchungen gezogen und im Anschluß

an die Bromatmethode behandelt.

Für die vielen in der Arbeit vorkommenden titrime-

trischen Bestimmungen bediente ich mich zweier Büretten,

die eine mit Glashahn, die andere mit einem Gummiver¬

schluß versehen. Ferner benützte ich sechs Pipetten, zu

5, 10, 15, 20, 25 und 50 cm8 und drei Meßkolben zu 100,

250 und 500 cm8.

Sämtliche Meßgefäße kontrollierte ich vor Gebrauch

durch Auswägen und zog die dabei gefundenen Abwei¬

chungen bei allen Ablesungen in Berücksichtigung. Ebenso

reduzierte ich alle gemessenen Flüssigkeitsvolumen auf

die Normaltemperatur von 15 ° C.

Im Jahre 1876 schlug Koppeschaar1) vor, an Stelle

des bis dahin verwendeten Bromwassers eine normale

') Zeitsohr. f. anal. Ch. 15, S. 233 (1876).
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Kaliumbromatbromidlösung zu benützen, die beim An¬

säuern mit Salzsäure nach der Gleichung:

KBr03 f- 5 KBr + 6 HCl = 3 KCl + 3 H20 -f- 6 Br

eine äquivalente Brommenge abscheidet. Mit einer solchen

Bromatbromidlösung bestimmte er den Phenolgehalt wässe¬

riger Phenollösungen, indem er eine gemessene Probe der¬

selben mit einem Ueberschuß der normalen Kaliumbromid-

lösung versetzte, dann ansäuerte und hierauf das über¬

schüssige Brom, nach Zusatz von Jodkalium, mit Natrium-

thiosulfat zurücktitrierte. Diese Methode hat gegenüber
der von L a n d o 11 ') vorgeschlagenen Titrierung des Phe¬

nols mit Bromwasser den großen Vorzug, daß die Bromat-

bromitlösung titerbeständig ist und das Brom stets in nas-

cierendem Zustand zur Wirkung kommt, wodurch sich

die Reaktion rascher abspielt als bei Verwendung von

Bromwasser.

17 Jahre, nachdem Koppeschaar das Kaliumbro-

mat zu analytischen Zwecken eingeführt hatte, machte

Györy2) (1893) davon Gebrauch, um arsenige und anti¬

monige Säure zu bestimmen. Endlich in den Jahren 1911

bis 1913 verwendete Tread well8) mit seinen Schülern

Bretschger4) und Mayr5) das Kaliumbromat zur Be¬

stimmung des Aethylens, des Rhodans und des Schwefel¬

wasserstoffs.

Bestimmung des Antimons nach Györy.

Obwohl diese Methode allgemein als eine sehr genaue

anerkannt ist, unterzog ich sie doch einer Nachprüfung,
um zu erfahren, ob die Resultate mit denen der gravi-
metrischen Sulfidmethode völlig übereinstimmen. Nach

') B. B. 4, S. 770.

2) Zeitsohr. f. anal. (Jh., 1893, S. 415.

3) Treadwell, Lehrbuch d. anal. Ch. II, S. 705.

*) Dito 8. 705, ferner Dias., Zürich, 1911.

6) Treadwell loc. cit. S. 590.
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den Versuchen von A.Weiler1), Youtz2) und Beckett3)
stimmen die auf jodometrischem Wege erhaltenen Anti¬

monwerte nicht mit den graviinetrischen überein, wenn

das neue Atomgewicht (Sb — 120,2) der Berechnung zu

Grunde gelegt wird, dagegen auffallend genau, sobald man

das alte Atomgewicht (Sb = 122.0) benützt, sodaß man

geneigt sein könnte, anzunehmen, das alte Atomgewicht

entspräche eher der Wahrheit.

Györy gibt folgende „neue Methode zur Gehaltsbe-

stimmung der Fowlerschen Lösung und des Brechwein¬

steins" an:

„Die Brechweinsteinlösung muß mit soviel Salzsäure

versetzt werden, daß der entstehende weiße Niederschlag
sich wieder auflöst und derselbe beim Titrieren infolge
der Verdünnung sich nicht wieder ausscheidet. Auf 0,332 g

wurden z. B. 25 cm3 10-prozentige Salzsäure angewendet.
Eine größere Menge schadet nicht, ist aber überflüssig.
Als Indikator wird ein Tropfen Methylorange 1 : 1000 zu¬

gesetzt, in der Lösung eine genügende Menge Bromkali

aufgelöst und zuletzt mit Vio norm. Kaliumbromatlösung
unter stetigem Umschütteln titriert, bis die rosa Farbe

verschwindet und die Lösung ganz farblos wird. Durch

einen Tropfen Ueberschuß an Bromat wird die Farbe

durch ausgeschiedenes Brom braun."

Györy fand nun weiter, daß es naheliegend sei,
das Bromid wegzulassen. Er probierte das und fand, daß

durch das Weglassen die Methode nicht nur einfacher,
sondern der Umschlag noch schärfer wurde. Er faßt die

Reaktion so auf, daß durch die Einwirkung der Salzsäure auf

bromsaures Kalium (resp. die freigewordene Bromsäure)
sich Chlor und Brom entwickeln:

2 KBr03 +-12 HCl -= 2 KCl -4 6 H20 -f 5 Cl2 + Br2,

') Ann. Ch. u. Pharm. 213, 8. 364.

2) Ztschr. f. anorg. Ch. 1903, S. 337.

3) Dias. Zürich, ferner Chem. News 102, S. 100.
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welche in wässeriger Lösung sehr kräftig oxydieren. In

unserem Falle, bei Anwesenheit von Brechweinstein, und

in salzsaurer Lösung, kann man den Vorgang folgender¬
maßen formulieren:

KBrOs-+ 6 HCl + 3 SbCl3 = KCl 4- 2 SbCl6+ SbCl4 Br+ 3 H20.

Als Ausgangsmaterial für meine Untersuchungen be¬

nützte ich gewöhnlichen, käuflichen Brechweinstein, wel¬

chen ich nach den Angaben von Herrn Prof. Treadwell

wie folgt reinigte:
Die Hauptverunreinigung des Brechweinsteins ist

Blei. Durch Umkristallisieren läßt es sich nicht entfernen,
weil es etwas schwerer löslich ist als der Brechweinstein

und daher beim Auskristallisieren mit dem Brechweinstein

ausfällt. Man entfernt es, indem man die Substanz in

möglichst wenig heißem Wasser löst und die Lösung mit

einigen Tropfen sehr verdünnten Schwefelwasserstoffwassers

versetzt, wobei stark umgerührt werden muß. Es fällt

Blei- mit ziemlich viel Antimonsulüd aus. Man kocht

einige Zeit. Das ausgeschiedene Antimonsulfid setzt sich

dabei mit noch nicht gefälltem Blei um. Dann läßt man

den Niederschlag absitzen und prüft die überstehende Lö¬

sung auf Blei, indem man einige Kubikcentimeter in einem

Reagensglas mit überschüssigem Schwefelammonium ver¬

setzt. Die zuerst entstehende Fällung von Antimonsulüd

löst sich im Ueberschuß, während etwa vorhandenes Blei

als Bleisulfid ungelöst bleibt und sich als schwarzen Nieder¬

schlag zu erkennen gibt. 1st noch Blei vorhanden, so er¬

hitzt man wieder zum Kochen und versetzt mit noch etwas

Schwefelwasserstofflösung; andernfalls filtriert man die

heiße Lösung möglichst rasch durch ein Faltenülter, das

sich in einem Trichter mit abgesprengtem Stiel befindet,

und läßt in gewöhnlicher Weise unter Umrühren und

Abkühlen auskristallisieren.

Das Umkristallisieren wird noch einige Male wieder¬

holt. Don so gewonnenen Brechweinstein setzte ich im
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Trockenschrank einer Temperatur von 100° bis zur Ge¬

wichtskonstanz aus. Hierbei entweicht das Kristallwasser ;

aber dafür bekommt das Produkt eine konstante Zusammen¬

setzung. Henz1) bedient sich dieser von Lieb ig2) her¬

rührenden Vorschrift zur Bestimmung des Kristallwassers

in Brechweinstein und findet, daß der Wassergehalt kein

konstanter ist. Dieselbe Beobachtung macht auch Haie3).

Er gibt u. a. an, daß man die richtige Zusammensetzung

(C4H407KSb . 1/2 H20) erhält, wenn man das Wasser mit

der Pumpe möglichst absaugt und dann 3—4 Stunden

lang bei einer 25° nicht übersteigenden Temperatur trok-

kener Luft aussetzt).

In dem so erhaltenen Präparat bestimmte ich nun

vorerst das Antimon gravimetrisch als Sulfid nach der

Methode von Clarke-Henz4). und fand:

angew.

C4H«0,SbK

gefunden

Sb2Sö

gefunden °/0 Sb2S3

Sb 120,2 { 8b 122,0

°/o Sb berechnet für

C4H407SbK

Sb 120,2 Sb 122,0

0,2772

0,3212
0,2928

0,1450

0,1679

0,1529

Mittel:

37,36
37,33
37,29

37,33

/o

37,52
37,49
37,45

37,49

/o •/o

37,18 37,53

» fi

n •n

37,18 37,53

Zum Vergleiche führte ich noch einige Bestimmungen
nach der bekannten jodomelrischen Methode in alkalischer

Lösung5) aus, wobei ich folgende Resultate erhielt:

') Diss. Leipzig, 1903, ferner Ztschr. f. anorg. Chem. 1903, S. 2.

2) Ann. Ch. u. Ph. 26, S. 132.

3) Journ. Am. Soc. 24, S. 1828.

4) Loc. cit.; ferner Troadwell, Lehrbuch d. anal. Ch. II, S. 181, 6. Aufl.

5) Treadwell, Lehrb. d. anal. Ch. IL, S. 577.
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angew.

C4H40,8bK

1

verbraucht gefunden »/„ Sb

cm' '[m n

°/o Sb berechnet für

C«H40, SbK

J-Lösung Sb 120,2 Sb 122,0 Sb 120,2 Sb 122,0

g

0,2933
0,2282
0,3966
0,3168
0,2135

cm3 1 %

18,03 i 36,95
14,02 36,91
24,19 36,96
19,46 ! 36,92
13,15 37,01

7o

37,42
37,47

37,51
37,47
37,57

%

37,18

n

n

v

%

37,53

n

n

n

Mittel:
,

36,95 37,49 37,18 37,53

Diese Zahlen bestätigen vollauf die Angaben von

Weller, Youtz und Beckett, daß die Resultate durch

Annahme des alten Atomgewichtes (Sb = 122,0) richtiger
sind als bei Anwendung des neuen Atomgewichtes

(Sb = 120,2).

Bestimmungen des Antimons nach Györy
mit Bromat.

Die zur Verwendung kommende Bromatlösung wurde

auf eine ca. '/io norm. NatriumthiosulfaÜösung eingestellt.
Die Titerstellung der Thiosulfatlösung geschah nach Tre¬

ad well2) mittelst Jod, das ich durch zweimalige Subli¬

mation (das erste Mal unter Zusatz von Jodkalium) rein

dargestellt hatte.

Mit dieser eingestellten Thiosulfatlösung wurde die

Bromatlösung eingestellt. Zu diesem Zwecke brachte ich

in einen 400 cm3 haltenden Erlenmeyer-Kolben 2 g Jod¬

kalium; das löste ich in wenig Wasser, gab 5 cm3 Salz¬

säure 1 : 5 hinzu und ließ 25 cm3 der Bromatlösung aus

einer Pipette unter Umschütteln zufließen. Hierauf ver¬

dünnte ich sofort mit ca. 200 cm3 Wasser und titrierte

das ausgeschiedene Jod mit der eingestellten Thiosulfat-

') Treadwell, Lehrbuch d. anal. Ch. II, 8. 544.



- IB

lösung; gegen Ende fügte ich jeweils 5 cm3 Stärkelösung
hinzu. Einige Versuche führte ich aus unter Zusatz von

2 g Kaliumbromid ; es zeigte sich aber, daß das durchaus

unnötig ist. (Genau so wird verfahren bei der Titerstel¬

lung von Thiosulfat mit Kaliumbijodat ') und bei der Ti¬

tration von Kaliumjodat).
Nach der Methode von G y ö r y wurden folgende Re¬

sultate erhalten:

angew.

C4H407SbK

verbraucht

Bromat-

Lösung

gefunden °/o Sb
°/o Sb berechnet für

C4H40,SbK

8b 120,2 Sb 122,0 Sb 120,2 Sb 122,0

g

0,3084
0,2816
0,4127
0,5282
0,3631

cm3

18,94
17,34
25,34
32,45
22,31

7o

36,91
37,00

36,90
36,92
36,92

36,93

0/
/o

37,38
37,56
37,45
37,48
37,48

0/

37,18

n

n

n

n

%

37,43

y

n

n

•n

37,53Mittel : 37,47 37,18

Die Györy'sche Methode liefert Zahlen, die mit den

nach der jodometrischen Methode gefundenen gut über¬

einstimmen ; gegenüber den gravimotrischen Bestimmungen
weisen die mit dem neuen Atomgewicht berechneten Re¬

sultate dieselben Unterschiede auf und bestätigen somit

ebenfalls die von Weller, Youtz und Beckett ange¬

führten Beobachtungen.

Bestimmung des Zinns nach Zschokke.

Ficht er und Müller2) berichten über diese von

Zschokke erfundene Methode folgendes: „Bei dieser

Methode zur Bestimmung des Zinngehaltes von Stanni-

chloridlösungen nach H. Zschokke, die wir als ebenso

genau wie einfach befunden haben, handelt es sich um

') Zeitschr. f. anal. Ch. 1877, S. 477.

2) Chem. Ztg. 1913, S. 309.
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folgende Reaktionen: Stannochlorid reduziert bei Gegen¬
wart überschüssiger Salzsäure Bromat zu Bromid nach

der Gleichung:

3 SnCl2 + 6 HCl + HBr08 = 3 SnCl4 -+- HBr + 3 H20.

Wenn alles Stannosalz zu Stannisalz umgewandelt
ist und noch mehr Bromatlösung zugetröpfelt wird, so

reagiert, vorausgesetzt, daß die Lösung genug freie Salz¬

säure enthält, die Bromsäure mit dem Bromwassorstoff

unter Freiwerden von Brom, dessen gelbe Farbe das Ende

der Reaktion scharf anzeigt:

HBr03 + 5 HBr = 3 Br2 + 3 HaO.

Diese beiden Vorgänge bilden die Grundlage des Ver¬

fahrens von H. Zschokke, das sich somit der Bestim¬

mung des dreiwertigen Antimons nach St. Györy1) an¬

schließt. Während aber Györy bei der Gehaltsbestim¬

mung von Brechweinstein die Entfärbung von Methyl¬

orange als Endreaktion zu Hilfe nimmt, benutzte H. Zschokke

viel einfacher die gelbe Färbung des frei werdenden Broms,

die in farblosen Lösungen den schärfsten Indikator ergibt.
Die selbstverständliche Voraussetzung für diese Ana¬

lysenmethode ist die vorherige Reduktion aller Stanniver-

bindungen, wozu sich am besten Aluminium eignet und

die Verhinderung der Oxydation durch den Luftsauerstoff.

Für die augenblickliche Reaktion zwischen Bromsäure

und Bromwasserstoff ist die Gegenwart einer bestimmten

mindest Menge freier, starker Säure wichtig.2) Unter Be¬

rücksichtigung aller dieser Punkte haben wir nach fol¬

gender Vorschrift gearbeitet:
20 cm* einer schwach sauren Stanno- oder Stanni-

lösung mit etwa 5,95 g Zinn im Liter werden in einem

Rundkolben mit 0,15 g zerschnittenem Aluminiumdraht

versetzt (Aluminiumgries ist oft mit Schmutzteilchen ver-

») Ztschr. f. anal. Chemie 1893, S. 415.

2) Ditz und Margosohes, Ztschr. f. angew. Chem. 1901, S. 1082.
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unreinigt) und kurze Zeit sich selbst überlassen, wobei

Zinn ausfällt und Aluminium in Lösung geht. Man gibt

dann eine Mischung von 30 cm3 konzentrierter Salzsäure

und 20 cm3 Wasser hinzu, verschließt das Kölbchen mit

einem guten Bunsenventil und erwärmt gelinde bis zum

Sieden, wobei sich das Zinn als Stannochlorid wieder auf¬

löst. Man verschließt hierauf das Ventil durch Hinunter¬

stoßen des Glasstabes, kühlt ab und titriert die kalte Lö¬

sung möglichst rasch mit Kaliumbromatlösung, bis gerade

Gelbfärbung auftritt. Bei raschem Arbeiten ist eine Kohlen¬

säureatmosphäre entbehrlich.

Der Wirkungsgrad der aus reinem, zweimal um¬

kristallisiertem Bromat hergestellten Lösung wird jodome-

trisch kontrolliert."

Weiter geben die Verfasser an, daß weder die An¬

wendung von Kaliumjodid mit Stärke, noch das Hinzu¬

fügen von Stärke und Titrieren mit Bromat einen ATorteil

bringt, sondern daß die Erkennung der ersten Gelbfär¬

bung bei Verwendung von Bromatlösung allein in der

farblosen Lösung mindestens ebenso sicher sei, wie die

Jod- oder Bromstärkereaktion. Ferner sei Methylorange
oder Indigo als Indikator in den stark reduzierendenStanno-

lösungen unbrauchbar.

Anschließend an die obige Mitteilung führten Fichter

und Müller noch Titrationen des Zinns auf jodometri-

schem Wege aus nach dem Vorschlag von Young1) und

J. A. Müll er2) aus, wobei sie stets zu tiefe Resultate fanden.

Young betont, daß, um richtige Resultate zu bekommen,

die Titration bei möglichstem Luftabschluß ausgeführt
werden müsse. Wie später mitgeteilt werden soll, kann

ich die Angaben von Young bestätigen. Sicher rühren

die zu tiefen Zahlen von F i c h t e r und Müller davon

her, daß die Luft nicht völlig abgehalten wurde. Um nun

') Journ. of the Am. Chem. Soo. 1897, Bd. 19, S. 809.

2) Bull. Soc. Chim., Paris, 1901, Bd. 25, 8. 1002.
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diesen Widerspruch aufzuklären, habe ich für nötig er¬

achtet, die Versuche von Fichter u. Müller und Young
einer Nachprüfung zu unterziehen.

Als Ausgangsmaterial benutzte ich Zinn „Kahl-

baum" in Blöcken. Dieses Material prüfte ich zunächst

auf Reinheit nach der Anweisung von E. V i c t o r 1). Die

Prüfung ergab nur ganz geringe, zu vernachläßigende

Spuren von Verunreinigungen, so daß ich den Zinngehalt
zu 100 % annehmen konnte. Um das Metall oxydfrei zu

erhalten, erhitzte ich Proben davon im Porzellanschiffchen

in einer Röhre aus schwer schmelzbarem Glase, unter

Durchleiten von gereinigtem Wasserstoff. Nach dem Er¬

kalten im Wasserstoffstrom wurde die Probe zu dünnem

Blech ausgewalzt, um das nachfolgende Auflösen in Salz¬

säure zu erleichtern. Zu jedem der folgenden Versuche

wurde eine Probe des reinen Zinns abgewogen, in

Salzsäure gelöst und im übrigen genau nach F ich ter

und Müller gearbeitet. Eine Ausfällung des Zinns mit

Aluminium war überflüssig, da ich von reinem Metall

ausging.

Die Proben (ca. 0,1—0,2 g) wurden in einem ca. 200 cm3

fassenden Rundkolben mit 60 cm8 konzentrierter Salzsäure

und 40 cm3 Wasser Übergossen. (Ein Vorversuch zeigte mir,

daß 30 cm8 Salzsäure und 20 cm8 Wasser nicht genügen, eine

Probe von 0,2 g ausgewalztem Zinn zu lösen, was leicht

zu begreifen ist, wenn man bedenkt, daß bei der Arbeits¬

weise von Ficht er und Müller das Metall, durch Alu¬

minium niedergeschlagen, viel feiner verteilt und daher

durch die Säure viel leichter angreifbar ist). Den Kolben

verschloß ich mit einem mit Bunsenventil versehenen

Gummistopfen und erwärmte ihn auf kleiner Flamme,

bis das Zinn sich gelöst hatte. Dann kühlte ich die Lö¬

sung durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser ab,

4) Chem. Ztg. 29, S. 179, 1905.
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entfernte den Verschluß und titrierte mit der Bromatlösung
möglichst rasch. Hierbei fand ich:

angewandt

Sn

verbraucht

cm' Vio n

Bromat-Lös.

gefunden

Sn
°/o Sa

g cm3 g 7»

0,1499 24,03 0,1430 95,39

0,1915 31,34 0,1865 97,37

0,1819 29,38 0,1749 96,13

0,1684 27,16 0,1616 95,97

0,1196 19,52 0,1162 97,13

0,1127 18,95 0,1160 97,20

Die Resultate sind bedeutend zu tief und zeigen zu¬

dem eine schlechte Uebereinstimmung unter sich. Den

Grund hiefür vermute ich in einer Oxydation des Zinn-

chlorürs durch den Luftsauerstoff während der Titration.

Auch kann ich die Angaben von F i c h t e r und Müller,

daß die Endreaktion durch den Farbenumschlag von farb¬

los in gelb sehr scharf zu erkennen sei, nicht bestätigen.
Die fertig titrierte, mit Bromat bis zur eben sichtbaren

Gelbfärbung versetzte Lösung wurde mit etwas Jodkalium

braun und mit Stärke intensiv blau. Deshalb wurde eine

folgende Reihe von Versuchen ausgeführt, bei welchen

ich wieder Bromat zufließen ließ, bis Gelbfärbung eintrat.

Hierauf wurde Jodkalium zugefügt, wobei Jod ausgeschieden
wurde. Dieses wurde mit Thiosulfatlösung zurücktitriert.

Um eine etwaige Oxydation durch Luftsauerstoff zu ver¬

meiden, wurde die Lösung des Zinns in einem Volhard'-

schen Kolben, unter Einleiten von gereinigtem Kohlendioxyd

vorgenommen. Nun wurden folgende Resultate erhalten :
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angewandt

Sn

verbraucht

cm3 Yio n

Bromatlösg.

zurücktitriert

cm' 7lo «

NaAOs-Lüs.

gefunden

Sn °/o Sn

g

0,1802
0,1848
0,1550
0,1611
0,1799

cm1

30,07
30,87

26,00
27,06
30,01

cm'

0,10
0,11

0,20
0,25
0,14

g

0,1783
0,1829
0,1535

0,1596
0,1777

98,95
98,94
99,05
99,09
98,80

Die auf diese Weise erhaltenen Resultate stimmen

unter sich weit besser überein, immerhin sind sie ca. um

1 °/o zu niedrig. Dies rührt höchst wahrscheinlich davon

her, daß sich beim Lösen und Titrieren, trotz des Durch-

leitens von Kohlensäure, etwas Zinnchlorür oxydierte.

Ich prüfte nun, ob sich dieser Fehler durch Aus¬

fällen des Zinns mit Aluminium, wie F ich ter u. Müller

angeben, und erneutes Lösen (das nun viel schneller vor

sich geht) aufheben lasse. Bei den folgenden Versuchen

wurde das Zinn ohne weitere Vorsichtsmaßregel in Salz¬

säure gelöst, dann die überschüssige Säure mit Natron¬

lauge zum größten Teil neutralisiert, hierauf 0,5 g zer¬

schnittenes Aluminiumblech zugefügt, wTorauf sich das

Zinn in Form von schwammigem Metall ausschied. Im

übrigen wurde genau nach F ich ter und Müllers Vor¬

schrift verfahren mit dem Unterschied, daß auch hier die

Operationen im Volhard-Kolben ausgeführt und nach¬

dem das Aluminium zugesetzt war, Kohlensäure bis nach

beendeter Titration eingeleitet Avurde. Ferner wurde vor

der Titration Jodkalium und Stärke zugefügt.

Das verwendete Aluminium erwies sich als ziemlich

unrein. 1 g, mit 60 cm3 Salzsäure und 40 cm3 Wasser

versetzt, ergab eine trübe Lösung. Die Trübung rührte

von einem sehr feinen gelblichen Niederschlag her. Auch

hier wurde in kohlensaurer Atmosphäre gearbeitet. Dieser
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Niederschlag ist in der Salzsäure von der angewendeten
Konzentration sehr schwer löslich. Beim Stehenlassen

über Nacht hatte sich der größte Teil gelöst und in der

Lösung ließ sich dreiwertiges Eisen nachweisen. Dagegen
hatte sich bei einstündigem Kochen im Kohlensäurestrom

fast nichts gelöst. Die Lösung wurde, mit Jodkalium und

Stärke versetzt, nur ganz schwach blau ; ein Tropfen 1/i0
normale Thiosulfatlösung genügte, um die Blaufärbung
verschwinden zu lassen. Da das Ausfällen des Zinns und

das erneute Lösen höchstens 20 Minuten dauert, so dürften

diese Verunreinigung des Aluminiums kaum einen schäd¬

lichen Einfluß auf die Titration ausüben.

Alle mir zugänglichen Aluminiumpräparate, (Blech,

Draht, Gries und Pulver) zeigten Verunreinigungen.

Belege :

angewandt
verbraucht

gefunden
a i

cm1 '/jo
Sn ' Sn

Bromatlösg.

% Sn

g cm'

0,1524 25,29
0,1535 25,41
0,1697 28,14
0,1011 16,73

g

0,1505
0,1515

0,1674
0,0997

%

98,76
98,70

98,67
98,66

Die Resultate weisen wieder ungefähr denselben

Fei iler auf wie vorher, was auch vorauszusehen war.

Jedenfalls spielt auch die in den verwendeten Lösungen

enthaltene Luft eine Rolle. Ich suchte nun, mich von jeder

Einwirkung des Sauerstoffs unabhängig zu machen und

nach vielen Versuchen gelang es mir, nach folgendem
Verfahren dies einwandfrei zu erreichen.

Zu einer wie vorher, unter Durchleitung von Kohlen¬

saure hergestellten Zinnlösung, wird ein gemessener Ueber-

schuß von Bromatlösung zugefügt, die nach dem Abpi¬

pettieren durch Auskochen luftfrei gemacht worden war.
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Vor dem Auskochen versetzt man die Bromatlösung mit

ca. 1 g Bromkalium, damit der große Bromatüberschuß ge¬

nügend von der zu seiner Reduktion notwendigen Brom¬

wasserstoffsäure vorfindet. Das unverbrauchte Brom wird

unter Zugabe von Jodkalium durch eine äquivalente Menge
Jod ersetzt, welches man mit Thiosulfatlösung titriert.

Um zu verhindern, daß beim Oeffnen des Kolbens

nach geschehener Oxydation, um das Jodkalium zuzufügen
etwas von dem leichtflüchtigen Brom entweicht, wurde

für die weiteren Versuche folgender Apparat verwendet;

Ein 500 cm3 fassender Rundkolben aus ziemlich dickem

Glase (damit er das Vakuum aushält), trägt einen einge¬
schliffenen Aufsatz, bestehend aus einem Tropftrichter und

seitlichem mit Hahn versehenen Ansatzrohr. (Dieser Ap¬

parat wurde u. a. auch von B. Diethelm1) bei der Ti¬

tration von Titanosulfatlösungen beschrieben und ange-

IyDiäs. Zürich, 1908.
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wendet). Mit Hülfe dieses Apparates führte ich nun meine

Zinnbestimmungen aus und verfuhr dabei folgendermaßen :

In den Rundkolben brachte ich 100 cm3 Salzsäure von der

früheren Konzentration und erhitzte sie 5 Minuten lang

zum Kochen. Nach dieser Zeit ist sicher alle Luft ver¬

trieben. Dann entfernte ich die Flamme, brachte schnell

die abgewogene Zinnprobe und ein Körnchen Galzit hin¬

ein und setzte den Aufsatz auf. Hahn A war geschlossen,

B offen. Dann wurde weiter zum schwachen Sieden er¬

hitzt, bis das Zinn gelöst war. Der Calzit wurde zugefügt,

um durch die sich daraus entwickelnde Kohlensäure die

etwa vorhandene Luft zu verdrängen. Nachdem das Zinn

sich gelöst hatte, wurde auch Hahn B geschlossen und

der Kolben in kaltes Wasser gestellt; dadurch entstand

im Kolben ein starkes Vakuum.

Während das Zinn sich löste, pipettierte ich in ein

Stehkölbchen 50 cm3 der Bromatlösung, fügte 1 g Bromkali

und noch etwas Wasser hinzu und erhitzte 5 Minuten

lang zum Sieden. Dann wurde abgekühlt. Diese Lösung

goß ich in den Trichter des mittlerweile abgekühlten Ap¬

parates und ließ den größten Teil durch vorsichtiges Oeffnen

des Trichterhahnes eintreten. Das vorhandene Zinnchlorür

oxydierte sich momentan und es blieb ein Ueberschuß

von Brom. Nun wurde die Bromatlösung im Stehkölbchen

mit destilliertem Wasser vollends in den Tropftrichter ge-

spühlt, wieder der größte Teil eintreten gelassen und auf

diese Weise das Kölbchen und der Trichter mehrere Male

gespült. Hier schadete nun allfällig im Wasser gelöste

Luft nicht mehr, weil ja das Zinn schon oxydiert war-

Zuletzt wurden 10 cms Jodkalium-Lösung in den Trichter

gebracht und auch eintreten gelassen. Dadurch wurde

alles freie Brom durch Jod ersetzt; es durfte nun Luft

zutreten gelassen, der Aufsatz des Apparates entfernt und

und das ausgeschiedene Jod mit Thiosulfat unter Stärke-

Zusatz titriert werden. Die auf diese Weise erhaltenen

Zahlen sind die folgenden:
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zugefügt
angew.

t cmi ij\0
gn Bromat-

Lösung

zurijcktitr.

cm* '/10n
NaÄ03-

Lösung

verbr.

cm' '/,„ n

Bromat-

Lösung

gefunden

Sn
% Sn

g

0,1148
0,1861
0,1662
0,1537
0,1685
0,1648

cm'

48,87

48,87
48,87
48,98
48,97
49,00

cm'

29,45
17,58

20,96
23,09
20,65
21,27

cm'

19,33
31,29
27,91
25,89

28,32

27,73

&

0,1150
0,1862
0,1661
0,1540
0,1685
0,1650

0/
/o

100,19
100,03
99,92
100,22
100,00
100,12

Die Resultate zeigen, daß die Methode recht gute Werte

liefert, wenn man unter vollständigem Ausschluß der Luft

arbeitet.

Da es sich in der Technik hauptsächlich darum han¬

delt, den Gehalt käuflichen Zinnchlorides zu bestimmen,

so versuchte ich, ob das nach der von mir abgeänderten
Zschokke'schen Methode möglich sei. Zu dem Zwecke

wurden gewogene Zinnproben in dem früher beschriebenen

Apparat in Salzsäure gelöst, durch tropfenweisen Zusatz

von konzentrierter Kaliumchloratlösung oxydiert, und die

überschüssige Säure durch reines Natriumhydroxyd größten¬
teils neutralisiert. Dann wurden nach Fichter und Müller

0,5 g Aluminium zugefügt und der Apparat mit dem Aufsatz

versehen. Die seitliche Röhre war bei geöffnetem Halm

mit einem Bunsenveutil verschlossen, damit ein Ueberdruck

entweichen, aber von außen keine Luft zutreten konnte.

Durch das Aluminium wurde das Zinn gefällt, ohne daß

alles Aluminium gelöst wurde. Durch kurzes Kochen wurde

schließlich alle Luft aus dem Apparat vertrieben. Dann

wurde etwas abkühlen gelassen, um einen geringen Minder¬

druck zu erzeugen und durch den Trichter 50 cm3 aus¬

gekochte Salzsäure (60:40) hinzu gegeben. Nach gelindem

Erwärmen löste sich sowohl das überschüssige Aluminium

als auch das Zinn. Nun wrurde der seitliche Hahn ge-
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schlössen, das Bunsenventil entfernt, der Apparat abge¬
kühlt und weiter auf die früher angegebene Weise ver¬

fahren.

Belege :

zugefügt
angew. cmi i/l0 n

gn Bromat-

lösung

zurüektitr.

em* Vio
Na2S,()s-

Lösung

verbr.

cm3 '/io n
Broniat-

lösung

gefunden

Sn
7o Sn

g

0,2015
0,1350
0,2594
0,2679

cm1

49,91
49,91
49,91
49,91

cm3

16,06
27,17

6,26
4,92

cm1

33,85

22,74
43,65
44,99

g

0,2014
0,1353
0,2597
0,2677

%

99,95
100,23
100,12
99,92

Für Zinnbestimmungen in der Technik dürfte die

Z seh okke'sehe Methode aueh in ihrer ursprünglichen
Form verwendbar sein, wenn man den Titer der Bromat-

lösung auf reines Zinn stellt, wobei die Störungen, be¬

wirkt durch den Sauerstoffgehalt der Lösungen bei der

Titerstellung im gleichem Maße zur Geltung kommen, wie

bei der eigentlichen Bestimmung.

Bestimmung des Zinns nach Young.

Im Anschluß an die soeben besprochene Bestimmungs-

methode prüfte ich noch das Verfahren nach Young1).

Young titriert das Zinn in saurer Lösung mit Jod,

und wiederlegt damit die frühere Anschauung, daß Stanno-

salze in saurer Lösung durch Jod nicht quantitativ oxy¬

diert werden2). Meine Versuche bestätigen Young's An¬

gaben. Es wurde verfahren, wie bei der Bromatmethode

ausführlich geschildert wurde, mit dem Unterschied, daß

ich keinen so großen Ueberschuß an Jodlösung nahm,

') Journ. of the Amer. Chem. Soc. 1897, S. 809.

') Mohr, Titriermethode, 5. Aufl. (1878) S. 281.
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sondern nur ca. 1 cm3 mehr, als voraussichtlich von der

Zinnlösung gebraucht wurde.

angew.

Sn

zugefügt
cm'VioTi

Jod¬

lösung

zurücktitr.

cm" l/io n
Na2S203-

lösung

verbr.

cm1 l|i0n
Jod¬

lösung

gefunden

Sn
% Sn

S

0,1012
0,1451
0,1709
0,2033

cm'

18,42
29,71
29,22
35,48

cm3

1,42
5,36
0,56
1,35

cm'

17,00
24,35
28,60
34,13

g

0,1011
0,1449
0,1706
0,2021

%

99,94

99,82
99,80
99,90

Trotz des Arbeitens bei vollständigem Luftausschluß

wurden die Zahlen etwas zu niedrig, was sich jedoch
durch die in der Jodlösung enthaltenen Luft erklären läßt,

die hier natürlich nicht durch Auskochen der Jodlösung

entfernt werden kann.

Bestimmung des Titans nach der

Bromidbromatmethode.

Da sich Titanchlorür in saurer Lösung sehr ähnlich

dem Zinnchlorür verhält, so lag es nahe, die Bromatbromid-

methode auch auf die Bestimmung des Reduktionswertes

der käuflichen Titanchlorürlösung anzuwenden. Knecht

und H i b b e r t!) titrieren übrigens Kaliumchlorat mit Titan¬

chlorür. Es war daher anzunehmen, daß man in gleicher
Weise Bromat oder umgekehrt Titanchlorür mit Bromat

titrieren könne, nach der Gleichung:

KBr03 + 6 TiClj + 6 HCl = KCl -+- 6 TiCl4 + 3 H20.

Ich verfuhr dabei in folgender Weise : 25 cm8 Bromat-

lösung wurden in den oben beschriebenen Zersetzungs¬
kolben pipettiert und 5 Minuten lang ausgekocht, um die

Luft zu vertreiben.

') Volum. Analyses, S. 20; ferner: Knecht, Journ. Soc. Chem. Ind.

1908, S. 434.
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Dann füllte ich den Apparat mit Kohlensäure, schloß

den Trichterhahn und evakuierte durch das Ansatzrohr.

In den Tropftrichter wurde nun ein starker Kohlensäure¬

strom geleitet. Ohne den letzteren zu unterbrechen, wurde

aus einer Bürette ein abgemessenes Volumen der unter

Wasserstoff aufbewahrten Titanchlorürlösung fließen ge¬

lassen. Durch Oeffnen des Trichterhahnes wurde die Ti¬

tanlösung bis auf einige Tropfen zur Bromatlösung fließen

gelassen, welche dann mit Wasser hineingespült wurden,

auch wieder unter Zurückbehaltung eines kleinen Restes.

Schließlich wurden noch 5 cm3 Jodkaliumlösung 1:5 ein¬

treten gelassen, gehörig geschüttelt und erst jetzt der Hahn

geöffnet, sodaß die Luft zutreten konnte- Nun wurde das

ausgeschiedene Jod mit Thiosulfat unter Zusatz von Stärke

titriert. Die Titanlösung wurde auf eine Vio n Lösung

von Forrichlorid eingestellt, deren Titer mit einer auf elektro¬

lytischem Eisen eingestellten Kaliumpermanganatlösung
bestimmt worden war. Die Einstellung der Eisenlösung

siehe Seite 32.

Belege :

angewandt
cm3 '/ion

Titanlösung

zugefügt
cm' '/io n

Bromatlösg.

zuriicktitr.

cm1 7l0 n

NaAOs-

lösung

gefunden
cm' '/io n

Titanlösung

cm'

8,45
16,90
16,96
8,45

21,18

cm'

24,46
24,46
24,46
24,46

24,46

cm'

16,00

7,54
7,52

16,02
3,24

cm5

8,45
16,92

16,94
8,44

21,22

Knecht und Hibbert1) geben an, daß die Titan¬

lösung des Handels durch etwas Eisen verunreinigt sei.

Diese Angabe kann ich bestätigen. Die gravimetrische

Bestimmung ergab in 15 cm3 meiner Lösung einen Gehalt

') Volum. Analyses, S. 4.
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von 0,0193 g Fe203. Bei der Titration, sowohl mit Ferri-

lösung als auch mit Bromat entgeht dieses Eisen der Be¬

stimmung. Es wird allerdings durch das Brom oxydiert ;

fügt man dann aber Jodkalium dazu, so oxydiert das

Ferrisalz eine entsprechende Menge Jodwasserstoff zu Jod,

das mit Thiosulfat zurückgemessen wird.

Bestimmung von Titan mit Permanganat.

Zum Vergleich wurde nun die Titanlösung mit Kalium¬

permanganat titriert, und dabei nach dem Vorschlage von

B. Diethelm1) verfahren: 50 cm* einer ca. 1/i0 norm,

(nicht eingestellten) Eisenchloridlösung werden nach Zu¬

satz von 10 cm3 Zimmermann-Reinhardt 'scher Man¬

gansulfatlösung mit 500 cm3 Wasser verdünnt und im

Kohlensäurestrom ausgekocht. Nach dem Erkalten läßt

man, unter starkem Durchleiten von Kohlensäure, Titan-

chlorür aus der Bürette zufließen, schüttelt gehörig durch

und titriert die entstandene, dem Titanchlorür äquivalente

Menge von Ferrosalz mit Permanganat.

20,45 cm3 Vion Eisenchloridlösung = 1) 23,87 cm3 Ti Lösg.2)
= 2) 23,88 „ „

= 3) 23,86 „ „

Mittel : 23,87 cm3 Ti Lösg.

23,87 cm3 Ti Lösung2) = 1) 22,70 cm8 l/i0 KMn04

Mittel: 22,71cm3 Vio KMn04

Die Titration mit Permanganat gibt für dieselbe

Titanmenge höhere Resultate, als die Titration mit Eisen

(oder Bromat), was sich durch den Eisengehalt der Titan¬

lösung erklärt. Um mich zu überzeugen, daß das die

alleinige Ursache ist, bestimmte ich das Eisen in der Titan-

!) Diss. Zürich, 1908.

3) Abgelesene cm'; nicht in lj10 normale Lösung umgerechnet.
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lösung graviuietrisch. 25 cm3 Titanlösung wurden mit

Kaliumchlorat oxydiert, das überschüssige Chlor durch

Kochen entfernt, ca. 20 g Weinsäure zugefügt, hierauf mit

Ammoniak alkalisch gemacht und mit Schwefelammonium

versetzt. Die dabei entstandene schwarze Fällung von

Eisensulfid wurde abfiltriert, in wenig Salzsäure gelöst,

oxydiert, mit Ammoniak gefällt, geglüht und als Fe203

gewogen.

23 cm3 Titanlösung l)
= 1) 0,0188 g Fe203 = 2,35 cm3 '/10 n KMn04
= 2) 0,0190 g „ =JM_,_ »

Mittel 0,0189 g Fe203 = 2,36 cm3 '/10 n KMn04

In 23,87 cm3 Ti-lösung
= 0,01805 g Fe203 = 2.26 cm3 '/io » KMn04

Fur 23.87 cm3 Titanlösung betrug der Unterschied

zwischen den Titrationen mit Permanganat und mit Eisen¬

chloridlösung 22,71 cm3 = 20.45 cm3 = 2,26 cm3 V10 nor¬

male Lösung. Also stimmt die Titration nach dieser Me¬

thode mit den beiden andern Methoden vollkommen überein.

Bestimmung von Zinn mit Titanchlorür nach

Knecht und Hibbert.

Knecht und Hibbert2) benutzten Titanchlorür u. a.

zur Bestimmung von Zinn. Im Anschluß an meine Unter¬

suchungen über Zinn und Titan unternahm ich es, auch

diese Methode nachzuprüfen und mit der Bestimmung des

Zinns nach der Bromidbromatmethode zu vergleichen.
Knecht und Hibbert geben folgende Anweisung:

„Das Zinn wird in starker Salzsäure in einem Kolben

mit Bunsenventil-Verschluß bei einer Temperatur unter-

') Abgelesene cm1.

2) New tied. Methods in Vol. Analyses S. 15; siehe auch B. B. 1905,
S. 3318.
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halb 100° gelöst. (Es ist erwiesen, daß beim Kochen von

Zinn in Salzsäure ernstliche Verluste entstehen können

infolge der Tatsache, daß Zinnchlorür beim Kochen in

starker Salzsäure flüchtig ist. In einem Falle wurde ge¬

zeigt, daß 5 Minuten langes Kochen einen Verlust von

über 4°/o verursachte.) Wenn das Auflösen beendigt ist,

wird der Kolben abgekühlt und ein gemessener Ueber-

schuß von normaler Eisenalaunlösung einlaufen gelassen.

Die Lösung wird dann einige Minuten auf dem Wasser¬

bad erhitzt; dabei wird ein Strom von Kohlensäure durch

die Lösung geleitet, um eine Oxydation durch Luftsauer¬

stoff zu vermeiden. Nach dem Abkühlen wird Kalium-

rhodanid zugegeben, und der überschüssige Eisenalaun

durch Titration mit Titanochlorid bestimmt. Die Methode

gibt gute Resultate für metallisches Zinn und ist auch ver¬

wendbar zur Bestimmung der reduzierenden Kraft von

käuflichem Zinnchlorür.

Die stattfindenden Reaktionen werden durch die fol¬

genden Gleichungen ausgedrückt:

Sn 4- 2 HCl = SnCl2+H2 ; SnCl2 + 2 FeCl3 = 2 FeCl2+SnCl4 ;

FeCl3 -f TiClj = FeCl2 -I- TiCl4".

Als Urtitersubstanz für die Einstellung der Titanlösung

verwenden Knecht undHibbert Mohr'sches Salz. Sie

lösen davon 3,5 g in Wasser und geben ca. 100 cm3 1/6

normale Schwefelsäure dazu. Die Lösung wird dann in

einem Messkolben auf 250 cm3 verdünnt. 25 cm3 davon

werden mit ca. '/50 normaler Kaliumpermanganatlösung

bis zur schwachen Rotfärbung versetzt. Dann wird mit

der Titanlösung nach Zusatz eines großen Ueberschusses

von Rhodankalium auf farblos titriert. Mit der eingestellten

Titanlösung wird dann eine Eisenammoniumalannlösung

eingestellt. — Da die Titanlösung an der Luft sich sofort

oxydieren würde, werden Vorratsflasche und Bürette mit

einem Wasserstoffentwickler verbunden.
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Mohr'sches Salz als Urtitersubstanz dürfte nicht be¬

sonders zu empfehlen sein, (da es wechselnden! Feuchtig-
keits- und Oxydgehalt unterworfen sein kann). Herr Prof.

Treadwell empfahl mir daher, die Titanlösung auf eine

Ferrilösung, und diese (unter Reduktion zur Ferrostufe)

auf eine Kaliumpermanganatlösung zu stellen. Als Urtiter¬

substanz für die Permanganatlösung verwendete ich elek¬

trolytisches Eisen1). (Ueber die Einstellung der Eisenlösung
auf Permanganat siehe S. 32).

Die folgenden Versuche führte ich unter genauer Be¬

folgung von Knecht und H i b b e r t
'

s Vorschrift aus, in¬

dem ich die abgewogene Zinnprobe in einem mit Bunsen-

ventil versehenen 200 cm8 fassenden Rundkolben in 60 cm3

Salzsäure und 40 cm3 Wasser auf dem Wasserbad löste, hier¬

auf in kaltem Wasser abkühlte, den Verschluß entfernte und

50cm3 Eisenlösung zufließen ließ. Dann setzte ich den Ver¬

schluß wieder auf, erwärmte kurze Zeit im Wasserbad und

kühlte wieder ab. Hierauf titrierte ich mit der Titanlösung,
nach Zusatz von 20 cm3 Rhodankaliumlösung 1 : 5, unter

Einleiten von Kohlensäure.

Als Belege seien die folgenden Resultate angeführt:

an¬

gewandt

g Zinn

zugefügt
cm3 1/10n
Eisen¬

lösung

zurück-

titriert

cm3 '/io n
Titanlösg.

ver¬

braucht

cm3 l|10n
Eisonlösg.

gefunden

g Zinn
% Zinn

0,2230
0,1724

0,1947
0,1143
0,1535
0,1631

41,11
41,74
41,73
41,73
41,76
41,73

4,01
13,27
9,64

22,88
16,46
14,79

37,10
28,47
32,09
18,85
25,30

26,94

0,2207
0,1694
0,1909
0,1122

0,1505
0,1603

98,99
98,26
98,08
98,13
98,07
98,28

Die Resultate zeigen auch wieder die nämlichen Fehler

wie früher, wTas zu erwarten war. Beim jeweiligen vor¬

übergehenden Oeffnen wurde durch die eintretende Luft

dem Zinn genügend Gelegenheit geboten, sich ganz be-
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deutend zu oxydieren. Die folgenden Versuche führte

ich daher auch wieder in dem bei der Bromatmethode

beschriebenen Apjjarat und mit ausgekochter Eisenlösung

aus, ganz analog, wie beim Verfahren mit Bromat, Seite 20

mitgeteilt wurde.
"

»

Knecht und Hibbert geben in ihrer Vorschrift

an, während dem Auflösen des Zinns dürfe nicht bis zum

Sieden erhitzt werden, weil dadurch wegen der Flüchtig¬
keit des Zinnchlorürs Verluste entstehen könnten. Diese

Bemerkung kann ich nicht bestätigen, denn sowohl bei

den vorliegenden Versuchen, sowie auch bei den Titra¬

tionen mit Bromat und Jod bewerkstelligte ich das Lösen

immer bei gelindem Sieden.

Belege :

an- zugefügt
,,

' cm' Vioii
gewandt Ejsen.

g Zmn
| lösung

zurück-

titriort

era3 7,0 n

Titanlösg.

ver¬

braucht

cm1 '/ion
Eisenlösg.

gefunden
, .

°/o Zinn

g Zinn

0,2450 51,42

0,0942 51,41
0,1018' 51,41
0,1334 51,41
0,1474 , 51,41

10.32

35.61

34,30
28,98
26,63

41,10
15,80

17,11
22,43
24,78

0,2445
0,0940
0,1018
0,1335

0,1475

99,81
99,80

100,00
100,04
100,03

Die Tatsache, daß tritrimetrische Zinnbestimmungen,
beruhend auf der Reduktionswirkung von Zinnehlorür, nur

zu guten WerLen bei peinlichstem Ausschluß der Luft führen

können, war bereits Fresen ius im Jahre 1875 bekannt.

Er schreibt ') :

„Die Bestimmung des Zinns durch Ueberführung des

Zinnchlorürs in Zinnchlorid mit Hülfe von Oxydations¬
mitteln (saures, chromsaures Kali, Jod, übermangansaures

Kali, etc.) bietet eigentümliche Schwierigkeiten, welche teils

*) Fresenius, Anleitung zur quant. Analyse, 1875, B. [. S. 364.
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darin begründet sind, daß das Zinnchlorid Sauerstoff aus

der Luft oder aus dem zum Verdünnen verwendeten Wasser,
und zwar mit unter verschiedenen Umständen verschiedener

Geschwindigkeit aufnimmt, teils darin, daß das Bestreben

der Oxydationsmittel, das Zinnchlorür in Zinnchlorid über¬

zuführen, sich nicht ganz gleich bleibt, sondern beeinflußt

wird, so durch die Verdünnung, wie durch die Anwesen¬

heit größeren oder kleineren Salzsäureüberschusses. "

Als zuverlässig empfiehlt er unter anderem folgende

Methode, die auch Mohr1) angibt und die darin besteht,

daß das Stannosalz mit überschüssiger Eisenchloridlösung
versetzt und das dadurch entstandene Eisenchlorür mit

Permaganat titriert wird. Nach dieser Methode führte ich

auch einige Bestimmungen aus und verfuhr dabei, wie

folgt :

Das Zinn wurde in dein bei der Bromatmethode be¬

schriebenen Apparat in ausgekochter Salzsäure gelöst und

zwar in möglichst wenig (40 cm3 1 : 1), weil eine größere

Menge bei der Tritration mit Permanganat stören könnte.

Es darf hierbei, um durch Verdampfen möglichst wenig
Salzsäure zu verlieren, nur auf ganz kleiner Flamme er¬

hitzt werden, wodurch natürlich die Operation in die Länge

gezogen wird. Wenn das Zinn sich gelöst hat, wird etwas

abkühlen gelassen, um Minderdruck zu bekommen, dann

überschüssige, ausgekochte Eisenchloridlösung zugefügt,
mit ca. 200 cm3 ausgekochtem Wasser verdünnt, vollständig

abgekühlt und mit Kaliumpermanganatlösung, nach Zu¬

satz von 10 cm3 Zimmermann-Reinhardt'scher Lösung
titriert. Die Ferrichloridlösung braucht natürlich nicht einge¬
stellt zu sein.

') Mohr-Classen, Tritrieranalyse, S. 249, 1886.
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an¬

gewandt

g Zinn

verbraucht

cm3 '/ion
KMn Öl¬

lösung

gefunden

g Zinn
% Zinn

0,1587
0,0990
0,1548
0,1209
0,1151

26,70
16,65
26,00
20,34
19,39

0,1589
0,0991
0,1547
0,1211
0,1154

100,10
100,06
99,94

100,12
100,22

Ueber die Reduktion von Ferriionen zu Ferro-

ionen und die Tritration von Ferrisalzen.

Liegt eine Lösung von Ferrisalz vor, die man mit

Permanganat titrieren will, so ist eine vorherige Reduktion

erforderlich. Meistens wendet man dafür metallisches

Zink an. Bei titanhaltigen Erzen aber würde die Titani-

verbindung zur Titanoverbindung reduziert und mit Per¬

manganat titriert werden, wodurch falsche Resultate für

Eisen erhalten würden. Deshalb schlug Hillebrand1)

neuerdings vor. die Reduktion mit Schwefelwasserstoff vor¬

zunehmen, eine Methode, die auch von Tread well2)

empfohlen wird. — Herr Dr. Herrmann aus Leverkusen

a. Rh. teilte in einem Briefe Herrn Prof. Tread well mit,

daß es ihm nicht gelang, nach dieser Methode richtige
Resultate zu bekommen; stets fielen die Eisenwerte zu

hoch aus. Er vermutete, daß beim Kochen der Lösung,
worin der Schwefel suspendiert war, sich geringe Mengen
niederer Oxydationsstufen des Schwefels bilden, die durch

Permanganat oxydiert werden. Hillebrand3) gibt zu,

') Analyse der Sjlikat- und Karbonatgesteine, deutsche Ausgabe
1910, S. 106.

2) Lehrbuch B. II, S. 86.

3) Privatmitteilung.
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daß die Resultate zu hoch werden, wenn man vom Schwefel

abfiltriert. Er erklärt diese Erscheinung dadurch, daß das

Filter organische Stoffe in Lösung schickt, die Permanganat

aufbrauchen.

Um diese Angelegenheit aufzuklären, studierte ich

das Verhalten von Permanganat in verdünnten Säure¬

lösungen bei Gegenwart von Schwefel, ferner, welchen

Einfluß eine Berührung der Lösung mit Filtrierpapier

ausübt. Dann führte ich vergleichende Versuche aus über

die Reduktion von Ferrisalz mit Schwefelwasserstoff,

Schwefeldioxyd und Zink. Bei den zwei letzten ange¬

gebenen Reduktionsmitteln ist eine Bildung von redu¬

zierenden Zwischenstufen, wie sie Herr Dr. H errmann

für Schwefelwasserstoff annimmt, sicher ausgeschlossen.
Meine Versuche sind die folgenden:
500 cm3 Wasser und 25 cm3 doppelt n. Schwefelsäure

wurden 10 Minuten im Kohlensäurestrom gekocht, ab¬

kühlen gelassen und mit 7ioon- Permanganatlösung titriert.

Es wurden gebraucht:
1. 0,50 cm3 7100n KMn04

2. 0,40 „ „

3. 0,40 „

Mittel: 0,43 cm3 7100n KMnO<

Der folgende Versuch wurde wie der vorige ausge¬

führt, mit dem Unterschied, daß ich vor der Titration die

Lösung durch ein aschefreies Filter, Schleicher und Schüll,

No. 590 von 11 cm Durchmesser goß, (Hillebrand teilte

mit, daß er diese Filter beim Abfiltrieren des Schwefels

brauchte und dabei wirklich zu hohe Zahlen fand und

den Grund, wie oben bemerkt, im verwendeten Filter

sucht). Es wurden gebraucht:
1. 0,47 cm8 7io0n KMnO,

2. 0,42 „ „

3. 0,43
,

Mittel: 0,44 cm3 7104n KMnO<
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Bei der bei meinen A7ersuchen herrschenden Ver¬

dünnung wirkte also die Säure nicht auf das Filter. Um

zu untersuchen, ob überhaupt die Säure reduzierende

Substanzen aus dem Filter heraus löse, wiederholte ich

die Versuche mit doppelt n. Schwefelsäure.

200 cm3 doppolt n. Schwefelsäure, im Kohlensäure¬

strom ausgekocht, erforderten :

1. 0,31 cm3 7100n KMn04

A. 0,32 „ ,i „

3. 0,34 „ __L_B_ ,,

Mittel: 0,32 cm3 V100n KMn04

Die wie vorher behandelte Lösung, durch ein Filter

No. 590 gegossen, brauchte;

1. 0,30 cm3 Viooii KMnO,

<-> 0,32 „ , „

Mittel: 0,30 cm3 V100n KMn04

Auch hier bleibt die Filtration ohne Einfluß. — Sogar

schwach alkalische Lösungen greifen das Papier nicht an.

Eine verdünnte Sodalösung, durch ein Filter aus dem¬

selben Papier gegossen und angesäuert, verhielt sich genau

so, wie verdünnte Säure.

Die folgenden Versuche wurden bei Gegenwart von

Schwefel gemacht. Um diesen unter ähnlichen Bedingungen,
wie bei der Reduktion von Ferrisalz mit Schwefelwasser¬

stoff entstehen zu lassen, verfuhr ich, wie folgt: 25 cm3

doppelt norm. Schwefelsäure wurden mit 500 cm8 Wasser

verdünnt, 1 cm3 gesättigte, wässerige Schwefeldioxydlösung

zugefügt, Schwefelwasserstoff eingeleitet und zum Kochen

erhitzt. Das Kochen wurde fortgesetzt, bis der Schwefel

sich zusammenballte, dann der Schwefelwasserstoffstrom

unterbrochen und Kohlensäure eingeleitet, bis der aus¬

tretende Dampf auf Bleipapier keine Schwärzung mehr
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ergab. Nach dem Erkalten im Kohlensäurestrom wurde

mit '/ion Permanganatlösung titriert.

KMnO, Verbrauch: 1. 3,2cm3

2. 2.6
„

3- 2,9
,

Mittel : 2,9 cm3

Die Titration verläuft auf folgende Weise: Zuerst

wird das Permanganat momentan absorbiert. Gegen Ende

verschwindet die rote Zone, die jeder Tropfen hervorbringt
beim Umschütteln etwas langsamer. Dann kommt ein

Punkt, bei welchem die ganze Flüssigkeit einen Augenblick rot

erscheint. Im nächsten Moment schlägt die rote Farbe

in braun um, welch letztere Färbung nicht mehr ver¬

schwindet. Diesen Punkt betrachtete ich als Umschlag.
Ein weiterer Zusatz von Permanganat bewirkt wieder vor¬

übergehende Rötung, die unter Vertiefung der braunen

Farbe sogleich wieder verschwindet. Nun wurden die

Versuche wiederholt unter Abfiltrieren des Schwefels vor

der Titration.

Verbrauch an l/ion KMn04: 1. 3,0 cm3

2. 2,5 „

3. 2,8 „

Mittel: 2,75 cm8

Auch hier verhielt sich die Lösung bei der Titration

wie das vorige Mal, als Umschlag wTurde wieder derselbe

Punkt benutzt. Man sieht, daß das Abfiltrieren von Schwefel

diese Methode nicht verbessert.

Es ist bemerkenswert, daß der austretende Dampf
in verdünnte angesäuerte Permanganatlösung geleitet, diese

entfärbt, auch wenn auf Bleipapier keine Reaktion mehr

erfolgt. Es war unmöglich, einen Punkt zu erreichen, bei

welchem die Permanganatreaktion ausblieb, sie trat auch

auf, wenn das Kochen und Kohlensäureeinleiten fortgesetzt
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wurde, bis die anfänglich 525 cm8 betragende Lösung bis

auf ca. 50 cm3 eingedampft war.

Es könnte nun der Einwand erhoben werden, daß

unter den Bedingungen, unter welchen ich den Schwefel

entstehen ließ, sich die Wackenroder'sche Flüssigkeit
in geringer Menge bilde. In der Tat hat Wackenroder1)

diese, aus einer Mischung verschiedenen Polythionsäuren
bestellende Lösung durch Einleiten von Schwefelwasser¬

stoff in schweilige Säure erhalten. Doch hat er dabei

unter wesentlich andern Bedingungen, nämlich in der

Kälte und ohne Säurezusatz gearbeitet. Um jedoch diese

Möglichkeit ganz auszuschalten, stellte ich Versuche mit

fertigem Schwefel an. Aus Schwefelkohlenstoff umkri¬

stallisierter Schwefel wurde im Achatmörser möglichst fein

zerrieben, ca. 4 Stunden im Dampftrockenschrank bis zur

völligen Entfernung jeder Spur von Schwefelkohlenstoff

belassen, dann mit heißem Wasser geschüttelt und hierauf

auf einem Filter mehrmals mit heißein Wasser gewaschen.
Das Filtrat zeigte mit Ohlorbaryum, sowie gegen Lackmus

keine Reaktion. Von diesem Material wurde nun eine

Probe von ca. 1 g mit 500 cm3 Wasser und 25 cm3 doppelt

n. Schwefelsäure im Kohleusäurestrom gekocht. Der aus¬

tretende Dampf vorhielt sich wieder genau so wie früher,

indem er Bleipapier nicht schwärzte, aber Permanganat

entfärbte. Nach ca. einstündigem Kochen wurde erkalten

gelassen und titriert. Es wurden 0,32 cm3 "„nPermau-

ganatlösung verbraucht. Hier bleibt die Rötung länger;

nach und nach verwandelt sie sich auch in braun. Der

in diesem Falle geringere Permanganatverbrauch erklärt

sich dadurch, daß der auf mechanischem Wege pulveri¬
sierte Schwefel immer noch viel dichter ist als der in der

Lösung entstandene.

Um nun die Größe des durch den ausgeschiedenen
Schwefel begangenen Fehlers zu ermitteln, verglich ich

») Ann. 60 (1846), S. 189; ferner Debus, Ann. 244 (1888), S. 76,
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die Resultate, die man durch Reduktion einer Eisen¬

chloridlösung mit Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd und

Zink und Titration mit Perinanganat erhält. Die Eisen¬

chloridlösung bereitete ich wie folgt: Käufliches Eisen-

chlorid wurde in Wasser gelöst, mit Salzsäure ange¬

säuert, die Lösung zum Sieden erhitzt und. um allfällige
Schwefelmetalle auszufällen, Schwefelwasserstoff bis zur

vollständigen Reduktion des Ferrisalzes eingeleitet. Dann

wurde der überschüssige Schwefelwasserstoff durch Kochen

im Kohlensäurestrom vertrieben und die Lösung durch

Filtration vom Niederschlag getrennt. Die wieder zum

Sieden erhitzte Lösung oxydierte ich mit Kaliumchlorat,

neutralisierte mit Soda und fällte das Eisen nach' einer

Privatmitteilung von Herrn Prof. Tread well, indem ich

in der Kälte überschüssiges Natriumbikarbonat hinzufügte.
Der Niederschlag wurde durch mehrmaliges Dekantieren

mit Wasser ausgewaschen, auf der Nutsche abfiltriert und

in reiner Salzsäure gelöst. Die Fällung wurde mit Am¬

moniak wiederholt. Dann wurde wieder gewaschen, wieder

in Salzsäure gelöst und mit soviel Wasser verdünnt, daß

eine ca. V20 n Lösung resultierte. Der Gehalt wurde auf

gravirnotrischem Wege bestimmt.

25 cm3 = 0,1020 g Fe.

A. Reduktion mit Schwefelwasserstoff.

25 cm3 obiger Ferrichloridlösung werden in einen

Kolbon von ca. 1 Liter Inhalt gebracht, 25 cm8 doppelt n

Schwefelsäure zugefügt und mit 500 cm3 heißem Wasser

verdünnt. Dann leitet man Schwefelwasserstoff ein und

kocht, bis die Lösung farblos geworden ist und der aus¬

gefallene Schwefel sich zusammenballt. Unter Einleiten

von Kohlensäure wird dann weiter gekocht, bis der aus¬

tretende Dampf Bleipapier nicht mehr schwärzt. (Für

die Kohlensäure darf nicht der zum Einleiten von Schwefel¬

wasserstoff benutzte Schlauch verwendet werden). Nach
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dem Erkalten im KohlensäuresLom fügt man 10 cm3

Zimmermann-Reinhardt' sehe Lösung hinzu und

titriert, ohne vom Schwefel abzuflltrieren, mit Perman-

ganat. (Der Umschlag erfolgt in normaler Weise von

farblos in rot. Die Rötung verschwindet allmählich, ohne

in braun umzuschlagen).
25 Gm8 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen, erfor¬

derten :

1) 18,60 cm3 Vio n KMn04

2) 18,62 „

3) 18,64 , „ ^

Mittel: 18,62 cm3 '/„ n KMn04,

was 0,1040 g Eisen entspricht.

Bei den folgenden Versuchen wurde von Schwefel

abflltriert. Um dabei eine Oxydation durch Luftsauerstoff

zu vermeiden, wurde während der Filtration Kohlensäure

über den Trichter geleitet.
25 cm3 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen erfor¬

derten :

1) 18,65 cm3 Vio n KMn04

2) 18,62 „

3) 18,63
, „ „

Mittel: 18,63 cm3 '/10n KMnÜ4,

was 0,1041 g Eisen entspricht.
Obwohl aus meinen vorigen Versuchen anzunehmen

war, daß die Filtration durch Papier die Resultate nicht

beeinflusse, habe ich doch noch einige Versuche unter

Filtration durch Asbest (Goochtiegel) ausgeführt.

25 cm3 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen er¬

forderten :

1) 18,61 cm8 Vio n KMn04

2) 18,60 „

3) 18,64 „ „_ „

Mittel : 18,62 cm3 '/i0 n KMn04,

entsprechend 0,1040 g Eisen.
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Man erhält also, einerlei, ob man vom Schwefel ab-

iiltriert oder nicht abfiltriert, durch Papier oder Asbest

filtriert, dieselben Resultate, die sämtlich bedeutend zu

hoch sind. Hillebrand1) macht darauf aufmerksam, daß

die Kohlensäure sorgfältig gereinigt werden müsse. Bei-

meinen Versuchen wurde diese Bedingung jedenfalls er¬

füllt, indem ich das Gas zuerst durch Wasser, dann durch

einen Turm mit feuchtem Kupfervitriol-Bimsstein und

schließlich durch neutrale Permanganatlösung leitete.

B. Reduktion mit Schwefeldioxyd.

Hier arbeitete ich unter möglichst denselben Bedin¬

gungen, wie bei der Reduktion mit Schwefelwasserstoff.

Ich verfuhr, wie folgt:
25 cm3, in einen ca. 1 Liter fassenden Kolben pipet¬

tierte Eisenchloridlösung werden mit Ammoniak versetzt,

bis eine schwache Fällung entsteht.2) Dann gibt man

25 cm3 gesättigte Lösung von Schwefeldioxyd in Wasser

hinzu und verdünnt mit 500 cm3 heißem Wasser. Die

Reduktion erfolgt hierbei momentan. Nun wird ange¬

säuert und unter Einleiten von Kohlendioxyd gekocht, bis

der austretende Wasserdampf, in verdünnte Permanganat¬

lösung geleitet, diese nicht mehr entfärbt. Nach dem Er¬

kalten in Kolüensäureatmosphäro wird mit Permanganat

titriert. Ein blinder Versuch zeigte, daß durch das Kochen

in saurer Lösung wirklich alles Schwefeldioxyd woggeht.

25 cm3 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen, erfor¬

derten :

1) 18,21 cm3 710 n KMn04

2) 18,24 „

3) 18,22 ,, „ „

Mittel : 18,22 cm3 V10 n KMnO<

entsprechend 0,1017 g Eisen.

>) Analyse der Silikat- und Karbonatgosteine, S. 108.

*) Bei Gegenwart von freier Säure ist die Reduktion nicht quan¬

titativ.
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Die Resultate stimmen mit den auf gravimetrischem

Wege gefundenen überein. Diese Methode, die voraussehen

ließ, daß keine Nebenreaktion stattfindet, ist in der Tat

einwandfrei ; sie kann auch bei Gegenwart von Titansaure

Verwendung finden, denn diese wird durch Schwefeldioxyd
nicht reduziert.

C. Reduktion mit Zink.

25 cm3 der für die vorigen Versuche benützten Eisen¬

lösung werden in einen 500 cm3 fassenden Rundkolben

gebracht, und 50 cms n Schwefelsaure und 0,2 g Zink „für

forens. Zwecke" hinzugefügt. Der Kolben wird mit einem

mit Bunsenventil versehenen Gummistopfen verschlossen.

Nun wird auf kleiner Flamme erhitzt, bis alles Zink in

Lösung gegangen ist.1) Dann läßt man abkühlen, fugt

') Muller und Wegelin, die sich in einer ausfuhrlichen Arbeit

(Zschr. f. anal. Ch. 1911, S. 615) mit der Reduktion von Ferrieisen durch

Zink befassen, geben an, daß fur die Zwecke der Analyse es zur Erlan¬

gung guter Resultate nötig sei, nach beendigter Reduktion samtliches Zink

in Lösung zu bringen, da sich darauf stets Eisen abscheide.

Um diese Behauptung auf ihre Richtigkeit zu prüfen, führte ich

noch einige Versuche aus auf die geschilderte Weise. Das Zmk ließ ich

jedoch nur bis zur beendeten Reduktion des Ferrisalzes einwirken, d. h.

bis ein herausgenommener Tropfen mit etwas Rhodankalilosung auf einen

Porzellandeckel zusammengebracht, keine momentane Rotfarbung mehr er¬

gab. Bei diesem Punkt war kaum die Hälfte des Zinks in Losung ge¬

gangen. Die Lösung wurde durch einen Trichter mit Platinkonus, unter

Ueberleiten von Kohlensaure gegossen, Kolben und Trichter mit ausge¬

kochtem Wasser nachgespult und titriert.

25 cm3 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen, erforderten:

1) 18,21 cm3 i/10n KMn04

2) 18,23 „

Mittel: 18,22 cm3 '/,0n KMn04

entsprechend 0,1017 g Eisen.

Die Resultate stimmen mit den früheren. Zwar hatte sich eine

Spur Eisen auf dem Zink niedergeschlagen, denn Letzteres war von einer

schwarzlichen Kruste bedeckt. Diese schabte ich mit einem Platinblech
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10 cm3 Zimmermann-Reinhardt'sehe Lösung hinzu

und titriert. Mit dem Zink wurde natürlich ein blinder

Versuch ausgeführt und bei den folgenden Resultaten be¬

rücksichtigt.

25 cm3 Eisenlösung, enthaltend 0,1020 g Eisen er¬

forderten :

1) 18,24 cm3 710 n KMn04

2) 18,23 „

_J) 18>22 » » ?

Mittel : 18,23 cm3 l/10 u KMn04

entsprechend 0,1018 g Eisen.

Auch diese Resultate stimmen mit den auf gravime-
trischem Wege gefundenen.

Untersuchungen über Uran.

Im Gange der Analyse wird das Uran gewöhnlich
als Ammoniumuranat abgeschieden und dieses durch

Glühen in Oxyd übergeführt und gewogen. Diesem Oxyd
wird bei der Berechnung der Analyse die Formel U308
zu Grunde gelegt. Nach Zimmermann1) wird diese

Zusammensetzung nur erhalten, wenn man im Sauerstoff¬

strom sehr stark glüht. Glüht man in der Luft, so wird

ab. Sie erwies sich als magnetisch und gab, auf etwas reinem Filtrier¬

papier mit einem Tropfen Salzsaure gelöst und einem Tropfen Salpeter¬
saure oxydiert, mit Ferrocvankalium Berlinerblau. Immerhin scheint der

Verlust so gering zu sein, daß er bei der Titration von größeren Eisen¬

mengen ohne Belang ist. Bei sehr kleinen Mengen, wenn überhaupt nur

einige cm3'/ion Permanganatlösung gebraucht werden, konnte sich dagegen
sehr wohl eine meßbare Differenz ergeben.

') Ann. d. Ch. u. Ph. 232, S. 287.
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das Oxyd etwas sauerstoffärmer. Für gewöhnlich darf

der Fehler vernachläßigt werden ; für genaue Analysen
muß das Oxyd entweder im Wasserstoffstrom geglüht und

als U02 in Rechnung gebracht werden, oder aber man

löst es in Schwefelsäure und titriert es mit Permanganat
nach Belhoubec.1)

Zimmermann benützte für seine Untersuchungen
ein Gebläse und konnte somit nicht genau konstatieren,

bei welcher Temperatur er arbeitete. Deshalb wiederholte

ich seine Versuche im elektrischen Ofen bei bestimmten

Temperaturen. Besonders interessierte es mich, zu er¬

mitteln, ob und bei welcher Temperatur durch Glühen an

der Luft ein Oxyd von der Zusammensetzung U308 erhalten

werde. Die jeweils vorhandene Oxydationsstufe ermittelte

ich durch Titration.

Gewöhnlich wird das Oxyd nach Belhoubec2)-

Zimm ermann3) - Hillebr and4) in Lösung gebracht
und titriert. Da das Aufschließen im Einschlußrohr nach

Hillebrand ziemlich umständlich und zeitraubend ist,

und das Oxyd sich nach T r e a dw e 115) bei Gegenwart von

Oxydationsmitteln in Säure viel leichter löst, so war es

naheliegend, das Aufschließen in dem bei der Titration

des Zinns erwähnten Apparat (siehe S. 20) bei Gegenwart
von überschüssiger Bromatlösung zu bewerkstelligen und

das unverbrauchte Brom zurückzutitrieren. Die dabei sich

abspielenden Vorgänge lassen sich in folgende Gleichungen
zusammenfassen :

1) U308 -f 8 HCl = 2 U02C12 + UC1, -f 4 H20
In der verdünnten Lösung wird UCL, hydrolytisch gespalten :

2) UC14 + 2 H20 ^± UOs + 4 HCl

3) U02 + Br2 = U02Br2.

') Journ. f. prakt. Ch. 99, S. 231.

2) Loe. cit.

3) Loc. oit. S. 285.

4) TT. S. Geol. Survey No. 78 (1889), S. 90. Siehe auch Trc a dwell,
Lehrbuch Bd. II, S. 525.

5) Loc. cit. S. 92.
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Die darüber angestellten Versuche führten jedoch
nicht zum gewünschten Erfolg. Das Lösen ging wider

Erwarten kaum schneller, als in Säure derselben Kon¬

zentration ohne Bromat, und die Resultate waren viel zu

tief und nicht übereinstimmend. Bald fiel mir auf, daß

sie umso besser ausfielen, je länger ich nach dem Auflösen

des Oxyds mit dem Abkühlen und Titrieren wartete, d. h.

je länger ich das Brom auf die Uranlösung einwirken ließ.

Zuerst glaubte ich, die Glasschliffe des Apparates hielten

nicht dicht, wodurch Verluste an Brom auftreten könnten.

Da aber erneutes, sorgfältiges Einschleifen nichts änderte,

vermutete ich die Oxydation von vierwertigem zu sechs-

wertigem Uran durch Brom verlaufe nicht momentan,

sondern sie sei von der Zeit abhängig. Um das beurteilen

zu können, führte ich folgende Versuche aus : Abgewogene
Proben von bis zur Gewichtskonstanz geglühtem U308
wurden im Zersetzungskolben in Salzsäure 1 : 1 gelöst.
Das Lösen geht unter Einleiten von Kohlensaure und

häufigem Umschütteln ziemlich leicht vor sich, wenn auf

kleiner Flamme andauernd zum Sieden erhitzt wird. Nach¬

dem sich alles gelöst hatte, wurde der Kolben mit dem

Aufsatz versehen und durch Einstellen in kaltes Wasser

luftleer gemacht. Dann wurde mit ausgekochtem Wasser

verdünnt, Bromatlösung zutreten gelassen und bis zum

Zurücktitrieren des ausgeschiedenen, unverbrauchten Broms

verschieden lange Zeit gewartet. Das für diese Versuche

benützte Oxyd wurde durch Fallen einer Uranylnitrat-

lösung mit Ammoniak und Glühen des sorgfältig aus¬

gewaschenen Niederschlages erhalten. Die Titration mit

Permanganat nach Z i m m e r m a n n - B e 1 h o u b e c - H i 11 e-

brand ergab einen Gehalt von 32,55 °/° U02. Die Bromat-

methode lieferte folgende Resultate:
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an¬

gewandt

g u3o8

zugefügt
cmJ1/i0n.
Bromat-

lösung

wurde

einwirken

gelassen

zurück¬

titriert

cm3 i/10n
Na3S203-
lösung'

ver¬

braucht

Bromat-

lösung-

gefunden

g uo2
%uo2

0,1508
0,1510
0,2331

0,2902
0,1887

0,1887

24,46
24,46
24,89
24,89
24,89
24,89

2 Min.

15
„

24 Std.

48
„

14 Tage
25

,

24,23
23,93
21,33
20,32

20,50
20,41

0,23
0,53
3,56
4,57
4,39
4,48

0,0031
0,0072
0,0482
0,0618
0,0594
0,0606

2,06
4,75

20,66
21,30
31,47
32,11

Bei den folgenden Versuchen wurde der Apparat,

nachdem das Bromat zugefügt war, auf das kochende

Wasserbad gestellt und bis unmittelbar vor der Titration

des unverbrauchten Broms erwärmt. Im übrigen wurde

genau wie vorher verfahren.

an¬

gewandt

g u3o8

zugefügt
cm3I|i0n.
Bromat-

lösung

wurde

einwirken

gelassen

zurüok-

titriert

cms Vi0n.
Naa S3 Öl¬
lösung-

ver¬

braucht

cm3 Vion-
ttromat-

lösung-

gefunden

g uo2
%U02

0,8533
0,2876

0,1873

0,3098

50,03
24,89
24,89
24,89

15 Min.

IStd.

2
„

4
„

31,73
18,32
20,50
17,52

18,30
6,57
4,39

7,37

0,2475
0,0889
0,0594
0,0997

29,01
30,90
31,70
32,18

Wie vorauszusehen war, verläuft die Oxydation in

der Wärme wesentlich schneller; aber zu Ende ging sie

in keinem Fall. Bei noch längerer Einwirkungsdauer da¬

gegen würde sich jedenfalls alles Uranosalz oxydieren,
denn um einen Gleichgewichtszustand kann es sich nicht

handeln. Würde ein solcher eintreten, so müßte umge¬

kehrt eine wässerige Lösung von Uranylbromid oder -Jodid
einen Teil des Halogens abspalten, was nicht der Fall ist.

Da die Bromatmethode in diesem Falle versagte,

arbeitete ich mich, um die Zusammensetzung des bei ver¬

schiedenen Temperaturen geglühten Uranoxydes studieren
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zu können, auf die schon oft erwähnte Methode von

Zimmermann-Belhoubec - Hi 11 ebrand ein. Zu

diesem Zweck stellte ich wieder eine größere Menge Uran¬

oxyd durch Glühen von Ammoniumuranat her. Um das

Aufschließen zu erleichtern, wurde das erhaltene Produkt

im Achatmörser möglichst fein pulverisiert. Hierbei wurde

es zugleich innig gemischt, sodaß es sicherlich als homogen
betrachtet werden konnte. Davon titrierte ich abgewo¬

gene Proben nach oben genannter Methode. Belege:

an¬

gewandt

g uäo8

vorbraucht

cm3 '/ion.
KMnOi-

lösung

gefunden

g uo2
% uo2

0.3020

0,1554

7,15

3,69

0,3016

0,1552

32.02

32,12

Der Zusammensetzung U308 entspricht ein Gehalt

von 32,07 °/o U02. Zufälligerweise liegt hier also ein Oxyd

von der theoretischen Zusammensetzung vor.

Das Aufschließen des Oxyds im Einschlußrohr macht

die Methode kompliziert und zeitraubend, ich suchte sie

deshalb zu vereinfachen. Schließlich kam ich auf folgende

Arbeitsweise : 0,1—0,5 g des Oxydes werden in einen Rund¬

kolben von ca. 500 cm3 Inhalt gewogen und mit ca. 75 cm3

Schwefelsäure 1:1 versetzt. Dazu gibt man einige trockene

Glasperlen und erhitzt unter Einleiten von Kohlensäure

zu ziemlich lebhaftem Sieden. Durch die Glasperlen und

den Kohlensäurestrom wird das Oxyd immer in Bewe¬

gung gehalten; die Partikelchen können sich nicht mit

schwerlöslichem Uranosulfat umhüllen und das Lösen

geht glatt von statten. Nach ca. 15 Minuten ist meist alles

in Lösung gegangen- Dann läßt man im Kohlensäure¬

strom erkalten, verdünnt mit ausgekochtem Wasser auf

ca. 300 cm3 und titriert. Mit dem für die letzten Versuche

verwendeten Oxyd wurden folgende Resultate erhalten:
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an¬

gewandt

g u3o8

verbraucht

cm' '/ton-
K Mn Öl¬

lösung

gefunden

g uo2
% uo2

0,2563

0,1512

0,3514

6,07

3,59

8,33

0,0821

0,0386

0,1127

32,05

32,11

32.06

Die nach meiner Modifikation erhaltenen Resultate

stimmen mit den nach der ursprünglichen Methode er¬

haltenen gut überein.

Die Titration des U308 mit Permanganat beruht dar¬

auf, daß das U02 zu UOs oxydiert wird. Subtrahiert man

das gefundene U02 von dem angewandten U308, so erhält

man den UOs Gehalt. Dieser läßt sich auch direkt be¬

stimmen, indem man das Oxyd im Wasserstoffstrom bis

zur Gewichtskonstanz glüht. Vergleichshalber wurden einige

derartige Versuche ausgeführt.

Ein U308 Präparat wurde titriert. Es ergab sich ein

Gehalt von 30,51% U02. Davon wurden Proben in ein

Porzellanschiffchen gewogen und dieses in einer schwer

schmelzbaren Röhre in einem Strome gereinigten Wasser¬

stoffs mit einem T ec 1 ubrenner je ca. '/2 Stunde erhitzt.

(Durch einen die Flamme breitdrückenden Aufsatz wurde

bewirkt, daß das Schiffchen der ganzen Länge nach er¬

hitzt wurde). Nach 2-stündigem Erhitzen war das Gewicht

gewöhnlich konstant. Belege:

an¬

gewandt

Gewichts¬

verlust "<o L'03

% uo2

(Differenz

% uo2
durch

Titration

g u3o8 o- von 100) bestimmt

0.4271 0,0165 69,18 30,82 30,51

0,4668 0,0182 69,67 30,33 n

0,7445 0,0290 69,75 30,25 r<
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Um mich zu vergewissern, daß das durch Glühen

im Wasserstoffstrom erhaltene Präparat wirklich U02 war,

löste ich es in Schwefelsäure und titrierte die Lösung mit

Permanganat. Das Aufschließen geht hier viel schwieriger
als bei U308. Nur wenn das Oxyd möglichst fein pul¬
verisiert wird, ist es möglich, durch Kochen mit konzen¬

trierter Schwefelsäure alles in Lösung zu bringen; aber

auch dann noch sind mehrere Stunden dazu erforderlich.

Trotz des Einleitens von Kohlensäure erhielt ich anfangs
zu tiefe Resultate. Um die Luft vollständig abzuhalten,
führte ich die Operation in dem schon oft erwähnten Ap¬

parat (S. 20) aus. Das Oxyd wurde in den Zersetzungskolben

gebracht, einige (Ilasperlen und 80 cms Schwefelsäure 1 : 1

zugefügt und der Apparat mit dem Aufsatz versehen,

dessen seitlicher Hahn geöffnet war. Dann wurde zum

Sieden erhitzt. Durch Säure der angegebenen Konzen¬

tration wurde das Oxyd jedoch kaum angegriffen. Erst

als die Säure durch das Kochen fast alles Wasser verloren

hatte, ging die Zersetzung allmählich vor sich. Da das

Uranosulfat in konzentrierter Schwefelsäure wenig löslich

ist, trübte sich die Lösung bald. Nach und nach wurde

auch das ursprünglich dunkelgrüne, scheinbar nicht ge¬

löste Uranoxyd hellgrün. Nun betrachtete ich die Reak¬

tion als beendet- Der Apparat wurde geschlossen und

erkalten gelassen. Durch den Tropftrichtor wurde dann

vorsichtig kaltes, ausgekochtes Wasser zutreten gelassen.
Die Lösung erhitzte sich dabei und das Uranosulfat löste

sich leicht in der nunmehr verdünnten Saure. Nach dem

Erkalten wurde titriert. Belege:

an¬

gewandt

g uo3

verbraucht

em3 1
l0

K Mn Öl¬

lösung

gefunden

g TJ02 % UÜ2

0,3265

0,3140

24,13

23,25

0,3263

0,3145

99,95

100,16
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Nachdem sich nun die Titration des Us08 mit Per-

manganat als eine in jeder Beziehung zuverläßige Methode

erwiesen hatte, konnte ich daran gehen, die Zusammen¬

setzung des bei verschiedenen Temperaturen geglühten

Oxydes zu untersuchen.

Es stand mir ein Heraeus'scher elektrischer Ofen zur

Verfügung, der sich mittelst eines Regulierwiderstandes
auf die Temperaturen von 300, 450, 590, 730, 900 und

1050° einstellen ließ.

Als Ausgangsmaterial wurde wieder Ammoniumuranat

benützt. Das auf einem Hartfilter sorgfältig ausgewaschene

Präparat wurde nach vorläufigem Trocknen bei 100° im

elektrischen Ofen auf 450° bis zur Gewichtskonstanz er¬

hitzt, nachdem ich mich durch Titration einer kleinen,

in dieser Weise behandelten Probe überzeugt hatte, daß

bei dieser Temperatur noch kein
. Sauerstoff entweicht.

Von diesem Material erhitzte ich abgewogene Proben auf

590, 730, 900 und 1050 ° bis zum konstanten Gewicht und

titrierte sie hierauf. Dabei wurden folgende Resultate er¬

halten :

an¬

gewandt
Ammonu-

ranat. g

geglüht

bei »

Gewichts¬

abnahme

verbraucht

cm' 7,0 n.

KMn Öl¬

lösung

gefunden

% uo2

Theorie

% uo2

0,1431

0,1716

590

590

730

730

0,0017

0,0020

1,90

2,29

18,17

18,76

32.07

32,07

0,3311

0,5156

0,0077

0,0120

7,15

11,18

29,90

30,02

32,07

32,07

0,2177

0,2113

900

900

0,0052

0,0051

4,79

4,63

30,49

30,37

32,07

32,07

0,2575

0,3276

1050

1050

0,0066

0,0084

6,03

7,69

32,50

32,59

32,07

32,07
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Die obigen Resultate lassen schließen, daß zwischen,
900 °

und 1050 ° das Oxyd die Zusammensetzung U308 be¬

sitzt. Diese Temperatur genau zu bestimmen, war mir

leider nicht möglich, da sich der Ofen nicht auf andere,
als die angegebenen Temperaturen einstellen ließ-

Nach Zimmermann1) hängt die Zusammensetzung
stark davon ab, wie man abkühlt. Geschieht das Abkühlen

schnell, z. B. durch Aufsetzen des Tiegels auf eine kalte

Eisenplatte, so enthält das Oxyd wesentlich weniger Sauer¬

stoff als im andern Falle. Bei den obigen Versuchen wurde

der Tiegel nach beendetem Erhitzen aus dem Ofen her¬

ausgenommen und auf ein unmittelbar vorher erhitztes

Tonröhrendreieck gebracht. Dadurch geschah das Ab¬

kühlen unter ähnlichen Verhältnissen, wie wenn in ge¬

wöhnlicher Weise auf direkter Flamme erhitzt worden

wäre.

Nachprüfung einer Methode zur Trennung
von Uran und Beryllium.

Während ich mit meinen Untersuchungen über Uran

beschäftigt war, fiel mir eine von Wunder und Wenger2)
veröffentlichte Abhandlung über die Trennung von Uran

und Beryllium unter Verwendung von Wasserstoffperoxyd
auf. Da über diesen Gegenstand bereits Angaben vor¬

liegen, die zum Teil denjenigen von Wunder und Wenger

widersprechen, unterzog ich die Methode einer Nachprüfung.
Nach F a i r 1 e ys) erzeugt Wasserstoffsuperoxyd in

Uranylsalzlösungen einen Niederschlag von der Zusammen¬

setzung U04. 2 H20. Die Anwesenheit von Alkali- und

Erdalkalisalzen, sowie von freier Säure verhindert die

Fällung.

») loo. lit.

•) Zeitschrift f. anal. Ch. 1914, 8. 378.

3) Soc. 31, I., S. 127.
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Mazzucchelli1) sucht die ßeaktion zur quantita¬
tiven Bestimmung des Urans zu verwenden und macht

darüber folgende Angaben: „In 1000 cm8 Wasser lösen

sich 5—9 mg des Niederschlages. In sauren Lösungen ist

die Löslickeit größer, aber von Fall zu Fall verschieden

und mit der Stärke der Säure nicht zusammenhängend.
Will man das Uran aus saurer Lösung mit Wasserstoff¬

peroxyd fällen, so muß man vorher Alkaliacetat zufügen.

Azetate, Oxalate, Tartrate und Fluoride verhindern die

Fällung, wenn in größerer Menge anwesend, vollständig.
Erdalkalisalze machen die Methode unbrauchbar. Die

Fällung ist unvollständig auch bei großem Ueberschuß an

Wasserstoffperoxyd ".

Diesen Angaben zufolge kann die Methode nur in

seltenen Fällen Verwendung finden. Nach Wunder und

Wenger gestaltet sich die Fällung recht einfach. Sie

geben folgende Vorschrift: „In einer Platinschale gibt man

50 cm3 Uranylchloridlösung, setzt die Schale aufs Wasser¬

bad, fügt 10 cm3 einer dreiprozentigen Wasserstoffperoxyd¬

lösung zu und wartet, bis sich unter heftiger Sauerstoff¬

entwicklung ein gelber Uranniederschlag absetzt. Hierauf

filtriert man so schnell als möglich durch ein „Drever¬

hoff'sches" Doppelbarytfilter, wäscht mit verdünnter

Wasserstoffperoxyd- oder Ammoniumnitratlösung und glüht
im Platintiegel zur Gewichtskonstanz. Man wägt als U308".

Vorerst prüfte ich die Methode an einer Lösung von

reinem Urannitrat. Durch Fällung mit Ammoniak wurde

der Gehalt ermittelt. 5 cm3 enthalten 0,5170 g U808.
5 cm8 der Lösung wurden in einer geräumigen Platin¬

schale mit 100 cm3 Wasser verdünnt und genau nach den

Angaben von Wunder und Wenger behandelt. Die

ersten Versuche schlugen fehl, weil der Niederschlag auch

bei Verwendung der vorgeschriebenen Dreverhoff sehen

Doppelbarytlilter immer durchlief. Es zeigte sich, daß

durch kurzes Aufkochen der Lösung, unmittelbar vor dem

') Atti dei Line. 15, (1906), II, S. 429 und S. 494.
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Hinzufügen des Peroxyds der Niederschlag dichter aus¬

fällt und besser filtrierbar wird. Zur Fällung wurde Per-

hydrol Merck, 1 : 10 verwendet.

5 cm3 Uranlösung mit 0,5170 g U308 gaben 0,4809 g

U308, also 0,0361 g zu wenig. Der Grund dieser Erschei¬

nung liegt jedenfalls in der bei der Reaktion freiwerdenden

Säure :

U02(NOa)2 + 2 H202 = U04 .
2 HaO + 2 HNOs.

Um diese Säure zu entfernen, verdampfte ich die

mit Wasserstoffperoxyd versetzte Lösung auf dem Wasser¬

bad zur staubigen Trockne, versetzte mit 100 cm3 Wasser

und nach dem Erhitzen zum Sieden mit 10 cm8 H202 und

filtrierte.

5 cm3 Lösung = 0,5115 g U808 (statt 0,5170 g,

= 0,0055 g zu tief.

Dieser Versuch zeigt die Richtigkeit obiger Annahme.
Natürlich konnte auch jetzt nicht alles ausfallen, weil bei

der zweiten Fällung wieder etwas Salpetersäure frei wurde.

Bei dem folgenden Versuch wurde in analoger Weise zwei¬

mal zur Trockene verdampft und erhalten :

5 cm3 Lösung = 0,5158 g U308 = 0,0012 g zu wenig.
Dreimaliges Eindampfen und Fällen ergab :

5 cm8 Lösung = 0,5161 g U3Oä = 0,0009 g zu wenig.

Die Versuche zeigen, daß umsomehr Uran ausge¬

schieden wird, je öfter man mit H202 eindampft, aber

vollständig wird die Fällung nie.

Es wurde nun versucht, die entstehende Säure durch

Neutralisieren mit Lauge unschädlich zu machen. Die mit

Wasserztoffsuperoxyd versetzte Lösung wurde filtriert und

das sauer reagierende Filtrat mit Natronlauge neutralisiert.

(Tüpfelprobe auf Azolitminpapier). Es bildete sich kein

Niederschlag ; aber die Lösung färbte sich gelb. Die Fällung
wurde auch durch erneuten Zusatz von Wasserstoffsuper¬

oxyd nicht hervorgerufen, was beweist, daß die Gegen-
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wart von Natriumsalzen störend einwirkt. Dasselbe Re¬

sultat wurde beim Neutralisieren mit Ammoniak erhalten.

Es war mir also nicht möglich, das Uran unter Ver¬

wendung von Wasserstoffperoxyd aus einer wässerigen

Lösung des Nitrats quantitativ abzuscheiden. Ich unter¬

ließ es daher, Versuche bei Gegewart von Beryllium an¬

zustellen.

Zusammenfassung der Resultate.

1. Die Methode von Györy zur Bestimmung des

Antimons liefert Resultate, die mit den auf gravimetrischem

Wege nach Clarke-Henz erhaltenen übereinstimmen,

wenn der Berechnung das alte Atomgewicht des Antimons

(Sb = 122,0) zu Grunde gelegt wird. Mit dem neuen

Atomgewicht (Sb = 120,2) fallen sie um ca. 1 % tiefer

aus. Die Angaben von Weller, Youtz und Beckett

werden dadurch bestätigt.

2. Die titrimetrische Bestimmung des Zinns nach

Zschokke liefert zu tiefe Resultate, bedingt durch Oxy¬
dation durch Luftsauerstoff. Dasselbe gilt für die Methode

von Knecht und Hibbert. Nach einer Modifikation,

die unter vollständigem Luftausschluß zu arbeiten gestattet,

werden mit beiden Methoden gute Resultate erzielt.

3. Eine neue Anwendung der Bromidbromatmethode

besteht in der Bestimmung des Reduktionswertes käuf¬

licher Titanchlorürlösung. Die Resultate stimmen mit den

nach Knecht und Hibbert erhaltenen vollkommen

überein.

4. Die Titration von Ferrilösungen unter Anwen¬

dung von Schwefelwasserstoff als Reduktionsmittel liefert

zu hohe Zahlen. Einwandfrei ist die Reduktion mit

Schwefeldioxyd.
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5. Die Titration von U308 nach Belhoubec-Zim-

mermann-Hillebrand wird vereinfacht. Die Angabe
von Zimmermann, daß durch starkes Glühen an der

Luft das U308 Sauerstoff verliert, wird bestätigt.

6. Die Fällung des Urans aus Uranylsalzlösungen
durch Wasserstoffperoxyd ist nicht vollständig. Nach der

Methode von Wunder und Wenger konnten keine

guten Resultate erhalten werden.



Lebens- und Bildungsgang.

Ich, WilhelmBoller von llorgen, Kt.Zürich, wurde am 15.Oktober

1888 als Sohn des Emil Boller-Suter in Horgen geboren. Daselbst besuchte

ich die Primär- und Sekundärschule und trat im Frühjahr 1904 in die

Oberrealschule (Kantonsschule) in Zürich ein, wo ich im Herbst 1908 die

Maturitätsprüfung ablegte. Von da an studierte ich an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule uud erwarb mir daselbst im Frühjahr 1912 das

Diplom als technischer Chemiker. Das darauf folgende Semester war ich

als Hülfsassistent in der ehem. Abteilung der Schweiz. Versuchsanstalt für

Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil tätig. Im Herbst 1912 wurde

ich Vorlesungsassistent bei Herrn Prof. Dr. F. P. Treadwell und vom Frühr

jähr 1913 bis Herbst 1915 war ich "Laboratoriumsassistent bei letztgenanntem

Herrn; während dieser Zeit arbeitete ich an vorliegender Promotionsarbeit.


