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Einleitung.

Zweifellos ist der Basler Chemiker Chr. F. Schön¬

bein1) der Entdecker des Hydrosulfits. Er erkannte klar, dass

sowohl durch Einwirkung des elektrischen Stromes als auch

durch Zink oder Eisen auf wässrige schweflige Säure eine

neue Säure entsteht, die er wohl von der schwefligen Säure

als auch von der Thioschwefelsäure unterschied. Er gibt in

seiner Abhandlung eine Reihe von Unterscheidungsmerkmalen

zwischen der neuen Säure und der Thioschwefelsäure an und

entdeckte auch ihre enorme Entfärbungskraft gegenüber

Indigolösungen und das Reduktionsvermögen gegenüber Me¬

tallsalzlösungen (wie z. B. des Kupfers, Wismuts, Kobalts,

Nickels, Bleis, Antimons). Gleichzeitig beschreibt er den

Einfluss oxydierender und reduzierender Agentien auf die

neue Säure.

Was bei seiner Beschreibung fehlte, die Zusammen¬

setzung und Formel der hydroschwefligen Säure und ihrer

Salze, das ermittelten in den folgenden Jahrzehnten Paul

Schützenberger und August Bernthsen.

Paul Schützenberger2) isolierte zum ersten Mal das

Natriumsalz der hydroschwefligen Säure, indem er auf

konzentrierte Natriumbisulfitlösung Zink einwirken Hess,

*) Ueber den entfärbenden Einfluss einer eigentlichen Säure des

Schwefels und deren Salze auf das in Schwefelsäure gelöste Indigo¬
blau. Verhandlungen der Basler Naturforsch. Gesellschaft v. 17. Nov.

und 19. Dez. 1852; siehe auch Ed. Schär, Ber. 27, 2714—2722

(1394).

2) Compt. rend. 69, 196.
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das auskristallisierende Doppelsalz Zink-Natriumsulfit ab¬

setzen liess und die überstehende Flüssigkeit mit Alkohol

versetzte. Das ausfallende Salz bezeichnete er als Hydro¬

sulfit, indem er in der neuen Verbindung Wasserstoff an¬

nahm; denn beim Erwärmen des trockenen Salzes trat

Wasser aus. Mit Kaliumpermanganat titrierte er die neue

Verbindung und gab ihr auf Grund seiner Analysen die

Formel NaHS02. Der Name Hydrosulfit blieb bis heute

erhalten, die Schützenberger'sche Formel aber musste auf

Grund der Untersuchungen A. B er nth s en's3) weichen.

Bernthsen stellte mit genauen analytischen Methoden die

Molekularformel des Natriumhydrosulfits fest.

Tie mann und Preusse4) benutzten zur quantita¬

tiven Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs eine

Hydrosulfitlösung, die sie darstellten durch Reduktion des

Natriumbisulfits mit Zink und Ausfällen des Sulfites mit

Ca(OH)2. Um die Reduktionsfähigkeit dieser Lösung zu

bestimmen, bedienten sie sich der Titration mit ammoniakal.

Kupfersulfat, die dann Bernthsen5) weiter ausarbeitete.

Durch diese verbesserte Titration, sowie auch durch seine

von ihm ausgearbeitete Jodtitration6) war es ihm möglich,

genaue Aufschlüsse über die Forme] und Zusammensetzung
des Natriumhydrosulfites zu erhalten.

Darauf setzte zwischen A. Bernthsen und

Schützenberger in verschiedenen Abhandlungen7) eine

lebhafte Kontroverse ein über die Formel des Hydrosulfits.

Darin widerlegt Bernthsen alle Einwände Schützen-

berger's gegen die Formel Na2Sä04, weist nach, dass

Schützenberger auf Grund seiner ungenauen Titration des

3) Ber. 14, 438 (1881); Ann. 208, 142—181 (1881).

*) Ber. 12, 1768.

5) Ber. 13, 2277.

6) Ann. 208, 142—181 (1881).

') Compt. rend. 92, 875 (1881); Ann. 211, 285-305 (1882); Compt.
rend. 93, 412 (1881); Compt. rend. 93, 151 (1881).
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Hydrosulfites mit Kaliumpermanganat nicht im Stande ist,

die Reaktionsgleichung über die Auflösung des Zinks in

Bisulfit aufzustellen und dass die Zunahme des Reduktions¬

vermögens einer Hydrosulfitlösung, gemessen mit Hilfe der

ammoniakalischen Kupferlösung, sowohl unter Zugrunde¬

legung der Formel NaHS02 und Na2S204 dieselben Werte

ergeben muss, folglich für keine der beiden Formeln ent¬

scheidend ist.

Bernthsen hält fest an der Gleichung:

Zn + 4 NaHS03 = Na2S03 -f ZnS03 + Na2S204 + 2 H,0

und fand, dass bei verdünnten Bisulfitlösungen die Reak¬

tion erst nach 24 Stunden beendigt ist.

Endlich wies Bernthsen in den zitierten Abhandlungen

nach, dass alle bis jetzt vom Hydrosulfit bekannten Reak¬

tionen auf seine Formel stimmen. Damit ist die Formel

Na2S204 allgemein anerkannt worden und es werden in

dieser Arbeit sämtliche Berechnungen auf dieselbe bezogen

werden.

Inzwischen hatte sich das Hydrosulfit in der Technik

massenhaft eingeführt und unzählige Patente bestehen,

deren Gegenstand die Darstellung wasserfreien Hydrosul¬

fites, sowie des Formaldehydsulfoxylates bildet.

Die Konstitutionsformel des Hydrosulfites ist wohl noch

nicht sicher festgestellt doch steht heute fest, dass die

hydroschweflige Säure ein gemischtes Anhydrid der schwef¬

ligen Säure und der Sulfoxylsäure ist. Diese Auffassung er¬

klärt sehr gut die eigentümliche Oxydation des Hydrosulfites

mit Luftsauerstoff, was in einem spätem Kapitel dargetan

werden soll. Zugleich entspricht sie am besten dem Ver¬

halten der Formaldehydsulfoxylate.

Es seien im Folgenden die Konstitution der Schwefel¬

säure, schwefligen Säure, Thioschwefelsäure und hydro-

schwefligen Säure angeführt.
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Als Konstitutionsformel der Schwefelsäure gilt all¬

gemein:
VI

/OH

«6 OH
bN>0
^0

also sechswertigen Schwefel aufweisend. Ihre Konstitution

ist einlässlich bewiesen worden.

Für die schweflige Säure8) sind zwei Formeln auf¬

gestellt worden, eine symmetrische und eine asymmetrische,
deren organische Derivate bekannt sind.

VI VI

/OH />
0=S< H—S=0

X0H \0H
symmetrische H3SO^ asymmetrische H2SOi

Die Konstitution der schwefligsauren Salze entspricht

folgenden Formeln:

VI

K-S=0 H—S=0

\)K \)K
neutrales Kaliumsulfit Kalimnbisulfil

Die Thioschwefelsäure hat folgende Konstitution:9)

VI

Ox /SH

(F \)H

Für das Hydrosulfit wurde von Jul. Meyer10) und

C. Eng 1er11) folgende Formel vorgeschlagen:

8) Gmelin-Kraut, I, 15, 467 (1907).

9) Gmelin-Kraut, I, 1, 5, 584 (1907).
10) Ztschr. f. anorg. Chem., 34, 43—61 (1903).

11) Ztschr. f. anorg. Chem., 34, 61 (1903).
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H —S.

H —S

Sie entspricht aber der Oxydation des Hydrosulfites

in keiner Weise, da dieselbe nach der Gleichung verlaufen

müsste:

H —S.

H
>\

+ 02

OH — S-

OH — &

/.0

0

0

0

Somit sollte eine Dithionsäure bei der Oxydation ent¬

stehen; tatsächlich entsteht ein Gemisch von Sulfit und

Sulfat, folglich ist die Gleichung hinfällig.

Bucherer und Schwalbe12) stellen für das Hydro¬

sulfit, wie es durch Aussalzen erhalten wird, also für das

kristallwasserhaltige Na2S20<t, folgende Formel auf:

H.0.H
Na — 0 — S- -S — 0 — Na

0 0

Es soll Konstitutionswasser enthalten und ein saures

Salz sein.

Bernthsen13) tritt dieser Auffassung entgegen und

erwähnt, dass die neueren Hydrosulfitforschungen in der

12) Ztschr. f. angew. Chem., 17, 1447 (1904).

13) Ztschr. f. angew. Chem., 17, 1514 (1904).
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Badischen Anilin- und Sodafabrik die Ansicht von Binz1*)

bestätigen, wonach im Hydrosulfit die beiden Schwefel¬

atome sehr wahrscheinlich nicht direkt, sondern durch Ver¬

mittlung von Sauerstoff gebunden sind.

Binz stellt f

formein auf:

:olj

Na-

IV

-S =

1
0

0

Na--s = o

w>0

zwei möglichen Konstitution

IV

Na — S — Na

/\
0 0

v
s = o

J>o

Diese Formeln zeigen, dass die hydroschweflige Säure

als ein gemischtes Anhydrid der schwefligen Säure und der

Sulfoxylsäure zu betrachten ist. Das Salz zerfällt aber in

Wasser nicht, wie es vielleicht anzunehmen wäre, in sein©

beiden Bestandteile NaHS02 und NaHSO,

Na2S204 + H20 = NaHS02 + NaHSO,

Schon Bernthsen15) weist darauf hin, dass wenn

obige Gleichung richtig wäre, bei Zugabe von Zink zu einer

Hydrosulfitlösung die Reduktionskraft derselben zunehmen

müsste, da ja durch die Hydrolyse NaHS03 entsteht, das

mit Zink wiederum Hydrosulfit ergeben müsste.

Auch durch die Titration von Hydrosulfit mit Ba(OH)2

müsste die durch die Hydrolyse des Natriumhydrosulfites

freigemachte Bisulfitmenge gefällt werden, was gar nicht

zutrifft, wie wir in spätem Kapiteln darlegen. Die An¬

nahme des Brückensauerstoffs im Hydrosulfit erscheint am

richtigsten und erklärt zugleich die Oxydation durch Sauer-

") Ber. 37, 3549.

15) Ber. 38, 1048—1056 (1905).
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stoff. Es muss hiebei angenommen werden, dass durch

Oxydation die Sauerstoffbrücke gesprengt wird:

0 = S - Na

I
0 + 02 + H20 = NaHS03 4 NaHSO*

I

02^S-Na

0 = S - Na

0 + 02 H

0 = S OH

0 Na

Methoden der Hydrosulfit-Analyse.

1. Titration des Hydrosulfites mit ammoniakalischer Kupfer¬

sulfatlösung.

Die älteste Bestimmungsmethode des Hydrosulfites

stammt von Schützenberger und Eis 1 er.1) Sie be¬

stimmten den im Wasser gelösten Sauerstoff, indem sie das

sauerstoffhaltige Wasser mit einer durch Natriumhydro¬

sulfit eben entfärbten Indigosulfosäurelösung zusammen¬

brachten. Die durch den Sauerstoff des Wassers wieder ge¬

bläute Lösung wurde dann durch eine Natriumhydrosulfit¬

lösung mit bekanntem Gehalt wieder auf gelb zurück¬

titriert und deren Verbrauch ergab den Sauerstoffgehalt
des Wassers. Die beiden Forscher bestimmten den Gehalt

des Natriumhydrosulfites mit einer ammoniakalischen

Kupfersulfatlösung. Diese Titration wurde im Wasserstoff¬

strome ausgeführt und zwar so, dass die hydroschweflige

Säurelösung zu einem gemessenen Quantum ammoniaka-

*) Bulletin de la soc. ohim., 1873, t. XIX, 152 und t. XX, 145.
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lischer Kupfersulfatlösung hinzutropfen gelassen wurde. Sie

erkannten, dass wenn das Natriumhydrosulfit im Ueberschuss

vorhanden ist, also wenn die Titration umgekehrt gemacht

wird, die Reaktion zu weit geht und nicht mehr der von (ihnen

aufgestellten Reaktionsgleichung entspricht:

2 CuHjO, + Na2S02 = Cu20 + Na2S03 + H20

Die mit überschüssigem Natriumhydrosulfit entstehende

Fällung betrachtete Schützenberger als Schwefelkupfer und

Kupferwasserstoff. Schützenberger verwendet bei seiner

Titration keinen Indikator, sondern beobachtete einfach den

Umschlag der blauen ammoniakalischen Kupfersulfatlösung

in farblos. Er hat dabei eine konzentrierte Lösung ver¬

wendet, die im Liter 44,69 gr (CuS04 ~r 5 H20) enthielt.

Da er die Titration in Wasserstoffatmosphäre vornahm und

zudem eine Hydrosulfitlösung vor Luftoxydation zu be¬

wahren hatte, benutzte er eine komplizierte Apparatur.

Bernthsen,2) der diese Methode nachprüfte, fand,

dass die im Hydrosulfit enthaltenen Mengen NaHS03,

Na2S03 und Na2S203 nicht stark reduzierend auf ammonia-

kalisches Kupfersulfat einwirken, weil die Dauer der Ein¬

wirkung dieser Salze zu kurz ist, immerhin konstatiert er

durch einige Versuche, dass dadurch das Resultat der

Titration unbeträchtlich und fast innerhalb der Beobach¬

tungsfehlergrenze beeinflusst wird. Er erkannte aber einen

andern grossen Fehler der Schützenberger'schen Titration,

nämlich den, dass der Endpunkt derselben sehr unscharf

ist. Er setzte der ammoniakalischen Kupfersulfatlösung,
nachdem sie fast entfärbt war, einige Tropfen Indigocarmm-

lösung zu, die eine schmutzig blaue Farbe herbeiführt und

bei weiterem Zusatz von Hydrosulfit plötzlich in ein reines

Hellgelb überging und verwendete eine viel verdünntere

Lösung von ammoniakalischem Kupfersulfat als Sehützen-

-) Ber. 13, 2277.
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berger (5,6682 gr. CUSO4-I-5H2O im Liter), was wohl

ein zweiter Grund ist, dass Bernthsen sehr gut überein¬

stimmende Resultate erhielt.

J e 11 i n e kâ) beschreibt die Titration von festem Na¬

triumhydrosulfit mit ammoniakalischer Kupfersulfatlösung.

Er bringt in Wasserstoff- oder Stickstoffatmosphäre festes

Na2S204 in überschüssiges ammoniakalisches Kupfersulfat

und titriert den Ueberschuss derselben mit einer vorher auf

Kupfersulfat eingestellten ca. 2% Hydrosulfitlösung zu¬

rück. Bei seinen Versuchen über die Reduktion der Kupfer¬

lösung durch die gewöhnlichen Verunreinigungen desselben

zeigt er, dass sie unbedeutend sind, dass aber namentlich

in alkalischer Lösung derselben ihre Einwirkung sehr lang¬

sam vor sich geht. Die Apparatur, die J e 11 i n e k in der

oben zitierten Arbeit angibt, ist äusserst kompliziert, da

er wieder wie Bernthsen eine Hydrosulfitlösung unter

Luftabschluss in Stickstoffatmosphäre zur Rücktitration

braucht und diese zugleich öfters auf die Kupfersulfatlösung

einstellen muss.

2. Die Jodtitration des Hydrosulfites.

A. Bernthsen4) hat eine Methode ausgearbeitet, um

Hydrosulfit, Thiosulfat, Sulfat und Sulfit nebeneinander zu

bestimmen. Sie ist sehr umständlich und erfordert eine

komplizierte Apparatur und wird deswegen trotz einiger

Vereinfachung durch Binz und Bertram5) wohl äusserst

selten angewandt werden; sicher nur in dem Falle, wo die

erwähnten Verunreinigungen des Hydrosulfites quantitativ

bestimmt werden sollen, wobei der Methode immer noch

die Ungenauigkeit anhaftet, dass man nicht weiss, in welcher

Form die Salze der schwefligen Säure vorhanden sind.

3) Ztschr. f. anorg. Chemie, 70, 99—100 (1911).
*) Ann. 208, 142.

5) Ztschr. f. angew. Chemie, 18, 168 (1905).
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Bernthsen bestimmt 1. den als Schwefelsäure vorhan¬

denen Schwefel = a. 2. Den als Hydrosulfit enthaltenen

Schwefel mit ammoniakalischem Kupfersulfat = c. 3. Durch

Oxydation mit rauchender HN03 und KC103 -\- HCl wird der

Gesamtschwefel bestimmt = S. 4. Wird zu einer Probe

Jod bis zur Entfärbung zugesetzt und der Schwefel =. t der

nun gebildeten Schwefelsäure bestimmt durch Fällen in

neutralen Lösungen in Gegenwart von Magnesiumcarbonat.

5. Feststellung des Jodverbrauchs nach folgender Methode:

Die im Hydrosulfit vorhandene Sulfat- und Sulfitmenge

wurde mit Barytwasser gefällt, absetzen lassen und die

überstehende Lösung, die nur noch Hydrosulfit und Thio-

sulfat enthielt, mit Jod bis zur eintretenden Bläuung von

Stärkekleister. Dabei entsteht Schwefelsäure und zwar bloss

aus dem Hydrosulfit; bestimmt man also diese Menge S

quantitativ, so ist sie = x (Gewicht des Hydrosulfiti-

schwefels). Nun ist auch y = Schwefel des Thiosulfates

bekannt. Man 'ermittelt unter Luftabschluss die Menge

Jod, die erforderlich ist für eine bestimmte Menge obiger

Lösung, davon subtrahiert man die Menge Jod, die be¬

rechnet ist aus y = Schwefel des Thiosulfates, die Differenz

ergibt den Jodverbrauch des Hydrosulfites.

Der Schwefel des Sulfits b und derjenige des Thio¬

sulfates d ist bestimmt durch die Gleichungen:

b = t — (a + c)
d = S—t

Die Jodmenge i, die verbraucht wird für das Gemisch

von Hydrosulfit, Sulfit und Thiosulfat entspricht folgender
Grösse:

i= 127/82(2b-f-3c 4- llid)

S als H2S03 braucht 2 J = 2 b

S als H2S204 „
3 J = 3 c

S als H2S.203 „ l\2 J = V;a d
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3. Bestimmung des Hydrosulfites mit ammoniakalischer Chlor¬

silberlösung.

Bei dieser von Seyewetz und Bloch6) ausgearbei¬

teten Methode wird folgende Eeaktion des Hydrosulfites

verwendet:

2 AgCl + 4 NH3 + Na2S204 + 2 H20 =

2 NaCl + 2 (NH4)2 S03 + 2 Ag

Dabei geben die Autoren an, dass Sulfit und Thiosulfat

nicht auf ammoniakalisches Chlorsilber einwirken. Re¬

duktionsprodukt ist reines Silber, Schwefelsilber fällt nicht

aus. Die Zuverlässigkeit dieser Methode wird im folgendem

besprochen werden.

4. Bestimmung des Hydrosulfites mit Kaliummercurijodid von

E. Orloff.7)

Kaliummercurijodid in alkalischer Lösung reagiert mit

Natriumhydrosulfit wie folgt:

HgJ2 • 2 KJ + Na2S204 + 4 NaOH =

Hg + 2 NaJ + 2 KJ + 2 Na^O, -j- 2 H20

Das ausfallende Quecksilber wird durch einen Asbest¬

tampon filtriert, gewaschen in NaOH-Lösung (100 gr NaOH

im Liter) übergeführt. Dazu bringt man überschüssige

Jodlösung, säuert mit HCl an und titriert mit Thiosulfat

zurück.

Hg + J2 = HgJ2

Diese Gleichung ergibt den Jodverbrauch. Die Verun¬

reinigungen sollen auf HgJ2.2 KJ nicht reduzierend wirken.

6) Bull. soc. chim., Paris (3), 35, 293—297 (1906).

7) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges., 36, 1311—1317 (1904); Chem.

Zentralbl., 1905, 168 (1908).
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5. Bestimmung des Hydrosulfites mit Eisenammoniakaiaun.

F. Mohr8) hat diese Methode zuerst angewendet; sie

ist dann modifiziert worden; die Bollenbach'sche9) Mo¬

difikation sei hier angeführt:

Eine Lösung von Eisenammoniakalaun wird mit einigen

ccm Schwefelsäure angesäuert und einige Tropfen Khodan-

kalium hinzugegeben. Aus einer Bürette wird eine Hydro¬

sulfitlösung hinzugegeben, bis die rote Farbe fast ver¬

schwindet. Dann werden einige Tropfen Indigolösung zu¬

gefügt und bis zum Verschwinden der blauen Farbe weiter

titriert. Die entsprechende Reaktionsgleichung ist fol¬

gende:

Na2S204 + Fe2(S04)d -f H2S04 = 2 FeS04 + 2NaHS04 + 2S02

Die Ferrisalzlösung soll bei der Temperatur von

höchstens 30° gehalten werden. Schwefelsäure wird offen¬

bar zugesetzt, um SO2 zu vertreiben und dieselbe Wirkung

wird auch der erhöhten Temperatur zugeschrieben werden;

es ist aber sehr fraglich, ob bei dieser Temperatur das

Hydrosulfit sich unverändert halte.

Titration des Hydrosulfites mit Indigosulfonsäure.

Von der Badischen Anilin- und Sodafabrik10) werden

in ihren Werkchen ,,Indigo rein B. A. S. F." zwei Verfahren

angegeben, Hydrosulfit zu bestimmen. Beim ersten wird

eine Hydrosulfitlösung solange zu „Safranin T extra" ge¬

löst zugefügt, bis die rote Farbe des Safranins verschwindet.

Die B. A. S. F. gibt aber an, dass dieses Verfahren nur

relative und keine absoluten Werte gibt.
Die zweite Bestimmungsmethode beruht auf der Re¬

duktion von Indigosulfonsäure. Indigo rein B. A. S. F., das

100% angenommen wird, sulfuriert man mit Schwefelsäure-

8) Ztschr. f. analyt. Chem., 12, 138 (1873).

9) Chem. Ztg., 32, 146—148 (1908).
10) Indigo rein, B. A. S. F., Seite 79.
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monohydrat. Die entstandene Indigosulfosäure wird vor¬

gelegt und dazu die Hydrosulfitlösung unbekannten Gehalts

gebracht. Die Flüssigkeit darf nach der Titration nicht

alkalisch sein und soll noch schwach nach schwefliger Säure

riechen. Dass dieses Verfahren keine genauen Werte gibt,

ist schon daraus ersichtlich, dass zum Schlüsse saure Reak¬

tion eintreten soll; freie hydroschweflige Säure ist aber

bekanntlich sehr unbeständig. Zudem kann das Verfahren

wohl nur relative Werte ergeben, nämlich den Küpenwert

des Hydrosulfits.

Versuche zur Auffindung einer neuen prak-
fischen Wertebestimmungsmethode für Hydro¬

sulfit.

Es war wünschenswert und in Anbetracht der grossen

Verwendung des Hydrosulfites sehr wichtig, eine möglichst

genaue und kurze Zeit erfordernde Methode zu finden,

die gestattet, ohne zu komplizierte Apparatur den Ge¬

halt eines Hydrosulfitpräparates an hydroschwefliger Säure

zu bestimmen. Dazu musste eine schon bekannte Analysen¬

methode als Grundlage angenommen werden. Die beste

schien sich in der Titration mit ammoniakalischem Kupfer¬

sulfat zu bieten.

J e 11 i n e kx) beschreibt diese Methode genau. Er ver¬

fährt ähnlich wie Bernthsen.2) Zu einem Ueberschuss

von ammoniakalischem Kupfersulfat wird das zu unter¬

suchende Hydrosulfit gegeben und der Ueberschuss des

Kupfersulfates mit einer Hydrosulfitlösung von bekanntem

Gehalt zuriicktitriert. Die Mängel dieser Bestimmungs¬

weise sind leicht ersichtlich; sie erfordert eine sehr kom¬

plizierte Apparatur, um den Luftsauerstoff bei der Analyse

x) Z. f. anorg. Chem., 70, 99—100 (1911).

2) Ber. 13, 2277—2283 (1880).
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abzuhalten und zudem muss die Hydrosulfitlösung, die zur

Rücktitration verwendet wird, sehr oft nachkontrolliert wer¬

den. Jellinek hat denn auch in seinen Beleganalysen6)

Fehler von 0,5—l°/o aufzuweisen. Im Folgenden wird dar¬

getan, wie es gelang, die Titration mit ammoniakalischem

Kupfersulfat bedeutend zu vereinfachen, die Rücktitration

mit einer Hydrosulfitlösung mit bekanntem Gehalt über¬

haupt ausschalten und damit die Bestimmungsmethode zur

genauesten zu machen.

Abgeänderte Titration mit ammoniakalischem Kupfersulfat.

Die Titration beruht auf der Gleichung

2 CuS04 + Na2S204 + 4 NH3 + 2 H20 =

Cu2S04 + NaäS03 + (NH4)2S03 + (NH4)2S04

Da sowohl das Hydrosulfit, wie das entstehende am-

moniakalische Cuprosulfat von Sauerstoff sehr rasch oxydiert

wird, ist natürlich bei dieser Titration Luftsauerstoff gänz¬

lich fernzuhalten und auch die Titrierflüssigkeit muss mit

ausgekochtem Wasser hergestellt sein, das anter einem

inerten Gas erkalten gelasseq wurde. Als solches wählt

man Stickstoff oder Wasserstoff; am besten Stickstoff,

weil er leichter in den Gefässen zu halten ist. Stick¬

stoff aus einer Bombe wird zuerst durch Kalilauge ge¬

leitet, um CO.) zu absorbieren, dann über drei glühende

ca. 20 cm lange, blanke Kupferspiralen geführt. Es ist

zweckmässig, vor den Kupferspiralen noch eine oder zwei

Flaschen, die mit einer alkalischen Hydrosulfitlösung gefüllt

sind, einzuschalten. Man wendet dabei eine Lösung an mit

Konzentration nach Franzen: 50 gr Natriumhydrosulfit

werden in 250 com Wasser gelöst und 40 ccm Kalilauge

(500KOH:700H20) zugegeben. Dadurch erhalten sich die

Kupferspiralen viel länger blank.

3) Jellinek, Das Hydrosulfit, I, S. 8, Stuttgart 1911.
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Einstellung der ammoniakal. Kupfersulfatlösung.

Da der Wassergehalt des kristallisierten Kupfersulfats

nicht genau der Formel CuS04.5H20 entspricht, wurde

jeweilen eine bestimmte Menge gelöst, mit überschüssigem

Ammoniak versetzt und ein abgemessener Teil elektrolysiert.

Der Kupfergehalt ergibt den Gehalt an Cuprisalz. Wenn die

Kupfersulfatlösung mit Ammoniak versetzt wird, entsteht

zuerst ein hellgrüner Niederschlag, aus basischem Salz be¬

stehend. Dieser löst sich in überschüssigem Ammoniak.

Es empfiehlt sich, einen grössern Ueberschuss von

Ammoniak zuzugeben, da wie später gezeigt wird, die Ver¬

unreinigungen des Hydrosulfits namentlich in alkalischer

Lösung wenig reduzierend wirken.

Es wurden pro Liter 4.469 gr CuS04.5 H20 verwendet

und mit überschüssigem Ammoniak gelöst; sowohl das

Wasser, das zur Lösung des Kupfersulfates diente, als auch

dasjenige, in das Ammoniak eingeleitet wurde, ist in oben

angegebener Weise ausgekocht worden. Die Elektrolyse

dieser Kupferlösung wurde wie folgt vorgenommen:4) 50ccm

der ' ammoniakalischen Kupfersulfatlösung werden in ein

Becherglas pipettiert, mit verdünnter Salpetersäure bis

zum Verschwinden der Blaufärbung versetzt und schliess¬

lich 10 ccm Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1,2

hinzugegeben. Diese Lösung wurde über Nacht mit einem

Strom von 0,2 Ampères und 2,0—2,5 Volt elektrolysiert.

Das auf einer Drahtnetzelektrode niedergeschlagene Kupfer

wird hierauf gewaschen, getrocknet und gewogen.

50 ccm der Kupfersulfatlösung ergaben 0,0567 gr Cu

50
, „ „ „ 0,0565 gr Cu

Mittel 0,0566 gr Cu

1 ccm der ammoniakalischem Kupfersulfatlösung ent¬

spricht somit 0.001132 gr Kupfer.

4) Treadwell, Analytische Chemie, II, IV. Aufl., S. 138.
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Apparatur.

Zu den folgenden Titrationen wurde nachstehende

Apparatur zusammengestellt (s. Seite 23).

Der Kippsche Wasserstoffentwicklungsapparat wird am

zweckmässigsten hergestellt nach F. H e n z.r>) Man füllt den

mit Zink beschickten Apparat mit destilliertem Wasser

bis alle Luft verdrängt ist (unter Schütteln des Apparates)
und hebert nun das Wasser aus dem mittleren Raum durch

die eingesetzte Röhre ab, während man gleichzeitig Salz¬

säure oben hineingiesst. Das Gas wird gewaschen in einer

Waschflasche mit KOH um H2S, AsH^ und C02 zu absor¬

bieren. Um die letzten Spuren Sauerstoff zurückzuhalten,

wird eine Waschflasche mit alkalischer Hydrosulfitlösimg

und eine U-Röhre mit Fe (OH)2 -| KOH eingeschaltet; da¬

rauf folgt ein Chlorcalcium-Rohr und eine Waschflasche

mit konz. Schwefelsäure, in dem Falle, wo trockener Wasser¬

stoff über trockenes Hydrosulfit geleitet werden soll.

Es wird eine Stunde lang durch die ganze Apparatur

Wasserstoff geleitet, um die letzten Reste Sauerstoff zu

vertreiben. Dann ist sie gebrauchsfähig. Bequemer ist

natürlich, Stickstoff zu verwenden, weil da die umständ¬

liche Füllung des Kipp'schen Apparates vermieden wird.

Der Uebelstand beim Stickstoff ist der, dass die Kupfer¬

spiralen vor der Analyse immer zuerst angeheizt werden

müssen und längere Zeit Stickstoff durch die Apparatur

geleitet werden muss, bis sie gebrauchsfähig ist.

Ist die Apparatur zusammengestellt, so wird das Na-

triumhydrosullit in den vollkommen trockenen doppelhal-

sigen Erlenmeyerkolben eingewogen und ca. 20 Minuten

Wasserstoff oder Stickstoff durchgeleitet, indem man die

Einleitungsröhre bis auf den Boden des Kolbens hinunter

gehen lässt. Zu Beginn der Titration wird sie wieder

heraufgezogen bis über den Spiegel der im Kolben befind-

5) Chem. Zeitg. 1902, Seite 386.
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lichen Flüssigkeit. Zu allen Titrationen wird der in Fig. 1,
Seite 23, ersichtliche doppelhalsige Kolben aus Jenaer Glas

verwendet.

Einfluss der Konzentration des Hydrosulfites auf die Titration.

Nachdem der trockene Kolben mit Substanz beschickt

ist, wird Wasserstoff oder Stickstoff durchgeleitet. Nach

ca. 20 Minuten wird aus dem Tropftrichter vollkommen-

ausgekochtes Wasser zufliessen gelassen, um das Hydro¬

sulfit zu lösen. Dann lässt man aus der Bürette ammoniaka-

lisches Kupfersulfat zutropfen. In vier angeführten Ver¬

suchen schied stets sich sofort Kupfer aus, was deutlich an

einer roten Trübung erkannt wurde.

A. 0,1170 gr Na2S204 in 50 ccm H20 gelöst Titration unter¬

brochen weil Cu

ausgeschieden.
B. 0,1101 gr Na2S204 in 150 ccm H20 gelöst id.

C. 0,1120 gr Na2S204 in 20 ccm mit Eis

gekühltem I120 gelöst id.

D. 0,1110 gr Na2S204 in 150 ccm mit Eis Titration ebenfalls

gekühltem H20 gekühlt aus demselben

Grunde unterbro¬

chen.

Naeh der Gleichung: Cu2S04 + Na2S204 + 2HaO + 4NH3 =

2 Cu + Na2S04 + 2 (NH4)2 S03

geht die Reaktion zu weit, es wird neben Cuprosulfat noch

Kupfer gebildet, so dass der Verbrauch an ammoniaka-

lischem Cuprisulfat kein Mass der Reduktionskraft des

Hydrosulfites sein kann.

Damit gelangten wir zu demselben Resultat, zu dem

schon Schützenberger und Bernthsen gelangten ;

wenn das Hydrosulfit in zu grosser Konzentration da ist,

so wird das Kupfersulvat teilweise bis zu Kupfer reduziert.

Dass der Niederschlag Kupfer ist und nicht Schwefelpulver
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oder Kupferwasserstoff, hat schon Bernthsen6) erkannt.

Die Versuche C und D, wobei das zur Lösung des Hydro¬

sulfites verbrauchte Wasser mit Eis gekühlt wurde, zeigen,
dass nicht etwa eine Zersetzung der hydroschwefligen Säure

durch Reaktionswärme den Niederschlag hervorgerufen hat.

Es war also nächste Aufgabe, das Kupfersulfat mit

Hydrosulfit von kleinster Konzentration, oder wie Bernthsen

das Hydrosulfit mit einem Ueberschuss von ammoniaka-

lischem Kupfersulfat zusammenzubringen. Da das Ver¬

jähren von Bernthsen aber eine eingestellte Hydrosulfit¬

lösung zur Rücktitration des Ueberschusses von Kupfer¬
sulfat erfordert, wurde der erste Weg betreten.

Wenn das ammoniakalische Kupfersulfat zu dem festen,

trockenen Hydrosulfit zugefügt wird, so dauert es erstens

eine Zeit lang, bis alles Hydrosulfit gelöst ist, bis es also

reduzieren kann, zudem wird während dieser Zeit Kupfer¬

sulfat reduziert, also Hydrosulfit verbraucht, folglich ist

bei diesem Verfahren die Konzentration des Hydrosulfites

immer kleiner als bei den oben angegebenen Versuchen.

Bei den nächsten Versuchen wurde im Sinne dieser

Ueberlegung das Hydrosulfat nicht mehr gelöst, sondern

die ammoniakalische Kupfersulfatlösung direkt zum festen

Hydrosulfit zugefügt. Dabei zeigte sich aber, dass nur

diejenigen Titrationen ohne Kupferausscheidung verliefen,

die sehr rasch ausgeführt wurden, wobei sich also das

Hydrosulfit dem Kupfersulfat nie in erheblichem "Ueberschuss

gegenüberstand. Diese Beobachtung führte auf die

Neue Ausführung der Hydrosulfittitration mit ammoniakalischem

Kupfersulfat.

Die Apparatur ist dieselbe wie bei den vorher¬

gegangenen Versuchen. Die Luft wird daraus durch den

Wasserstoff oder Stickstoff vollständig vertrieben. Das
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feste Hydrosulfit wird in den trockenen Erlenmeyerkolben

eingewogen und zwar möglichst auf die dem Wasserstoff¬

entwicklungsapparat zugelegene Seite, was durch Schief¬

halten des Kolbens leicht bewirkt werden kann. Nachdem

nach ca. 20 Minuten alle Luft vertrieben ist, wird der

Kolben schief gehalten und aus der Bürette das Kupfer¬

sulfat in die der Substanz entgegengesetzten Seite des

Kolbens fliessen gelassen, und zwar etwa 2—3 ccm weniger

als bis zur Entfärbung nötig sind. Diese Menge kann durch

eine Titration, wobei das Kupfersulfat einfach möglichst

rasch bis zur Entfärbung zugegeben wird, oder wenn der

ungefähre Gehalt des Hydrosulfites bekannt ist, durch

Eechnung ermittelt werden. Darauf wird durch Schütteln

des Kolbens Substanz und Kupfersulfat zusammengebracht

bis zur Entfärbung, dann werden ein bis zwei Tropfen In-

digocarminlösung (Konzentration: 1 gr indigodisulfonsaures

Natrium im Liter gelöst) zugegeben, die die Lösung schön

gelb färben. Nun kann tropfenweise weiter Kupfersulfat

zugegeben werden, bis die gelbe Farbe verschwindet und

einer hellblauen Platz macht. Dieser Farbenübergang ist

äusserst scharf. Bei dieser Ausführung der Titration wird

keine Spur von Kupfer ausgeschieden und die so erhaltenen

Resultate sind sehr gut übereinstimmend, wie folgende Be¬

lege zeigen:

Analyse des Präparates II der B. A. S. F.

1 ccm der Kupfersulfatlösung enthält = 0,001332 gr Cu

Angewandtes Verbrauchte ccm
o

Hydrosulfit Kupfersulfat
°

0,0896 gr 42.71 ccm 86,93 % ] Mittel _

0,0899 gr 42,90 cem 87,03 % g7 05 %
0.0890 gr 42,58 ccm 87,20 % I
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Analyse eines Präparates I der B. A. S. F.

1 ccm der Kupfersulfatlösung entspricht = 0,001132 gr Cu

Angewandtes Verbrauchte ccm Diese entsprechen „ ,
.

Hydrosulfit Kupfersulfatlösung 100% Hydrosulf.
ft

0,1080 gr 57,12 ccm 0,0873936 g 80,92

0,1116 gr 59,05 ccm 0,0903565 g 80,96

0,1125 gr 59,65 ccm 0,0912645 g 81,12

Analyse des Präparates „Blankit" der B. A. S. F.

1 ccm der Kupfersulfatlösung enthält = 0,001132 gr Cu

Angewandtes Blankit Verbrauchte ccm Kupfersulfat % Gehalt

0,1021 gr 17,80 ccm 27,23%

0,1001 gr 17,61 ccm 27,46%

0,0992 gr 17,40 ccm 27,39%

Berechnung derAnalysen.

Nach der Gleichung:

2 CuS04 + Na2S204 + NH3 + 2 H20 =

Cu2S04 + Na2S08 + (NH4)2 S03 + (NH4) S04

entsprechen 2 Cu 1 Na2S204.

Die Elektrolyse der Kupfersulfatlösung ergibt, dass

1 ccm derselben =, c gr Kupfer enthält, t ccm der Lösung

entsprechen t. c gr Cu, folglich gilt die Proportion

2 Cu : Na2S204 = (t • c) : x

Na2S204 • t • c
x =

2Cu

Diese Menge Hydrosulfit ist in den zur Analyse ge¬

brauchten a gr, in 100 gr sind somit:

Prozentgehalt =
Na2SaO4_J;Mvl00_

2Cu-a
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Der Einfluss der das Hydrosulfit begleitenden Verunreinigungen
auf die Resultate der Titration.

Das käufliche Hydrosulfit ist ein Gemenge von Hydro¬

sulfit, Bisulfit, Sulfit, Sulfat, Bisulfat und ev. Thiosulfat

und Sulfid. In den von mir verwendeten Präparaten war

aber Sulfid nicht nachweisbar und die Thiosulfatbestimmung

ergab stets so kleine Werte, dass sie innerhalb der Analysen¬

fehlergrenze ebensogut 0 sein könnten. Der Einfluss dieser

Bestandteile ist also nicht zu berücksichtigen. Wohl aber

kommen Sulfit und Bisulfit in Betracht. Wie die später

folgende Untersuchung der Oxydation des Hydrosulfites

zeigt, sind die Produkte derselben Bisulfit und Bisulfat. Bei

dem Verhältnissen, wie sie aber in der Titration mit am-

maniakal. Kupfersulfat vorliegen, kommt nur noch Sulfit in

Betracht, da stets Ammoniak im Ueberschuss da ist. Bisul-

fitlösung zu ammoniakalischer Kupfersulfatlösung zuge¬

geben, ruft stets eine Entfärbung derselben herbei, wird

aber ammoniakalische Kupfersulfatlösung zu ammoniaka¬

lischer Sulfitlösung zugegeben, so ist die Entfärbung erst

nach einiger Zeit wahrzunehmen und nur, wenn ein er¬

heblicher Ueberschuss an Bisulfit zur Reaktion gelangt.

Schon Bernthsen findet, dass der Einfluss des Sulfites

in alkalischer Lösung geringer ist als in saurer. Um den

Einfluss des Sulfites festzustellen, wurde zu einer ge¬

wogenen Probe Hydrosulfit noch Bisulfit in wechselnder

Menge zugewogen und das Gemisch, wie früher beschrieben,

titriert. Es wurde das Präparat II der B. A. S. F. zu den

Titrationen verwendet, das für sich allein 87,05°/o Hydro¬
sulfit ergab:

Angewandtes Angewandtes Verbrauchte ccm Prozentgehalt
Hydrosulfit Bisulfit Kupfersulfat der Präparate
0,0865 gr 0,0445 gr 41,32 ccm 87,11%
0,0907 gr 0,0846 gr 43,42 ccm 87,30%

0,0920 gr 0,1798 gr 44,40 ccm 88,00%

1 ccm der Kupfersulfatlösung enthält 0,001332 gr Cu.



— 29 —

0,0445 gr Bisulfit ergaben einen Mehrgehalt von 0,06 %

0,0846 gr „ „ , „ „ 0,25%

0,1798 gr ,
0,95%

Da für jede Analyse ca. 0,09 gr Hydrosulfit gebraucht

werden und diese bei der Titration mit ammoniakalischer

Kupfersulfatlösung in zwei Moleküle Bisulfit übergehen:

Na2S204 + 0 + H20 = NaHS03

174,14 gr 208,14 gr

so beträgt die aus 0,09 gr Hydrosulfit erhaltene Bisulfit-

menge höchstens D/s. 0,09 = 0,108 gr, folglich sind die

Eesultate des Bisulfitgehaltes wegen um etwa 0,3 °/o zu

hoch.

Dabei ist allerdings das bei der Hydrosulfittitration mit¬

reduzierende Sulfit bei der Titration erst entstanden, wäh¬

rend bei den vorliegenden Versuchen dasselbe anfänglich

zugefügt wurde. Der Fehler wird sonach vermutlich er¬

heblich geringer ausfallen. Diese umgeänderte Hydrosul¬

fitbestimmung ist somit recht genau und soll für alle weitern

Untersuchungen als grundlegend angenommen werden. Es

war mir bei mehrfachen Versuchen unmöglich, reines 100-

prozentiges Hydrosulfit herzustellen und an Hand dieses

Präparates die Methoden zu vergleichen; die vorliegende

Verbesserung und Vereinfachung der Methode (Weglassung

der Rücktitration mit einer sehr veränderlichen Hydrosulfit¬

lösung) ermöglicht es aber, gute, übereinstimmende Resultate

zu bekommen. Die Analysenresultate der Mischung Hydro-

suIfit-Bisulfit ergeben, dass diese um einen Betrag kleiner

als 0,3°'o zu hoch sind.
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Versuche zur gasvolumefrischen Bestimmung
des Natriumhydrosulfites.

Die Oxydation des Hydrosulfits mit Luftsauerstoff.

Eine charakteristische Eigenschaft des Hydrosulfites

ist die, Luftsauerstoff zu absorbieren und dabei in eine

höhere Oxydationsstufe überzugehen. Pranzen1) ver¬

wendet dieses Verhalten zur Anwendung des Hydrosulfites

in der Gasanalyse bei der Sauerstoffabsorption. Eine al¬

kalische Hydrosulfitlösung geht dabei nach der von ihm

angegebenen Gleichung:

Na2S204 4- 0 + H20 = 2 NaHS03

in Sulfit über und es würde darnach 1 gr Na2S204 64 ccm

Sauerstoff absorbieren. Schon Schützenberger2) hat

aber nachgewiesen, dass bedeutend mehr Sauerstoff auf¬

genommen wird, als dieser Gleichung entspricht. Er be¬

stimmte den im Wasser gelösten Sauerstoff mit einer

Hydrosulfitlösung, deren Titer mit ammoniakalischem

Kupfersulfat eingestellt wurde. Er schreibt in seiner Ab¬

handlung: *) „A priori, on est fondé à admettre que l'oxy-

oxydation se fasse par l'oxygène libre ou par la ré¬

duction du Cu202 en Cu20. L'expérience a prouvé qu'il

n'en était-rien." „Nous savons que l'hydrosulfite acide en

absorbant l'oxigène libre se change en bisulfite S(NaOHO)

+ 0 = SO(NaO) (HO), de même l'hydrosulfite neutre se con¬

vertit en sulfite (S(NaO)2 J-0 = SO(NaO)2; ainsi un atome

d'oxygène est utilisé par un molécule d'hydrosulfite ; il

faut donc de toute nécessité, pour expliquer les résultats

précédents, que dans l'oxydation au moyen du sulfate de

cuivre ammoniacal l'atome d'oxygène utilisé deux molé-

!) Ber. 39, 2069 (1906).

2) Bull. Boc. Chim. (2), 20, 98, 145 (1873).

3) Bull. soc. Chim. (1), 153, 1873.
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cules d'hydrosulfite. Peut-être se forme-t-il un acide de

la série thionique que nous nous proposons de rechercher:

2 (S (NaOHO) + 0 = HO + S2Os (NaO)2

Meyer4) war der erste, der das Verhalten des Hydro¬

sulfites bei der Oxydation mit Luftsauerstoff genauer stu¬

dierte. Er untersuchte zuerst die Oxydation desselben mit

ammoniakalischem Kupfersulfat und stellte fest, dass in der

Kälte unter Aufnahme von 1 Atom 0 das Hydrosulfit zu

Sulfit, in der Hitze mit 02 zu Sulfat oxydiert wird; in

der Kälte geht somit die Reaktion wie folgt vor sich:

Na2S204 + 2 CuS04 + 2 H20 = 2 NaHSO„ + Cu2S04 + H2S04.

Damit verglich er die Sauerstoffabsorption, indem er in

einem Kolben eine Hydrosulfitlösung, die unter Wasser¬

stoff abgeschlossen war, mit Luft schüttelte und mit einer

mit dem Kolben kommunizierenden Bürette die Volumen¬

abnahme feststellte. Zu diesen Versuchen verwendete er

eine gewöhnliche wässrige Lösung von Natriumhydrosulfit.

Dabei fand Meyer, dass die beobachtete Sauerstoffaufnähme

bei weitem die theoretische überschreitet, aber mehr oder

weniger hinter dem doppelten Volumen zurückbleibt. Er

stellte durch mehrere Analysen fest, dass bei der Oxydation

des Hydrosulfites Sulfit und Sulfat entsteht und kommt

auf Grund der ausgeführten Absorptionsanalysen zu dem

Schlüsse, dass die Oxydation beim Schütteln von Natrium¬

hydrosulfit mit lufthaltigem Wasser zum grössten Teile

nach folgender Gleichung verläuft:

H2Sä04 + 02 + H20 = H2S04 + H2S03

Bei einem geringern Teile, der von der Verdünnung,
Wärme u. s. w. abhängig ist, tritt jedoch folgende Reak¬

tion ein:

2 H2S204 + 02 + 2 H20 = 4 H2S03

Bei diesen Versuchen sind aber zwei wichtige Punkte

nicht berücksichtigt worden: 1. Die Zersetzlichkeit des

4) Ztschr. f. anorg. Chem., 24, 51 (1903).
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Hydrosulfites in wässriger Lösung und 2. Die Oxydierbar¬

keit der das Hydrosulfit stets begleitenden und bei der

Oxydation selbst entstehenden Menge Sulfit, resp. Bisulfit.

Jul. Meyer5) hat die Zersetzung des Hydrosulfites

in wässriger Lösung bei höheren Temperaturen untersucht

und stellt nach diesen Versuchen die Zersetzungskurve auf.

Er erhitzte ein grösseres Quantum einer Hydrosulfitlösung

längere Zeit aus bestimmte Temperatur, misst ein be¬

kanntes Volumen ab und schüttelt es in den angegebenen

Apparaten mit Luft. Es seien hier nur die Absorptions¬

zahlen in den ersten Zeitintervallen angeführt:

45° 60° 80°

0 Min. 82,4 ccm 0 Min. 91,5 ccm 0 Min. 86,4 ccm

10
„ 80,4

„
15

„ 83,0 „
10

„ 70,4 „

20
, 78,1 „

35
, 48,0 „

20
„ 17,4 ,

30
„ 76,7 „

45
„ 39,6 „

25
„ 12,0 ,

Meyer wies in der zitierten Abhandlung nach, dass bei

der Zersetzung des Hydrosulfites in wässriger Lösung kein

Sulfat entsteht, ebenso keine Polythionsäure, da diese beim

Ansäuern ebenfalls Schwefelsäure ergeben würden. Die

wahrscheinliche Zersetzungsgleichung ist nach Meyer:

2 Na2S204 = Na2S203 + Na2S2Os

M. B a z 1 e n und A. Bernthsen'') besprechen in

einer Entgegnung an Orloff die Zersetzlichkeit des Hydro¬

sulfites in wässriger Lösung bei gewöhnlicher Temperatur,

indem sie Herrn Orloff vorwerfen, der leichten Veränder¬

lichkeit des Hydrosulfites an der Luft und in wäss-

rigen Lösungen nicht Rechnung getragen zu haben.

Genaue Bestimmungen derselben habe ich in der Literatur

nicht gefunden; festgestellt ist aber von den genannten

Forschern, dass das Hydrosulfit in wässriger Lösung sehr

"*) Habilitationsschrift, Breslau 1903, S. 37; Z. f. anorg. Chem.,

34, 43—61 (1903).

«) Ber. 43, I, 501 (1910).
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veränderlich ist. Lumière und L. Sey.ewetz7) unter¬

suchten die Veränderlichkeit des Hydrosulfites in Pulverform

und gelöst bei längerem Stehen und finden, dass ein Zusatz

von Alkali die Hydrosulfitlösungen längere Zeit haltbar

macht. Jellinek,8) der eine Darstellungsmethode be¬

schreibt, die annähernd 100-prozentiges Hydrosulfit er¬

zielen soll, stellt ausdrücklich fest, dass alle technischen

Operationen bei der Hydrosulfitaussalzung und Entwässe¬

rung in alkalischer Lösung vorgenommen werden müssen.

Ich habe daher zum vorneherein die Oxydation des Hydro¬

sulfites in alkalischer Lösung verfolgt.

Als Beimengungen des Hydrosulfites, wie es die Tech¬

nik darstellt, kommen in Betracht: Sulfit, Sulfat und Thio-

sulfat. Bei Jodtitrationen nach Bernthsen konnte ich in

den käuflichen Präparaten kein Thiosulfat finden. Immerhin

wurde durch einen Versuch mit alkalischer Thiosulfatlösung
in der Bunte Bürette nachgewiesen, dass innerhalb der

bei der Sauerstoffabsorption in Betracht kommenden Zeit

keine Oxydation des Thiosulfates stattfindet. Als oxydier¬
barer Bestandteil kommt ausser Hydrosulfit nur noch Sulfit

in Betracht und zwar eine alkalische Sulfitlösung.

Oxydation einer alkalischen Sulfitlösung.

Ein von Kahlbaum bezogenes Natriumbisulfit wurde

durch Titration mit Lauge und Phenolphtalein und nach¬

folgende Jodtitration als 87,5 prozentig befunden. Da¬

von wurden für jeden Versuch 0,2 gr in den Erlenmeyer-

Kolben (Apparat siehe Seite 36) eingewogen und in das

angeschmolzene Glasgefäss A 7,0 ccmnJ5NaOH, zur zweiten

Probe 14,0 ccmn/s NaOH und bei der dritten Probe 21,0 ccm

5 NaOH aus einer Bürette zufliessen gelassen. Vorher

hatte man die Luft im Kolben mit Sauerstoff, der einer

7) Bull. soc. chim. (3), 33, 932 (1903).

8) Hydrosulfit II, Stuttgart, 1912, S. 28.
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Bombe entnommen wurde und durch Kalilauge geleitet war,

verdrängt. Hierauf wurde der Kolben verschlossen, mit dem

mit Wasser als Sperrflüssigkeit versehenen Nitrometer ver¬

bunden und in das mit Wasser von Zimmertemperatur

gefüllte äussere Gefäss gestellt. Nach 10 Minuten hat die

Luft im Erlenmeyerkolben die Temperatur des äussern

Wassers angenommen; nun wird durch Neigen des Kolbens

die Natronlauge zum Bisulfit fliessen gelassen und ge¬

schüttelt. Nach fünf Minuten wurde das Schütteln einge¬

stellt und der Erlenmeyerkolben wieder ins Wasser gesetzt.

Nach ca. 1/i Stunde ist die Temperaturerhöhung, die im

Kolben infolge der Reaktion des Bisulfites mit Lauge und

nachfolgender Oxydation stattfindet, sowie die durch das

Schütteln erzeugte Wärme vom umgebenden Wasser auf¬

genommen und es kann das absorbierte Volumen abge¬

lesen werden.

1. Versuch: 2 gr Bisulfit, (verbrauchten zur Neutralisation 7 ccm

"/s NaOH) mit 7 ccm n/s NaOH versetzt und 5 Min. ge¬

schüttelt. Bei 17° 717 mm. Sauerstoffabsorption: 2,70 ccm.

2. Versuch: 2 gr Bisulfit mit 14 ccm "/s NaOH versetzt und

5 Min. geschüttelt. • Sauerstoffabsorption: 1,25 ccm

3. Versuch : 2 gr Bisulfit mit 21 ccm nj& NaOH versetztz und

5 Min. geschüttelt. Sauerstoffabsorption : U,80 ccm.

Aus diesen Absorptionsversuchen geht hervor, dass

das Sulfit vom Sauerstoff am stärksten in neutraler Lösung

oxydiert wird und die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion

Na,SOd + 0 = NasS04

nimmt rasch ab, wenn überschüssiges Alkali da ist. In

jedem Falle aber ist die Oxydation des Sulfites erheblich

und wirkt auf die Resultate erhöhend. Es geht daher nicht

an, aus dem Verbrauch von Sauerstoff, der bei einer neu¬

tralen oder alkalischen Hydrosulfitlösung gemessen wird,

auf den Prozentgehalt derselben zu schliessen. Aus diesem

Grunde ist es erklärlich, dass Meyer annahm, die Oxydation
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des Hydrosulfites ergebe unregelmässige Werte, je nach

Temperatur und Verdünnung.

Um die Sauerstoffabsorption einer bestimmten Menge

Hydrosulfit zu messen, ist es daher unerlässlich, den Ein-

fluss des dasselbe von Anfang an begleitenden und des

bei der Oxydation des Hydrosulfites entstehenden Sulfites

auszuschalten.

Na2S204 + H20 + 02 = NaHS08 + NaHS04

oder in alkalischer Lösung:

Na2S204 + 2 NaOH -f 02 = Na2S03 + Na2S04 + H20

Schon Bernthsen9) hat in seinen Jodtitrationen

einen Weg angegeben, wie die reduzierende Wirkung des

Sulfites aufzugeben ist. Er versetzte eine Hydrosulfit¬

lösung mit Bariumchlorid, liess das sich ausscheidende

BaSOi und BaS04 absetzen und titrierte die überstehende

Hydrosulfitlösung mit Jod. Zu den folgenden Versuchen

wurde Strontiumchlorid genommen. SrS03 und SrS04 sind

fast unlöslich, SrS203 ist löslich und ebenso SrS204. Ver¬

setzt man daher eine alkalische Hydrosulfitlösung mit

SrCl2, so fällt das im Hydrosulfit bereits vorhandene Sulfit

aus und das bei der Hydrosulfitoxydation entstehende Sulfit

wird als SrSO-s sofort der weiteren Oxydation zu Sulfat

entzogen.

Oxydation einer mit SrCI, versetzten Sulfitlösung.
Mit der im Folgenden beschriebenen Apparatur wurde

folgender Versuch ausgeführt: In den Erlenmeyerkolben -

wurde ausserhalb des angeschmolzenen Reagenzgläschens

0,2 gr Natriumbisulfit gebracht; in das Reagenzglas 15 ccm

n/5 NaOH und 10 ccm SrCL eingegossen. Nach Ausgleich

der Temperatur wurde das Kölbchen geneigt und ge¬

schüttelt. Die nunmehr eintretende Oxydation war = Null.

Wiederholte Versuche ergaben stets, dass eine mit Stron¬

tiumchlorid versetzte alkalische Bisulfitlösung mit Sauer-

9) Liebig's Ann. 208, 160 (1881).
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stoff geschüttelt keine Absorption des Sauerstoffes auf¬

wies.

Bei der gasvolumetrischen Bestimmung des Hydrosul¬
fites sind natürlich alle Massnahmen zu treffen, die bei

gasvolumetrischen Arbeiten nötig sind. Vor und nach der

Absorption muss das Gasvolumen die gleiche Temperatur
haben, folglich soll die Analyse in einem Raum ausgeführt
werden, wo möglichst gleichmässige Temperatur herrscht.
Um die Temperatur im Kolben und in der Messröhre rasch

auszugleichen und auf einen bestimmten Wert zu bringen,
ist der Erlenmeyerkolben in einem Gefäss mit Wasser von

Zimmertemperatur durch eine Klammer festgehalten. Um

das Nitrometer wurde ein Wassermantel angebracht, der
mit demselben Wasser gefüllt war. In die eine Bohrung
des Gummistopfens des Erlenmeyerkolbens wird ein Themo-
meter eingesteckt, das bis auf 30° geeicht ist.

Apparat zur gasvolumetrischen Hydrosulfitbestimmung.
Als geeigneter Apparat zur Messung der Sauerstoff¬

absorption des Hydrosulfites kam das Lunge'sche Nitro¬
meter mit Anhängefläschen in Betracht.

Das Volumen des Erlenmeyerkolbens beträgt ca. 230

ccm und dasjenige des angeschmolzenen Reagenzgläschens.
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25—30 ccm. Als Sperrflüssigkeit dient gewöhnlich Wasser.

Die meisten Analysen wurden mit Sauerstoff, der einer

Bombe entnommen und mit Kalilauge vom Kohlendioxyd be¬

freit war, ausgeführt. Die Oxydation ist in diesem Fall

in 10 Minuten sicher beendigt, während dieselbe mit Luft¬

sauerstoff, infolge der geringen Konzentration desselben,

länger dauert. Zudem erheischt die Oxydation mit Luft¬

sauerstoff ein bedeutend grösseres Absorptionsgefäss. Für

diese Versuche wurde ein solches von 500 ccm Inhalt ver¬

wendet. Dieses Volumen Luft weist einen Sauerstoffgehalt
von ca. 100 ccm auf, also 150 ccm weniger wie bei

dem oben verwendeten; bei dem grossen Absorptionsgefäss
ist zudem der Uebelstand, dass die Temperaturaus¬

gleichungen bedeutend langsamer vor sich gehen and beim

Schütteln des Gefässes ist die Temperaturerhöhung erheb¬

lich grösser. Der Erlenmeyerkolben ist mit dem Nitrometer

durch einen Kapillarschlauch verbunden, der genügend lang
ist und gestattet, bequem zu schütteln.

Ausführung der gasvolumetrischen Bestimmung des Hydro¬
sulfits.

Der Erlenmeyerkolben wird mit von C08 befreitem

Sauerstoff aus einer Bombe oder einem Gasometer ge¬

füllt, indem man das Gas fünf Minuten durch eine gebogene
Glasröhre einleitet. Dann wird der leere Kolben in das

mit Wasser versehene Glasgefäss eingesetzt und durch eine

Klammer festgehalten. Inzwischen wird eine Probe des

Hydrosulfites in ein langes, enges Wägeröhrchen einge¬

wogen. Nachdem der im Erlenmeyerkolben befindliche

Sauerstoff die Temperatur des umgebenden Wassers an¬

genommen hat, wird die Substanz sorgfältig .in den

Kolben eingebracht, und zwar auf den Boden desselben. In

das angeschmolzene Eeagenzgläschen kommt ein Gemisch

von ca. 10 ccm 2 n NaOH und 10 ccm 2 n SrCl2 - Lösung.
Ein allfällig entstehender Niederschlag von Sr(OH)2 oder
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SrC02 schadet nichts. Nachdem der Kolben so beschickt

worden ist, wird er mit dem Gummipfropfen gut ver¬

schlossen und ins Wasser gesenkt. Das Nitrometer wird

durch Senken der Niveauröhre auf 0 eingestellt, so dass

das Volumen das im Nitrometer abgelesenen Sauerstoff-

Luftgemisches 50 ccm beträgt. Das Sperrwasser in der

Niveauröhre und im Nitrometer muss natürlich genau auf

derselben Höhe stehen, wenn die Messröhre mit dem

Schüttelgefäss kommuniziert, so dass das eingeschlossene

Gasvolumen unter Atmosphärendruck steht. Durch Schief¬

halten des Schüttelgefässes bewirkt man die Reaktion des

Hydrosulfites mit dem Gemisch von Natronlauge und Stron¬

tiumchlorid. Nun wird energisch geschüttelt und die

Niveauröhre in dem Masse gehoben wie Sauerstoff ab¬

sorbiert wird. Nach 10—15 Minuten ist die Absorption

beendet. Der Kolben wird wieder an der Klammer befestigt

und in das Wassergefäss gesenkt. Nach Vi Stunde ist

die Temperatur wieder dieselbe wie zu Beginn der Analyse

und nun kann das absorbierte Volumen Sauerstoff abgelesen

werden. Ein neuer Schüttelversuch und abermaliges Ab¬

kühlen wird davon überzeugen, ob die Oxydation beendet ist

oder nicht.

Berechnung der Analysen

Alle Gehaltsberechnungen von Hydrosulfit nach der

gasvolumetrischen Methode werden auf Grund folgender

Gleichung gemacht:

Na2S204 + 02 + H20 = NaHS03 + NaHS04

und damit die Resultate der umgeänderten Titration mit

ammoniakalischem Kupfersulfat verglichen, die auf Grund

nachstehender Gleichung berechnet werden:

2 CuS04 + Na2S204 + 4 NH3 + 2 H20 =

Cu2S04 + Na2S03 + (NH4)2 S03 + (NH4)2 S04

Nach Lando 11 und Bernstein wurden folgende

Gewichte für 11 0^ bei 760 m/m 0° 45° Breite gefunden:
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1,42929, 1,42904, 1,42900, 1,42906, 1,42892 Mittel dar¬

aus: 1,42906, somit beträgt das Molekularvolumen des

Sauerstoffs unter obigen Bedingungen

32

M290ÏT
= 22392 ccm-

Zur Berechnung von V des abgelesenen absorbierten

Volumens Sauerstoff wurde die im Kolben herrschend©

Tension F des Gemisches von NaOH und SrCl2 zu Vs der

Tension des Wassers bei derselben Temperatur angenommen,

als Formel zur Berechnung des Prozentgehaltes von Hydro¬

sulfit ergibt sich somit

_

174,14- V- 100
~

22392^

oder wenn der Wert für V eingesetzt wird:

-

174,14-V • 273 (b—f)-100
_

~~

"

22392 (273 + t) 760 •

a

"

~~~

174,14- 273 • 100
%

V (b — t) —
_

0,27936 V (b — f)
22392^760

'

(273+ t7-
~

"(2~73~ + t) a

Zur Analyse wurden 4 Präparate verwendet mit ab¬

nehmendem Hydrosulfitgehalt, 3 von der Bad. Anilin- und

Sodafabrik und eines, das aus einem missglückten Versuch,

lOOprozentiges Hydrosulfit nach Jellinek darzustellen, re¬

sultierte.

Präparat A (B.'A. S.F.).

Prozentgehalt

gr Hydrosulfit V t b-f
nach der Ab- nach der Ti-

sorptions- tration mit

méthode CuS04

0,2698 32,15 19 710 80,90

0,2440 29,15 19 710 81)20
87 10

80,70
87'10

0,2434 28,75 18,2 711

0,2123 25,50 20 700 80,60
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Präparat B (B.A.S.F.).

Prozentgehalt

gr Hydrosulfit V nach der Absorp- nach der Titration

tionsmethode mit CuS04

0,1969 18,05 71,30

0,1963 18,20 72,0 78,4

0,1974 18,30 72,1

Präparat C (selbst hergestellt).

Prozentgehalt
nach der Ab¬ nach der Ti¬

gr vt t b—f
sorptions-
methode

tration mit

CuS04

0,2533 18,13 18° 700 48,10

0,2613 18,70 18 700 48,09
52,1

0,3520 25,30 18 701 48,40

0,2800 20,05 17,5 702 48,30

Präparat II (Blankit der B. A. S.F.).

ProzenlDgehalt

gr vt t b—f
nach derAb¬

sorptions-
methode

nach der Ti¬

tration mit

CuS04

0,6517 24,15 18° 707 24,90

0,3254 12,0 18 707 24,90
26,9

0,5361 19,4 18 707 24,50

0,3526 13,2 17 701 25,25

Wenn die Oxydation einer alkalischen Hydrosulfit¬

lösung, die mit Strontiumchlorid versetzt ist, zur Wert¬

bestimmungsmethode taugen soll, muss das Verhältnis der

Prozentgehalte der Kupfersulfattitration zu den Prozent¬

gehalten, die der Sauerstoffabsorption entsprechen, kon¬

stant sein.
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Vergleich der Werte der Kupfertitration mit denen

imetrischen Bestimmung.

Prozentgehalt Prozentgehalt nach Titner¬

nach der methode
Quotient

pasvolumetr. Prozentgehalt nach Gas-

Methode volumetne

80,80 Z = i.

71,80 ?TT= 1'M°

48,20 %- V"*

24,90 %= -y*>.

Mittel = 1,084

Aus dem Vergleiche der Resultate geht somit hervor,

dass das Verhältnis dieser beiden Analysenmethoden an¬

nähernd konstant ist und dass die Resultate der Kupfer¬
titration einfach durch 1,084 dividiert werden müssen, um

zu dem entsprechenden Wert zu gelangen, den die gas-

volumetrische Methode ergibt. Umgekehrt ist der Prozent¬

gehalt der sich nach der gasvolumetrischen Methode ergibt

bequem umzurechnen in den Gehalt, den die Kupfersulfat¬
titration ergibt, indem man den ersteren mit 1,084 multi¬

pliziert.

Wenn wir annehmen, dass die Titration mit ammoniaka-

lischer Kupfersulfatlösung richtig ist, d. h. dass ihre Werte

genau den Gehalt an hydroschwefliger Säure angeben, so

muss nach den vorliegenden Analysen geschlossen werden,

dass eben die Reaktionsgleichung der Oxydation nicht

conform:

Na2S204 + H20 + 02 = NaHS03 + NaHS04

ist, sondern dass etwas mehr Sulfit gebildet werde.

der

Präparate

der gasvoli]

Prozentgehalt

nach der

CuS04 Titrier-

A 87,1

B 78,4

C 52,1

D 26,9
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Da Meyer und Schützenberger ihre Absorptionsbestim¬

mungen mit einer gewöhnlichen Hydrosulfitlösung ohne Zu¬

satz von Alkali und SrCL. vornahmen, gelangte ich dazu,

eine alkalische Lösung von Hydrosulfit allein zu oxydieren

ohne Zusatz von Strontiumchlorid, wobei mir bewusst war,

dass nach den Versuchen über die Oxydation von alka¬

lischen Sulfitlösungen die Eesultate zu hoch ausfallen wür¬

den. Es zeigte sich, wie aus den folgenden Aufstellungen

ersichtlich ist, dass auch diese Werte, obwohl sie höher

als diejenigen, wobei Strontiumchlorid verwendet wurde,

waren, nicht die Höhe der Zahlen der Kupfertitration er¬

reichten.

Präparat A (B.A. S.F.).

Prozentgehalt

gr Hydrosulfit V, t b-f gasvolu- nach der CuS04

metrisch Titration

0.2157 27,2 17° 703 85,4 87,1 %

0,2160 27,5 18 703 85,9

0,2160- 27,8 17 703 86,8

0,2566 31,2 19 703 83,0

Es ist klar, dass diese Resultate wegen der Oxydierbar¬

keit des Sulfites nicht unter sich übereinstimmen können

und alle zu hoch sind. Dass sie trotzdem unter 87,1 stehen

beweist, dass Meyer recht hatte, der zuerst Schützenberger,

der die Oxydationsgleichung:

Na2S204 -f 02 + H20 = NaHS03 + NaHS04

aufstellte, erwiderte, dass unter Zugrundelegung der Titra¬

tion mit ammoniakalischem Kupfersulfat etwas weniger

Sauerstoff aufgenommen werde, als dieser Gleichung ent¬

spreche. Wie obige Tabelle zeigt, waren aber auch die

Werte Meyers zu hoch. Es war daher nächste Aufga.be,

die Vorgänge der Oxydation des Hydrosulfites mit elemen¬

tarem Sauerstoff näher zu verfolgen.
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Theoretisches über die Oxydation des Hydrosulfites.

Nach E n g 1 e r und Weinberg10) soll bei der Oxy¬

dation des Natriumhydrosulfites Wasserstoffsuperoxyd ent¬

stehen. Die beiden Autoren stellen die Oxydation des¬

selben dar durch die Gleichung:

Na

I Na

0 = S = 0 OH H 0 |
| + + = H202 + 2 0 = S = 0

0 = S = 0 OH H 0 |
| OH

Na

Es soll ein Autoxydationsvorgang stattfinden, und zwar

soll in konzentrierten sauren Lösungen, bei deren Oxyda¬

tion also grössere Mengen H202 gebildet werden, entweder

das Hydrosulfit selbst oder das gebildete Bisulfit als Ak¬

zeptor rwirken. Im ersteren Falle also, wo das Hydrosulfit Ak¬

zeptor ist, soll in verdünnten Lösungen ein Hydrosulfit¬

peroxyd entstehen H2S204.02, in konzentrierten wird es

teilweise zu Sulfit und teilweise zu Sulfat oxydiert. Im

zweiten Falle wird das Bisulfit eben zu Sulfat oxydiert. Wird

das Hydrosulfit durch H202 vollständig zu Sulfit oxydiert,
dann verbraucht es die theoretische Sauerstoffmenge nach

der Gleichung:

Na2S204 + H20 + 0 = 2 NaHS03

die die Summe der beiden Gleichungen darstellt:

| Na2S204 + 2 H20 + 02 = 2 NaHS03 + H202
+

\ Na2S204 + H202 = 2 NaHS03
{ '

2 Na2S204 verbrauchte 02

1 Na2S204 verbraucht 0

Wirkt aber das Wasserstoffsuperoxyd auf das bei der

Oxydation entstehende Bisulfit, so wird die doppelte Sauer¬

stoffmenge gebraucht werden:

10) Kritische Studien über die Vorgänge der Autoxydation, S.

117, Braunschweig, 1904, Vieweg u. Sohn.
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j Na2S204 + 02 + 2 H20 = 2 NaHSO„ + H202
+

j NaHS03 + H202 = HsO -f NaHS04
[ '

1 Na2S204 verbraucht 02

Da sich sowohl Reaktionen A wie B abspielen können,

sollen eben die Werte der Sauerstoffabsorption verschieden

sein. Zur Unterstützung der Annahme einer Wasserstoff¬

superoxydbildung wurde von Wanger in und Vorlän¬

der11) darauf hingewiesen, dass Wasserstoffsuperoxyd

gegen Hydrosulfit in saurer Lösung beständig sei. Sie

verdünnten Indigolösung das eine Mal mit Wasser, |das
andere Mal mit Wasserstoffsuperoxyd und fanden bei beiden

Lösungen denselben Hydrosulfibverbrauch, wenn in saurer

Lösung titriert wurde. Um die Theorie der Wasserstoff¬

superoxydbildung bei der Hydrosulfitoxydation zu stützen,

wurde ferner gezeigt, dass in neutralem und alkalischen

Lösungen das Wasserstoffsuperoxyd neben Hydrosulfit nicht

beständig sei und darauf einwirke.

König und Krauch12 zeigen, dass bei den Be¬

stimmungen des gelösten Sauerstoffs im Wasser die mit

Hydrosulfit ausgeführten stets zu niedrige Werte ergaben,
d. h. es wurde weniger Hydrosulfit gebraucht als die

Gleichung verlangt:

2 Na2S204 + 02 + 2 H20 = 4 NaHS03

Sie geben an, dass man die mit Hydrosulfit gefundenen
Werte verdoppeln muss, um zu den mit andern Methoden

erhaltenen zu gelangen und sind der Ansicht, dass durch

die stark reduzierende Wirkung des Hydrosulfites der mole¬

kulare Sauerstoff in atomistischen gespalten werde, wo¬

bei die eine Hälfte zur Oxydation des Hydrosulfites ver¬

wendet wird und die andere sich mit Wasser zu Wasser¬

stoffsuperoxyd verbindet. Jul. Meyer13) hat das Ver-

") Ztschr. f. Farben- u. Textilchemie, I, 442 (190?).
12) Z. f. analyt. Chem., 19, 259 (1880).
13) Z. f. anorg. Chem., 34, (1903), 51.
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halten der Oxydation des Hydrosulfites ebenfalls unter¬

sucht und durch Bestimmung der bei der Oxydation ent¬

stehenden Produkte gefunden, dass der überschüssige Sauer¬

stoff eben zur Bildung von Sulfat gebraucht wird. Er hat

aber keine übereinstimmenden Resultate erhalten, weil das

Sulfit bei seiner Anordnung auch mitoxydiert wurde. In

seiner Arbeit kommt er zum Schluss, dass der grösste

Teil des Hydrosulfites nach der Gleichung:

H2S204 + 02 4- H20 = H2S04 f H2SOs

während der kleinere Teil nach

2 H2S204 + 02 + H20 = 4 H2S03

oxydiert werde.

Es war nun erste Aufgabe zu untersuchen, ob Wasser¬

stoffsuperoxyd bei der Oxydation des Hydrosulfites ent¬

steht. Ich habe dies in folgender Weise zu entscheiden

gesucht. Bekanntlich üben Platinmor und auch Kolloidale

Platinlösung auf Wasserstoffperoxyd einen zersetzenden Ein-

fluss aus, und es lässt sich nicht denken, dass eine unter

Zugabe von Platinmor oder kolloidalem Platin geschüttelte

alkalische Hydrosulfitlösung intermediär Wasserstoff¬

peroxyd bilde. Durch Zusatz von SrCl2 kann auch das

Sulfit aus dem Gemisch der* Reaktionsprodukte ausgefällt

und so seine weitere Oxydation verhindert werden. Für

die folgenden Versuche wurden demnach in das im Ab-

sorptionsgefäss befindliche Reagenzgläschen ein Gemisch

von 5 ccm kolloidaler Platinlösung, 5 com nSrCL, 25 ccm

n/)NaOH gebracht und dabei folgende Absorptionszahlen

erhalten:

Hydrosulfit gr V Prozentgehalt

0,1963 18,20 72,0

0,1974 18,30 72,1

Der Berechnung des Prozentgehaltes wurde wieder die

Formel:

Na2S204 + H20 + 02 - NaHSO, + NaHS04
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zu Grunde gelegt. Würde Wasserstoffsuperoxyd überhaupt

oder intermediär entstehen, müsste seine Zersetzung er¬

folgen und da das Sulfit durch SrCl2 als SrS03 ausfällt,

also der Oxydation entzogen wird, müsste der Sauerstoff,

der aus der Zersetzung des H202 resultiert, gasförmig ab¬

gespalten werden, das Gasvolumen vermehren und die Ab¬

sorption erschiene also kleiner. Dass dies nicht der Fall

ist, zeigt die Berechnung des Quotienten.

Prozentgehalt nach der Kupfer sulfat-

titration. Die Kupfersulfattitration ergab im Mittel

78,30o/o, folglich:

« =

-w
=1'086

Der mittlere Quotient aus früheren Bestimmungen war

1,084 (Seite 41). Dasselbe Präparat wurde etwa ein Jahr

später nochmals untersucht und ergab im Mittel durch

die ammoniakal. Kupfersulfattitration = 76,8%, also eine

Abnahme von 1,5%, was in Anbetracht des vielen Oeffnens

der Flasche wenig ist. Die gleichzeitig ausgeführte Sauer-

stoffabsorptionsbestimmung mit Zugabe von SrCl2 und kol¬

loidalem Platin ergab folgende Werte:

Hydrosulfit gr Vt

0,2139 22,0

0,201 L 20,30

0,2281 23,45

Q

Es ist also der Schluss zu ziehen, dass bei der Oxy¬

dation kein H202, auch nicht intermediär, gebildet wird.

Bei Anwendung von kolloidalem Platin wurde eine

kleine Beschleunigung der Oxydationsgeschwindigkeit wahr-

t b Prozentgehalt

17,4° 731,4 70,70

12,3 727,5 70,80

18,9 728 70,45

76,8

70,65
- 1,087 •

Q mittel == 1,084
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genommen; immerhin war sie nicht erheblich. Bei An¬

wendung von Sauerstoff anstatt Luft, wie es beim kleinen

Absorptionsgefäss erforderlich ist, war die Oxydation an¬

nähernd gleich schnell beendet mit und ohne Anwendung

von kolloidalem Platin.

Da nach der Gleichung:

Na2S204 + H20 -f 02 = NaHSOi + NaHS04

zwei Aequivalente Säure entstehen müssen, so erschien

die acidimetrische Titration einer mit Luftsauerstoff oxy¬

dierten Hydrosulfitlösung als geeignetes Mittel, die Rich¬

tigkeit jener Gleichung zu prüfen. Selbstverständlich

musste zuvor geprüft werden, ob das käufliche Hydrosulfit

sauer oder neutral reagiert. Da durch Feuchtigkeit und

Luftsauerstoff das Hydrosulfit ja nach derselben Gleichung

zersetzt werden muss, war es einleuchtend, dass bei nicht

lOOprozentigem Hydrosulfit schon saure Reaktion vorhanden

war, infolge des Bisulfit- und Bisulfatgehaltes. Zu diesen

Bestimmungen wurde dieselbe Apparatur verwendet, wie sie

bei der Titration mit ammoniakalischem Kupfersulfat be¬

schrieben ist. Es wurde in den doppelhalsigen Kolben Sub¬

stanz eingewogen, Wasserstoff durchgeleitet und aus einem

Trichtergefäss Wasser zugegeben, das durch Auskochen

und Erkaltenlassen im Stickstoffstrome vollständig vom

Sauerstoff befreit war.

Als Indikator kam nur Phenolphtalein in Betracht,

da das Methylorange als Diazokörper durch Hydrosulfit

reduziert wird. 14) Es wurde beobachtet, dass bei längerer

Einwirkung auch das Phenolphtalein zu einer farblosen

Verbindung reduziert wird, immerhin konnte bei raschem

Titrieren und bei erneutem Zusatz von einem Tropfen Phenol¬

phtalein der Uebergang von farblos zu Rot wahrgenommen

werden.

14) Eug. Grandmougin, Ber. 39, 2494.
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Bestimmung der im Hydrosulfit enthaltenen Menge freien oder

als NaHSO, vorhandenen schwefligen Säure.

Es wurden zwei Methoden angewandt:

1. Die ganze Hydrosulfitmenge wird mit überschüssiger

n|3NaOH versetzt, Indikator (Phenolphtalein) zugegeben und

mit "Is HCl zurücktitriert bis zur Farblosigkeit. Eine Schwe¬

felausscheidung war in keinem Falle zu bemerken, selbst

wenn etwas nl& Salzsäure über den Neutralpunkt zugegeben

wurde. Zu 0,5306 gr Hydrosulfit wurden 40,04 ccm n/s

NaOH zugesetzt und mit 38,20 nla HCl zurücktitriert, folg¬

lich Verbrauch von NaOH = 1,84 ccm nls entsprechend

0,0383 gr NaHS03.100 gr Na2S204 enthalten somit 7,2 gr

NaHS03.

2. Der Verbrauch an NaOH für NaHS03 wird direkt

bestimmt mit verdünnter Natronlauge. 25 ccm NaOH "k

wurden verdünnt zu 500 ccm mit ausgekochtem Wasser.

Damit jede Reduktion des Indikators unterblieb, wurde

weniger Hydrosulfit angewendet, so dass eine verdünnte

Lösung entstand.

Hydrosulfit = 0,1700 gr mit Phenolphtalein bis rot titriert

„ 13,50 NaOH verd. = 0,675 NaOH n/5
= 0,1948 gr „ 14,00 NaOH „ =0,70
= 0,1911 gr „ 13,90 NaOH „ =0,695

Aus diesen vier Bestimmungen resultiert im Mittel:

NaOH n/5 Verbrauch für 1 gr Hydrosulfit = 3,46 ccm n|5 NaOH
= o,59 „ „

= 3,64 ,

Mittel = 3,56 ccm "js NaOH

1 gr Na2S204 enthält somit = 0,0740 gr NaHSO.,
100 gr ,

enthalten = 7,40 gr ,

Bestimmungen der durch die Oxydation des Hydrosulfites ent¬

stehenden Säure.

Um die nach Gleichung:
Na2S204 + H20 + 02 = NaHS08 + NaHS04

entstehenden Mengen Bisulfat und Bisulfit zu bestimmen,



= 49,46 » M

= 49,33 » fi

= 49,54
T) 1i

= 49,45 11 1)
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wurden nun weitere gelöste Mengen Hydrosulfit mit Sauer¬

stoff geschüttelt und dann titriert. Es wurden gleiche

Werte erhalten, wenn während des Sauerstoffeinleitens die

entstehende Säure fortwährend titriert wurde, oder wenn

die Titration erst nach vollständig beendigter Oxydation

vorgenommen wurde.

1) 0,6380 gr erfordert, nach beendigter Oxydation = 31,56 "js ccm NaOH

2) 0,5072 gr ,
= 25,02 ,

3) 0,6217 gr ,
= 30,80 ,

4) 0,5666 gr „ , 28,07 ,

1) 1 gr

2) 1 gr

3) 1 8r » „ » „

4) 1 gr

1 gr erforderte im Mittel = 49,44 n/5 ccm NaOH

Davon ist zu subtrahieren der Verbrauch von "U NaOH

für das im Hydrosulfit ursprünglich enthaltene Bisulfit und

Bisulfat. 1 gr Na3S20! erfordert somit zur Neutralisation der

bei der Oxydation entstehenden Säure = 49,44 — 3,56 =

45,88 ccm "k NaOH.

Nach der Gleichung:

Na2S204 + H20 + 0, = NaHS03 + NaHS04

muss 1 gr Hydrosulfit äquivalent sein

= r^rrr- cc nM NaOH = 57,43 ccm n/5 NaOH.
174,14

' '

Daraus berechnet sich der Prozentgehalt des angewandten

Hydrosulfits

45,88 • 100

^57,4^
= 79'98 %

Natürlich wurde für diese Titrationen der Faktor der

angewandten Lauge ebenfalls mit Phenolphtalein eingestellt.

Es war von Interesse festzustellen, wie sich die Säure¬

bestimmung gestaltet, wenn mit Barytlauge titriert wurde.
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Die durch den Carbonatgehalt der Natronlauge beim Ti¬

trieren mit Phenolphtalein entstehende Ungenauigkeit wurde

damit ausgeschaltet. In diesem Falle werden die durch

die Oxydation gebildeten Mengen Sulfat und Sulfit be¬

ständig weggenommen und somit sind dabei dieselben Ver¬

hältnisse wie bei der gasvolumetrischen Bestimmung des

Natriumhydrosulfites.

Na2S,04 + H20 + 02 = NaHS03 + NaHS04

NaHS03 + NaHSO* -f- 2 Ba(OH)2 =

BaSOj, + BaS04 + 2 H°0 + NaOH

2 Ba(OH)2 sind aequivalent = 4 NaOH

Also werden wieder 2 NaOH durch die Oxydation ver¬

braucht werden entsprechend 2000 ccm nBa(OH)2. Die

Bartylauge 'wurde hergestellt nach den Angaben von Tread-

w e 11.15) Die Titration des im Hydrosulfit ursprünglich
vorhandenen Bisulfites ergab:

1) 0,6156 gr Na2S204 erforderten = 4,40 ccm n/10 Ba(OH)2

2) 0,6333 gr n •

= 4,55 ,

3) 0,5072 gr •>•> »
— 3,62 „

1) 1 gr »
erforderte = 7,14 „

2) 1 gr •n »
= 7,18 „ „

3) 1 gr rt

Mittel

-— 7,13 „

7,15 ccm n/10 Ba(OH)2
oder = 3,57 „ n/6 NaOH

Ourch Titration mit NaOH gefunden = 3,56 B n/5 NaOH

entsprechend
—

0,0740 gr NaHSOs

7,40% NaHS03

In drei weitern Versuchen wurde Barytwasser zuge¬

geben und gleichzeitig Sauerstoff resp. Luft durchgeleitet,
bis zur ersten Rötung.

15) Treadwell, Quantitative Analyse, II. Bd., IV. Aufl., 1907, S. 433.
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1) 0,6333 gr Na2S204 erforderten = 62,51 ccm n/10 Ba (0H)2

2) 0,6156 gr „ 60,80 „

3) 0,5072 gr „ 50,25
„

1) 1 gr 1
erforderte = 98,75 »

2) 1 gr » «
= 98,76 71

3) 1 gr r »

= 99,06
it

Mittel = 98,85 ccm n/10 Ba (0H)2

Die zur Oxydation von 1 gr Natriumhydrosulfit nötige

Ba(OH)2 berechnet sich somit aus der Differenz von der

Barytlauge, die beim Durchleiten von Sauerstoff gebraucht
wurde und derjenigen Lauge, die zur Titration der im Hydro¬

sulfit ursprünglich vorhandenen sauern Bestandteile z. B.

Bisulfit und Bisulfat. Diese Differenz beträgt = 98,85
— 7,15 ccm = 91,70 ccm % Ba(OH)2. Nach den

Gleichungen

Na2S204 + H20 + 02 = NaHSOs 4- NaHS03

NaHSOg + NaHS04 + 2 Ba(OH)2 =

BaS03 + BaS04 4- 2 NaOH + 2 H20

werden 4000 ccm n Ba(OH)2 links verbraucht und 2000 ccm

nNa(OH) rechts gebildet. Der Verbrauch an nBa(OH)2

zur Neutralisation der Säure beträgt somit 2000 ccm n

oder 20,000 ccm n/w Ba(OH)».l gr lOOprozentiges Hydro¬

sulfit verbraucht mithin

mn
= 114'85 ccm n|i° Ba(OH)8.

Der Prozentgehalt des Präparates aus der Titration mit Baryt¬

lauge ergibt
91,70.100

=

"114,85
"

?
' /o

Proz.-Gehalt n. d. Titration mit NaOH ergibt = 79,9%

„ „
n. d.

„ „
ammoniak. CuS04 „

= 78,4%

„ „
n. d. gasvolumetr. Bestimmung = 71,8%

Die Titration des Natriumhydrosulfites mit Barytwasser

ist geeignet, die Art und Weise der Oxydation desselben
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zu erkennen. Würde z. B. das Hydrosulfit durch Wasser

dissoziiert nach:

Na2S204 + H20 = NaHSO, + NaHS03

und die Oxydation dann vor sich gehen nach:

NalISOjî + NaHS03 + 02 = NaHS04 + NaHS03

so müsste die Menge des zur Neutralisation der wässrigen

Hydrolsulfitlösung nötigen Barytwassers zusammengesetzt

sein aus zwei Summanden: 1. Die zur Neutralisation schon

vorhandenen sauren Bestandteile, 2. die zur Neutralisation

der durch Hydrolyse entstehenden Menge NaHS03 nötigen

Menge Barytwasser:

NaHS03 + Ba(OH), = BaS03 -f NaOH + H20
4-

unlösl.

Nehmen wir an, dass die entstehende Natronlauge zu¬

gleich das saure Sulfoxylat oxydiert, so ist die Brutto¬

gleichung des Barytverbrauchs =

NaHS03 + NaHS02 + Ba(OH)2 = BaSOs -f Na2S02 -f 2 H20

1 gr Na2S204 lOOprozentig verbraucht nach dieser Gleichung

allein zur Neutralisation der durch Dissoziation in wässriger

Lösung entstehenden sauren Sialze = 114,85 ccm n/isBa(OH)2.
Tatsächlich wurde bloss 7,15 ccm n/io Ba(OH)2 gebraucht.

Diese Titration kann selbstverständlich als Methode der

Bestimmung von Hydrosulfit dienen, nur ist sie eben etwas

umständlich. Aus dem Vergleich, den die verschiedenen

Analysen ziehen lassen, geht hervor, dass diese Bestinv

mungsmethode mit der Titration mit Kupfersulfat gut über¬

einstimmt. Dagegen weist die Sauerstoffabsorption zu tiefe

Werte auf. Man muss daher zum Schlüsse kommen, dass

die Oxydation des Hydrosulfites nach der Gleichung ver¬

läuft:

Na^Oi + H20 + Oa = NaHS03 + NaHS04

dass aber mehr Sulfit als Sulfat gebildet wird, und zwar

nach den früheren Bestimmungen:

Na2S204 + H20 + 02 - x NaHSO, + y NaHS04
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wobei das Verhältnis von x:y nach den früher festgelegten

Zahlen bestimmt ist. Da die Annahme einer Wasserstoff¬

superoxydbildung als unhaltbar befunden wurde, muss daher

der grösste Teil der Oxydation nach der Gleichung:

Na — S = 0

0 OH +00
= +

'

NaHS04! /O H

Na-SC

^0
Zu einem kleinen Teile aber wird sich an das Hydro-

sulfit direkt Sauerstoff anlagern:

/
o

Na — S = 0 Na ~si

1 1^0
0 + 0 = 0

Na — S<f Na

^0 N0 •

welche Verbindung mit H20 zerfällt nach

Na-SC
i^o
U + H = 2NaHS0,
1x0 HO

Na —SC
^0

Wertbestimmungsmethoden des Hydrosulfites mit Metallsalz¬

lösungen.

Ausser der Einwirkung auf Kupfersulfat ist auch das

Verhalten des Hydrosulfites auf andere Metallsalze unter¬

sucht worden.

So hat 0. Brunck16) in zwei Abhandlungen die Ein¬

wirkung von Hydrosulfit auf Metallsalzlösungen beschrieben.

Verschiedene Metallsalze, z. B. Thallium-, Molybdän-, Nickel-,

16) Ann. 327, 240—250 (1903) und Ann. 336, 281 (1904).
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Kobalt-, Kadmium- und Bleisalze geben intermediär das

betreffende Metallhydrosulfit, welches in den meisten Fällen

sofort in der Kälte oder dann erst beim Erwärmen zer¬

fällt unter Abscheidung des Metallsulfites. Brunck for¬

muliert z. B. folgende Zersetzungsgleichungen:

ZnS204 + 2 Na2S204 = ZnS + 2 Na2S205 + S02

CdS04 + 3 H2S04 = CdS + H2S04 + 2 H2SOs + 3 S02

Quecksilber-, Silber-, Gold- und Palladiumlösungen hin¬

gegen werden durch Hydrosulfit zu Metall reduziert, und

zwar entstehen bei sehr verdünnten Metallsalzlösungen mit

wenig Hydrosulfit versetzt kolloidale Lösungen der Metalle.

Da die Bestimmung von Hydrosulfit mit einer ammoniaka-

lischen Chlorsilberlösung nach Seyewetz und Bloch17)
einfach in der Ausführung ist (Wasserstoffzuleitung fällt

weg), wurde dieselbe nachgeprüft.

Nach der Gleichung:

2 AgCl + 4 NH, + Na2S204 + 2 H20 =

2 NaCl + 2 (NH4)2 SO, + Ag2

wurde aus dem gefundenen Silber auf den Hydrosulfitgehalt

geschlossen. In einen Erlenmeyerkolben,' der ammoniaka-

lische Chlorsilberlösung enthält, wird eine gewogene Menge

Hydrosulfit eingetragen: Das ausgeschiedene Silber wird

sofort durch einen Neubauer-Platintigel filtriert, mit NH3

und zuletzt mit Wasser gewaschen und bei 500° getrocknet.
Es wurde jeweilen oben in den Kolben Stickstoff einge¬
leitet, um die Luft ganz zu vertreiben. Bei einem Prä¬

parat, das nach der ammoniakalischen Kupfersulfattitra¬
tion 72,20% Hydrosulfit enthielt, habe ich folgende Werte

gefunden:

1. 0,2960 gr Na2S204 erhaltene Silbermenge = 0,2710
gr entsprechend 73,80% Na2S204.

Der Niederschlag wurde sofort filtriert.

17) Bull. soc. chim., Paris (3), 35, 293—297 (1906).
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2. 0,3013 gr Na2S204 erhaltene Silbermenge -= 0,2872

gr entsprechend 76,90% Na2S204.

Der Niederschlag wurde zwei Stunden nach der

Fällung filtriert.

3. 0,2946 gr Na2S204 erhaltenes Silber = 0,2739 gr

entsprechend 75,04% Na2S204.

Der Niederschlag wurde V2 Stunde nach der Fällung

filtriert.

4. 0,2946 gr Na2S204 erhaltenes Ag2 = 0,3766 gr

entsprechend 103,1% Na2S204.

Der Niederschlag wurde 36 Stunden stehen ge¬

gelassen.

Nach diesen Versuchen war es klar, dass in allen Fällen

die bei der Oxydation des Hydrosulfites entstehenden Sul¬

fite ebenfalls ammoniakal. Chlorsilber reduzieren und ihre

Finwirkung eine Funktion der Zeit ist. Zur Nachprüfung

habe ich 3 gr Bisulfit allein in ammoniakal. Chlorsilber

gebracht. Nach kurzer Zeit entstand eine Trübung, und

nach einem Tage war fast alles Silber ausgeschieden. Diese

Analysenmethode musste, als zu hohe Werte liefernd, ver¬

lassen werden.

Bestimmung des Hydrosulfites mit Quecksilberchlorid.

Nach 0. Brunck18) werden Quecksilbersalze durch

Hydrosulfit reduziert. Um zu prüfen, ob sich darauf eine

analytische Methode gründen liesse, habe ich gesättigte

HgCl2-Lösung mit ca. 0,2 gr Hydrosulfit versetzt; es fiel

ein grauschwarzer Niederschlag aus, der erheblich weisser

wurde, wenn ein grosser Ueberschuss von HgCl2 vorhanden

war. Der Niederschlag besteht aus Hg und HgCl2. Weiteres

Schütteln desselben mit HgCl2 verwandelt das metallische

Quecksilber in Kalomel

Hg + HgCl2 = Hg2Cl2

18) Ann. 327, 240—250 (1903).
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Die Umsetzungsgleichung des Hydrosulfites mit HgCl2

habe ich ermittelt, indem ich den nach der Reaktion vor¬

handenen Sulfatschwefel bestimmte. Kalt gesättigte HgCl2

Lösung wurde mit Hydrosulfit versetzt, der Niederschlag

durch einen Gooch-Tiegel filtriert und gut gewaschen. Das

Filtrat wurde mit verdünnter Salzsäure versetzt, Barium¬

chlorid zugegeben und das BaS04 abfiltriert, gewaschen
und gewogen.

Angewandt 0,2084 gr Na2S204, erhalten = 0,0236 gr BaS04
= 1,5% S

In einer Probe wurde der Sulfatschwefel bestimmt,

der ursprünglich im Hydrosulfit vorhanden ist, indem sie

mit HCl unter C02 Atmosphäre versetzt und gekocht wurde.

Die schweflige Säure entweicht und durch Abfiltrieren vom

ausgeschiedenen Schwefel erhält man das Sulfat, das mit

BaCl2 gefällt wird.

Angewandt = 0,8722 gr Na2S204; erhalten = 0,1016 gr BaS04

entsprechend =1,6 % S

Es ist somit bei der Reduktion des HgCl2 durch Hydro¬
sulfit kein Sulfat entstanden. Da auch kein Schwefel aus¬

schieden wird, wie später gezeigt wird, muss daher folgende

Reaktionsgleichung aufgestellt werden:

Na2«204 + 2 HgCl2 + 2 H20 = 2 H2SO, -f 2 NaCl + Hg2Cl2

Es wäre nun möglich gewesen, auf Grund dieser Reak¬

tionsgleichung eine Bestimmungsmethode des Hydrosulfites

zu gründen, indem die bei dieser Reaktion frei werdende'

Säure titriert wird; ähnlich wie es z. B. bei Thiosulfaten

von Feld ausgeführt wurde. Feld19) hat nämlich eine Be¬

stimmung von Thiosulfaten mit Quecksilber ausgearbeitet.
Nach der Gleichung:

Na2S20, + 2 HgCl2 + H20 = Na2S04 + Hg2Cl2 + 2 HCl + S

19) Chem. Ind., 1898, S. 378; Journ. f. Gasbeleuchtg., 1910, 42;
Ztschr. f. anal. Chemie, 290, 1161 (1911).
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werden aus Thiosulfaten 2 Aequivalente Salzsäure frei, die

bequem mit Natronlauge unter Zusatz von Methylorange

zu titrieren sind. Da bei der Reduktion des Hydrosulfites

2 Moleküle schweflige Säure frei werden, bilden diese eben-

sprünglich im Präparat enthaltene Menge freier schwefliger

Säure; es müsste aber davon die früher bestimmte, ur¬

sprünglich im Präparat enthaltene Menge freier schwefliger

Säure subtrahiert werden. Dazu müsste man unter Luft-

abschluss titrieren, was das Bestimmungsverfahren sehr

umständlich macht. Zudem wurde selbst bei Anwendung

eines sehr grossen Ueberschusses von Quecksilberchlorid

das gefällte Kalomel nie rein weiss, weil eben immer noch

etwas Quecksilber dabei ist. Bei Thiosulfaten, die bedeutend

weniger kräftig reduzieren, war es leicht, schön gelblich-

weisse Niederschläge zu erhalten.

Auf einem andern Wege aber konnte eine Bestimmung

des Hydrosulfites mit Quecksilberchlorid ausgearbeitet wer¬

den. Da die Reduktion des Quecksilberchlorids zu Hg und

Hg2Cl2 führt:

1) Na2S204 + 2 HgCl2 + 2 H20 = 2 H2SO^ + 2 NaCl + Hg2Cl2

2) 2 Na2S204 + 2 HgCl2 + 4 H20 = 4 H.SO, + 4 NaCl + Hg2

so wird nach 1) für die Reduktion bis Hg2Cl2 ein Molekül

Na2S204, für die Reduktion bis zu Hg nach 2) hingegen

2 Moleküle Na2S204 verbraucht. Es wurde nun zu einem

grossen Ueberschuss von kaltgesättigter Quecksilberchlorid¬

lösung Natriumhydrosulfit zugegeben. Der ausfallende Nie¬

derschlag ist zuerst schwarz und wird durch längeres

Schütteln grauweiss. Wird dazu eine Jod-Jodkalilösung

gegeben, so löst er sich auf, und wenn Thiosulfat zuge¬

geben wird, entfärbt sich der Jodüberschuss; die Lösung

wird vollkommen klar, ein Zeichen, dass kein Schwefel

ausgeschieden worden ist. Der grösste Teil des Nieder¬

schlags ist Hg2Cl2 und reagiert mit Jod-Jodkali nach der

Gleichung:

Hg2Cl2 + 6 KJ 4- J2 = 2 KCl + 2 HgJ2K2J2
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Der kleinere Teil, fein verteiltes Hg wird von Jod-

Jodkali nach einiger Zeit ebenfalls aufgelöst, konform der

Gleichung:

Hg + J2 + 2 KJ = HgJ2K2J2.

Da, wie schon früher ausgeführt, bei den technischen

Präparaten kein Thiosulfat gefunden wurde, fällt dieses

nicht in Betracht. Der Einfluss der schwefligen Säure macht

sich erst nach einiger Zeit geltend, das Gemisch von HgCl2

mit Bisulfit trübt sich nach ein paar Minuten unter Ab¬

scheidung von Quecksilberchlorür. Es wurde aber ge¬

funden, dass neutrales Sulfit bedeutend langsamer redu¬

ziert und daher zu den Bestimmungen des Hydrosulfites mit

Quecksilberchlorid stets eine mit Natriumbicarbonat versetzte

Lösung genommen werden muss. Bicarbonat fällt Queck¬

silberchlorid nicht; ist hingegen Carbonat als Verunreini¬

gung im Bicarbonat (jedes käufliche Biacarbonat enthält

Carbonat), so stört der entstehende Niederschlag von rotem

basischem Quecksübercarbonat nicht, denn er kann gut

mit Salzsäure aufgelöst werden.

Der Einfluss der sauren und neutralen Sulfite auf

Quecksilberchloridlösung wurde mit folgenden Versuchen

festgestellt:

Es wurde ein Präparat verwendet, das 82,73% Na2S204

enthielt, nach der Titration mit ammoniakal. Kupfersulfab.

Angewandt = 0,0718 grNa2S204; vet braucht 38,00 ccm CuS04Lsg.

entsprechend 82,6% Na2S204

Angewandt = 0,0720 gr Na2S204 ; verbraucht 38,07 ccm CuS04Lsg.

entsprechend 82,7% Na2S204

Angewandt = 0,0781 gr Na2S204 ; verbraucht 41,40 ccm CuS04 Lsg.

entsprechend 82,9% Na2S204

Mittel = 82,73%

Zu 300 ccm kaltgesättigter Quecksilberchloridlösung
wurden 0,2646 gr Natriumbisulfit 86,5°/o NaHS03 ent¬

haltend zugegeben und 2 Tage stehen gelassen. Der ent-
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standene Niederschlag von Hg2Cl2 wurde durch einen As-

best-Gooch-Tiegel filtriert und der Tiegel in ein mit Jod-

Jodkaliumlösung beschicktes Becherglas gesetzt, mit einem

Glasstab umgerührt, bis alles gelöst war und das über¬

schüssige Jod zurücktitriert.

0,2646 gr NaHS03 erforderten 2,87 ccm n[10 Jodlösung.

Bei einer zweiten Probe wurde zu der Sublimatlösung

1 gr Natriumcarbonat zugesetzt, 2 Tage stehen gelassen
und das ausgefällte Quecksilberchlorid wieder, wie ange¬

geben, filtriert, gut mit HCl zur Entfernung des basischen

Quecksilbercarbonats gewaschen, mit Jod-Jodkali versetzt

und mit Na2S203 zurücktitriert. 0,2601 gr NaHS03 er¬

forderte 0,67 n/io ccm Jodlösung. Es ist ersichtlich, dass

bei Zugabe von NaHC03 die reduzierende Wirkung des

Sulfites innerhalb der zu der Analyse verwendeten Zeit

nicht mehr in Betracht kommt.

Bei folgendem Versuche wurde der bei der Reduktion

von HgCl2-Lösungen (ohne Zugabe von NaHC03) mit

Na2S204 entstehende Niederschlag von Hg und HgCl2 ab¬

filtriert, gewaschen und gewogen, als Quecksilberchlorid

betrachtet und daraus der Prozentgehalt des Präparates

berechnet:

1) 0,1177 gr Na2S204 erhalten 0,2485 gr Hg2Cl2 (sofort filtr.)
= 78,9% Na2S2

2) 0,0559 gr Na2S204 erhalten 0,1140 gr Hg2Cl2 (sofort filtr.)
= 75,4% Na2S2

3) 0,0740 gr Na2S204 erhalten 0,1497 gr Hg2CL2 (sofort filtr.)
= 74,85 % Na2S2

4) 0,0598 gr Na2S204 erhalten 0,1426 gr Hg2Cl2 (nach 2 Std.

filtr.) = 88,2% Na2S2
Wahrer Prozentgehalt = 82,73°/o

Man erkennt, dass bei den Resultaten, die zu nieder

sind, die Reduktion bis zu Quecksilber gegangen ist, bei

No. 4 hingegen hat die schweflige Säure infolge der zu
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langen Einwirkung ebenfalls reduziert, daher der hohe Pro¬

zentgehalt. In Berücksichtigung dieser Beobachtungen wurde

folgende Analysenmethode angewandt:

In 300 ccm gesättigte Quecksilberchlorid-Lösung wird

1 gr Natriumbicarbonat eingetragen zur Neutralisation der

im Hydrosulfit schon enthaltenen und bei der Umsetzung

entstehenden schwefligen Säure. Dann wir eine gewogene

Menge Natriumhydrosulfit zugegeben und geschüttelt. Der

Niederschlag, aus Quecksilber und Quecksilberchlorid be¬

stehend, wird durch einen Asbest-Gooch-Tiegel filtriert,
mit verdünnter Salzsäure und dann mit dest. Wasser aus¬

gewaschen. Der für den Gooch-Tigel verwendete Asbest soll

möglichst feinfaserig sein, was erreicht wird, wenn er mit

Wasser im Porzellantiegel verrieben wird. Der Gooch-Tiegel

wird samt dem Niederschlag in ein Becherglas gegeben

und in den Tiegel ca. 5 gr reines Jodkali gegeben. Darauf

kommen 5 ccm Wasser und nach ca. 5 Minuten wird

überschüssige nk° Jodlösung zugegeben. Mit einem Glas¬

stab wird umgerührt, bis der Asbest aufgeweicht ist und

sich vom Tiegel löst. Durch leichtes Rühren ist in ca.

10 Minuten alles gelöst und es kann die überschüssige Jod¬

lösung mit Thiosulfat zurücktitriert werden.

Berechnung der Analysen: Nach den beiden

Gleichungen:

Na2S204 + 2 HgCl2 + 2 H20 = 2 H2S08 4- 2 NaCl + Hg2Cl2
2 Na2S204 -f- 2 HgCl2 -4- 4 H20 = 4 H2 S03 + 4 NaCl + Hgs

entspricht 1 Mol Na2S204 entweder 1 Hg2Cl2 oder Hg, und

HgiCl2 braucht J2, ebenso Hg, folglich entspricht Na2S204

20,000 n/io Jodlösung. Bezeichnet man die verbrauchte n/io

ccm Jodlösung mit t, die angewandte Menge Na2S204 mit a,

so berechnet sich der Prozentgehalt nach der Formel:

=

174,14. t
=

0,8707 .
t

X

~~2007a
~~

a
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1) 0,2075 gr Na2S204 brauchten 19,95 ccm n|10 ccm Jodlösung
= 83,6% Na2S204

2) 0,2115 gr Na2S204 brauchten 20,20 ccm n/10 ccm Jodlösung
= 83,2% Na2S204

3) 0,2142 gr Na2S204 brauchten 20,46 ccm n/10 ccm Jodlösung
= 83,3% Na2S204

4) 0,2112 gr Na2S204 brauchten 20,10 ccm n|10 ccm Jodlösung
= 82,9% Na2S204

Mittel = 83,25 %Na2S204

Bei No. 4 wurde nach der Fällung 12 Stunden stehen

gelassen; das betreffende Resultat ist nicht grösser als

die übrigen, ein Beweis dafür, dass das Sulfit bei Zugabe

von NaHC03 selbst bei längerer Einwirkung nicht reduziert.

Die Resultate sind gegenüber den mit der Kupfersulfat¬

titration (82,73%) etwas zu hoch, vielleicht deswegen, weil

bei der Auflösung des Hg2Cl2 mit Jod-Jodkali sich etwas

Jod verflüchtigt hat.

Versuche zur Gewinnung einer Hydrosulfitlösung von bekanntem

Gehalt, ausgehend von reinem Zink.

Es wäre zur Vergleichung der verschiedenen Analysen

wünschenswert gewesen, als Ursubstanz ein reines 100-

prozentiges Hydrosulfit darzustellen. Versuche dazu hatten

keinen Erfolg. Dagegen liess sich versuchen, eine Lösung

von genau bekanntem Gehalt herzustellen. Bernthsen

hat in seiner Entgegnung an Schützenberger20) als

Gleichung für die Auflösung von Zink in Natriumbisulfit

aufgestellt:

Zn + 4 NaHS03 = ZnSO,, + Na2S03 + Na2S204 + 2 H20

und dabei betont, dass die Reaktion selbst nach 24 Stunden

noch lange nicht beendigt sei und das Maximum der Ein-

20) Ann. 211, 205—305.
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Wirkung erst nach einigen Tagen erreicht werde. Dabei

bestimmte er den Schwefel, der im Bisulfit enthalten war,

und stellte nachher den zu Hydrosulfit umgewandelten

Schwefel fest mittelst der Titration mit ammoniakalischem

Kupfersulfat. Diese ergab, dass nach längerer Zeit im Durch¬

schnitt etwa 55—60% des Totalschwefels in Hydrosulfit

umgewandelt waren. Der bei der Reaktion entstehende

Bodenkörper variiert nach Untersuchungen Bernthsens in

seiner Zusammensetzung und Menge.

Es erschien mir nun zweckmässig, anstatt vom Schwefel

des angewandten Bisulfites, vom Zink auszugehen und das

durch eine bekannte Menge reines Zink nach obenstehender

Gleichung gebildete Hydrosulfit zu bestimmen.

Es wurden zuerst Versuche mit Zinkstaub, dessen Pro¬

zentgehalt gasvolumetrisch bestimmt war, angestellt. Da

1 Zn 1 Na2S204 entspricht und dieses 2 Cu zur Oxydation

erfordert, so brauchen a gr Zink

=

a.2Cu
=

a
.
2

. 63,57

Zn 65^37
'

Enthält 1 ccm der ammoniakalischen Kupfersulfatlösung

0,00113 gr Cu, so enthalten t ccm = t. 0,00113 gr Cu.

Aus a gr Zink aber entsteht eine Menge Hydrosulfit, die

=

a 2
. 63,57

65,37.0,00113
CCm

ammoniakalische Kupfersulfatlösung zur Oxydation ge¬

braucht.

Die Versuche mit gebeuteltem Zink (von Schuchardt in

Görlitz) waren indessen ganz unbrauchbar, da erstens bei

keiner Bestimmung alles Zink aufgelöst wurde und zweitens

war der Zinks taub cadmiumhaltig. Die gasvolumetrische

Bestimmung ergab einen Prozentgehalt von 92% Zn. Da

zudem diese sog. Wasserstoffwertigkeit nicht mit dem Ge-
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halt an reinem Zink übereinstimmt, wurde das Zink auf

elektrischem Weg rein dargestellt. Zur Elektrolyse einer

reinen Zinksulfatlösung nach Spitzer21) verfährt man

wiefolgt: Zu der Zinksulfatlösung setzt man soviel Natron¬

lauge, dass eine bleibend klare Lösung entsteht und elektro-

lysiert mit 0,8 Ampere, wobei die Spannung wenig unter

4 Volt beträgt, 2 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur.

So erhält man Zinkmengen bis zu 0,3 gr quantitativ. Man

darf mit dem Zusatz von NaOH nur so weit hinuntergehen,

dass auf 1 Mol. ZnS04 10 Mol. NaOH kommen. Lösungen,

die 8 Mol. NaOH auf 1 Mol. ZnS04 enthalten, trüben sich

von selbst durch Elektrolyse. Ein Ueberschuss von NaOH

schadet absolut nichts, ebenso ist die,Innehaltung einer be¬

stimmten Stromdichte überflüssig.

Für die folgenden Bestimmungen wurden ca. 2,5 gr

reines Zinksulfat zum Liter gelöst und davon entweder

50 ccm oder 100 ccm unter Zusatz von genügend Natron¬

lauge elektrolysiert. Es war gleichgiltig, ob das Zink

quantitativ niedergeschlagen wurde, da die Elektrode vor

und nach der Elektrolyse gewogen wurde und damit die

Menge reinen Zinks bekannt war, die darauf haftete. Die

Kathode bestand aus einem halbzylmderförmig gebogenen

Platinblech von 6x4 = 24cms Fläche, das in der Mitte

oben durchlocht war und auf einen Platindraht aufgehängt

wurde. Es musste Sorge getragen werden, dass das Platin¬

blech nur unterhalb der Aufhängestelle in die zu elektroly-

sierende Flüssigkeit tauchte, damit beim Wegnehmen des

Bleches vom Draht kein Zink verloren ging.

Die Elektrode wurde vor und nach derElektrolyse ge¬

wogen und das Blech mit dem Zinkniederschlag in den zur

Titration mit ammoniakal. Kupfersulfat gebräuchlichen Kol¬

ben gebracht. Dann wurde die Luft daraus durch Wasser¬

stoff oder Stickstoff vertrieben und aus einem Trichter eine

2!) Ztschr. f. Elektrochemie, 11, 391 (1905).
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Bisulfitlösung (6 gr NaHS03 86,5% in 200 ccm ausge¬

kochtem Wasser gelöst) zufliessen gelassen. Es darf kein

kleinerer Wasserzusatz zum Bisulfit angewendet werden,

weil sonst infolge zu starker Konzentration des entstehen¬

den Hydrosulfites bei der nachfolgenden Titration mit

CuS04 Kupfer ausgeschieden wird. Man beobachtet, wie

sich die Farbe des Platinbleches aufhellt; es war aber

nicht immer möglich, auch bei stundenlangem Warten, alles

Zink aufzulösen. In allen Fällen wurde nach der Auflösung
des Zinks die Kathode sorgfältig mit dest. Wasser, Alkohol

und Aether gewaschen, getrocknet und zurückgewogen.
Somit konnte genau die Menge Zink bestimmt werden,
die durch Natriumbisulfit aufgelöst wurde. Der Kupfer¬

gehalt der CuS04-Lösung war 0,001332 gr in 1 ccm.

Auf der Kathode

abgesch elektro¬

lytisch. Zink

¥

1) 0,1122

2) 0,0816

3) 0,0563

4) 0,0479

5) 0,0462

6) 0,0285

M NaHSOs tat¬

sächlich auf¬

gelöstes Zink

0,1025

0,0783

0,0562

0,0475

0,0455

0,0283

Theoret. erforderi.

ccm CuSÜ4

149.70

114,30

82,21

69,36

66,44

37,7

Mittel der Bestimmungen

(Nr. 5 weggelassen)

Zink

h

86,0

84,7

86,4

85,0

82,2

85,4

85,5

7« Hydrosulfit
Verörauctite oezogen auf die

ccm

129,28

96,80

71,04

59,10

54,62

32,30

alles Zu

fast alles Zn

Es zeigte sich, dass alles Zink in kurzer Zeit nur auf¬

gelöst wird, wenn es zum Bisulfit im Verhältnis von 1:120

steht. Ueberraschend bei den Versuchen war, dass in

keinem Falle auch nur angenähert die Menge Hydrosulfit

entsteht, die nach der Gleichung von Bernthsen durch

die gelöste Zinkmenge entstehen sollte. Zudem kann hier

die Zeitdauer der Keaktion keine Rolle spielen, da ja in

jedem Falle genau die Menge Zink in Betracht kommt,
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die vom Bisulfit gelöst wird. Es ist vielleicht auch nicht

zulässig, zur Erklärung dieser Resultate Zersetzung der

entstandenen hydroschwefligen Säure anzunehmen, da ja

die erhaltenen Resultate auch bei verschiedenen Zinkmengen

überraschend übereinstimmen. Das Hydrosulfit ist bei diesen

Versuchen immer in saurer Lösung gebildet worden und

Grossman22) behauptet, dass in der fertigen Reaktions¬

lösung von Zink auf Natriumbisulfit ein saures Natrium¬

hydrosulfit enthalten sei. Eine weitere Verfolgung dieser

Verhältnisse gehörte nicht in den Rahmen dieser Arbeit;

es war nun nicht möglich, die verschiedenen Analysen¬
methoden auf eine Ursubstanz zurückzuführen. Als zahlen-

mässige Abänderung der Formel für die Auflösung des Zinks

in Natriumbisulfit müsste entsprechend den gefundenen Re¬

sultaten gelten:

1 Zn entspricht 17J2o Na2S204

Versuche zur Begründung einer Analysenmethode durch Be¬

stimmung des durch Säuren aus dem Hydrosulfit ausge¬

schiedenen Schwefels.

Bekanntlich werden Thiosulfate durch Salzsäure unter

Abscheidung von Schwefel zersetzt. V a u b e 123) hat in

seiner zitierten Abhandlung die Zersetzung von Thiosulfat

mit Salzsäure eingehend studiert und dabei folgende

Gleichungen für die Zersetzung der thioschwefligen Säuren

aufgestellt:

H2S2Os = H2S + SO,

H2S + H2S04 = S + S02 + H20
2 H2S + S02 = 3 S + 2 H20

Zur Bestätigung dieser Anschauung diente ihm die

Tatsache, dass bei reinen Thiosulfat immer etwas Schwefel-

22) J. of the Soc. Chem. Ind., 1898, 1109; 1899, 452 u. 453.

2') Ber. 22, 1686 (1889).
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säure entsteht. Die Menge des ausgeschiedenen Schwefels

schwankt 3e nach der Konzentration der Salzsäure, wie fol¬

gende Tabelle zeigt.

Konzentration der Menge des entstehenden

0/,Säure

10 °/o 86,88 °/o

20°/o 97,0 °/o
40 °/o 92,69 °/o

J e 11 i n e k24) gibt als Gleichung für die Zersetzung

der Hydrosulfite an:

2 H2S204 + H20 = HaSaOd + 2 H2SO,

Natürlich muss nun auch die nach dieser Gleichung

entstandene Thioschwefelsäure zersetzt werden, und zwar

entsteht nach Vaubel daraus Schwefel, schweflige Säure

und Schwefelwasserstoff. Ich untersuchte zunächst, ob bei

dieser Zersetzung auch Schwefelsäure entstehe. Wird

Hydrosulfit mit Salzsäure versetzt, Kohlendioxyd durch den

Zersetzungskolben geleitet und erwärmt, so bilden sich

Schwefel und Schwefeldioxyd. Das Schwefeldioxyd wird

durch Erwärmen ausgetrieben und in der zurückbleibenden

Lösung der in Form von Schwefelsäure vorhandene Schwefel

bestimmt. Er wurde nach einer frühern Bestimmung ge¬

funden zu l,5°/o.25) Es ist dies der in der Substanz ur¬

sprünglich als Sulfat enthaltene Schwefel, folglich hat sich

bei der Zersetzung mit Säure keine Schwefelsäure gebildet.
Als weiteres Zersetzungsprodukt des Hydrosulfits mit Säuren

erkannte ich mit Sicherheit Schwefelwasserstoff. Wird

festes Hydrosulfit mit Salzsäure übergössen, so tritt so¬

fort der Geruch von Schwefelwasserstoff auf und Blei-

acetatpapier wird geschwärzt. Die Einwirkung von Salz-

2«) Jellinek, Das Hydrosulfit, II, Stuttgart, S. 78 (1912).
äß) Vergl. Seite 48 dieser Arbeit.
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säure auf Hydrosulfit vollzieht sich sonach offenbar wie

folgt:

6 H2S204 + 6 H20 = 2 H2S + 10 H2S0,
2 H2S + S0a = H20 + 3 S

6 Na2S204 entsprechen 3 S

Na2S204 entspricht s/2

Ich habe nun versucht, die Bestimmung der Menge des

durch HCl ausfällbaren S zu einer Gehaltsbestimmung des

Hydrosulfits zu benutzen. Dabei wurde folgendermassen

verfahren:

Gewogene Mengen Hydrosulfit werden mit Salzsäure

verschiedener Konzentration Übergossen, langsam auf dem

Wasserbade angewärmt und zur bessern Filtration des

ausgeschiedenen Schwefels mit etwas Cellulose, hergestellt

durch längeres Behandeln von aschefreien Filtrierpapier¬

schnitzeln mit Wasserdampf, versetzt. Die fein verteilte

Cellulose reisst den ausgefällten Schwefel mit. Der Schwefel

wird filtriert, gut gewaschen und samt dem Filter in einem

Becherglase mit Königswasser übergössen, etwas Kalium-

chlorat zugegeben und zur Trockne verdampft. Der Rück¬

stand wird mit 5 ccm HCl gelöst und abermals zur Trockne

verdampft; wiederum gelöst und mit Bariumchlorid ge¬

fällt. Das verwendete Hydrosulfit war 81,0% (Titration
mit CuS04).

der HCl Na*s»o<

Or

nHCl 0,3543

0,3545

0,3895

10 °/o HCl 0,4364

0,3009

gr gr

0,1803 0,0247

0,1676 0,0229

0,1980 0,0271

0,2271 0,0311

0,1560 0,0214

Venn die angew. { „J.J }j_
Substanz 100 % p„.

ist, misste ent- r=Lftr0
stehen gr S «Jf

yr 7»

0,0326 75,7

0,0317 73,3

0,0358 75,7

0,0401 77,5

0,0276 77,5
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Wenn die angew. fil J.
Konzentrazion Angewandtes Erhaltenes

nr «, Substanz 100 °/o „ZS prn
der Hcl Na.s^D* BaSO* öl J

ist, musste ent-
, t„„Li

stete gr S »JJJjf
gr gr gr gr °/o

20°/o HCl 0,4434 0,2308 0,0317 0,0407 77,9

0,3525 0,1876 0,0257 0,0324 79,3

36°/o HCl 0,3832 0,2075 0,0291 0,0352 82,1

0,3783 0,2095 0,0287 0,0348 82,4

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Menge des

ausgeschiedenen Schwefels mit der Konzentration der Säure

variiert; man sieht, dass mit verdünnter Salzsäure der

Schwefelwasserstoff zum Teil entweicht und sich somit

der Schwefelbildung entzieht, während bei Anwendung von

konzentrierter Salzsäure diese Verlustquelle bedeutend

kleiner wird. Die Wägung des ausgeschiedenen Schwefels

liefert somit keine brauchbaren Ergebnisse.

Neue Methode zur Titration der schwefligen Säure, sowie der

schwefligen Säure neben Thioschwefelsäure.

Um ein Hydrosulfit auf Thiosulfatgehalt zu prüfen,

versetzte ich eine mit Luftsauerstoff oxydierte Hydrosulfit¬

lösung mit Quecksilberchlorid. Es zeigte sich keine

Schwefelausscheidung; also war kein Thiosulfat vorhanden.

Bei der nachfolgenden Titration des Bisulfites und Bisulfates

mit Lauge, unter Anwendung von Methylorange als Indi¬

kator, zeigte sich, dass sowohl das Bisulfit wie das Bisulfat

mit Lauge neutralisiert werden mussten, bis die Farbe des

Methylorange von rot in gelb überging; trotzdem das Bi-

sulfat unter gewöhnlichen Umständen auf Methylorange
neutral reagiert. Dieses abweichende Verhalten desselben

musste auf den Zusatz von Quecksilberchlorid zurückgeführt

werden, — Feld26) bediente sich des Quecksilberchlorides

26) Chem. Ind., 1898, 378.
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schon bei verschiedenen Untersuchungen. Er hat eine Me¬

thode ausgearbeitet, um schweflige Säure neben Thio-

schwefelsäure zu bestimmen. Das Thiosulfat zersetzt er

mit HgCl2 nach der (wohl unrichtig gedruckten Formel):

Na2S203 + HgCl2 + H20 = Na2S04 + HgS + HCl

Durch Zufügen von Salzsäure, Erwärmen und Ueberdestil-

lieren des Schwefeldioxyd in eine mit Jod-Jodkali beschickte

Vorlage, bestimmte er die schweflige Säure. In zwei

weiteren Abhandlungen von demselben Autor27) wird eine

Methode beschrieben, um Thiosulfate und Polythionate

acidimetrisch zu bestimmen. HgCL setzt sich wie folgt mit

Thiosulfat um:

Na2S208 + 2 HgCl2 -f H20 = Na2S04 + Hg2Cl2 + 2 HCl + S

„Zur Ausführung der Säurebestimmung giesst man die Thio-

sulfatlösung in eine kalt gesättigte HgCl2-Lösung. Falls

nicht genügend HgCL da ist wird der Niederschlag gelb

oder schwarz:

Na2S203 -f HgCl2 + H20 = Na2S04 + HgS + 2 HCl

Man schüttelt um, setzt Chlorammoniumlösung zu und

titriert unter Anwendung von Methylorange als Indikator

bis zur Gelbfärbung. Der Verbrauch an Lauge ist das

Mass für das Thiosulfat." Feld hat diese Bestimmungen

mit reinem Thiosulfat ausgeführt.

Bei einer mit 02 oxydierten Hydrosulfitlösung, die

auf Methylorange eben neutral reagierte, zeigte sich nun

beim Versetzen mit HgCl2 plötzlich saure Reaktion, ohne

dass ein nennenswerter Niederschlag von Hg2Cl2 da war.

Die Säure konnte also nicht aus der Zersetzung von Thio¬

sulfat gebildet worden sein.

Ich habe hierauf das Verhalten einer Natriumbisulfit-

lösung gegenüber Quecksilberchlorid geprüft.

27) Ztsehr. f. angew. Chemie, 1911, 290, 1911, 1161.
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Die Titration von NaHS03 unter Anwendung von Phenol-

phtalein erreicht ihren Neutralpunkt, wenn alles NaHS03

in NasrS03 übergeführt worden ist. Auf Methylorange rea¬

giert NaHS03 neutral, Na2S03 aber alkalisch. Wenn nun

zu dem Gemisch von wenig Na2S03 mit viel NaHS03 Queck¬

silberchlorid zugegeben wird und ca 1 gr reines NaCI zur

Aufhebung der schwach sauren Reaktion des HgCl2, so

reagiert das Ganze auf Methylorange sauer und es kann

sämtliche schweflige Säure mit Lauge titriert werden.

Es wurden 10,0701 gr NaHS03 zum Liter gelöst, 1 gr

NaCI zugegeben und je 50 ccm davon (unter Zugabe eines

Ueberschusses von HgCl2) titriert. (Innerhalb der bei der

Titration in Betracht kommenden Zeit blieb das Gemisch

klar; es trat also keine Reduktion des Sublimates ein.)

Titration mit Zugabe von HgCl2 und Methyl¬

orange.

50 ccm Bisulfitlösung verbrauchten = 21,51 ccm n\b NaOH

50
„ , „ 21,45 „

50
„ „ ,,

= 21,55 „ „

Titration ohne Zugabe von HgCl2 mit Phenol-

p h t a 1 e i n.

50 ccm Bisulfitlösung verbrauchten = 21,27 ccm "/s NaOH

50
„ , „ 21,27 ,

50
t ii ii

= 21,23 „ „

Es wird somit durch das HgCl2 alle schweflige Säure

frei gemacht.

Da bei der Titration von Bisulfiten bei Anwendung

des Phenolphtaleins der Uebergang von farblos in rot ganz

allmählich ist, erscheint diese neue Titration, wo bloss

Methylorange als Indikator angewendet werden muss, be¬

deutend leichter, einfacher und genauer ausführbar. Man
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verfährt bei der Titration des Gemisches von Sulfit und

Bisulfit wie folgt:

Es wird mit HCl und Methylorange bis orange titiert.

Die Lösung reagiert dann neutral, wenn nach der Gleichung:

Na2S03 + HCl = NaHS03 + NaCl

das Sulfit in Bisulfit umgewandelt ist. Die dazu gebrauchte

Menge HCl entspricht der Hälfte des Sulfites. Nun werden

300 ccm gesättigte HgCl2 und etwas reines NaCl2 zu¬

gegeben worauf sich die Flüssigkeit rot färbt und mit

Natronlauge titriert bis zum Verschwinden der roten Farbe.

Die Menge NaOH ergibt die Gesamtmenge der schwefligen

Säure.

NaHSO., + NaOH = Na2S03 + H30

Von dem Gesamtverbrauch an Lauge wird das für

Neutralisation des Natriumsulfits (gebildet aus dem Na¬

triumsulfat durch Titration mit Salzsäure) nötige Alkali

abgezogen und damit ist der Bisulfitgehalt bestimmt.

Es wurden weitere Titrationen ausgeführt:

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Phenolphtalein =

12,55 ccm n/s NaOH

50 ccin Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Phenolphtalein =

12,55 ccm nls NaOH

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Phenolphtalein =

12,50 ccm n/6 NaOH

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Phenolphtalein =

12,54 ccm nj5 NaOH

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH, Methylorange

unter Zugabe von

50 ccm erforderten 12,45 n/B NaOH

50
, „ 12,45

50
, , 12,46

Dieselbe Methode kann mit Vorteil auch angewandt

werden, wenn Thiosulfat neben Bisulfit und
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Sulfit bestimmt werden soll. Das Thiosulfat reagiert

auf Methylorange neutral, wird aber Quecksilberlösung im

Ueberschuss zugegeben, so lässt sich die nach der Gleichung:

Na8SaOs + 2 HgCl2 + H,0 = 2 HCl + Na.2S04 + S 4- HgsCla

entstehende Salzsäure bequem titrieren.

Bei der Ausführung der Bestimmung von Thiosulfat

neben Bisulfit und Sulfit kann man daher wie folgt ver¬

fahren:

I. Es wird in der Lösung dieser Salze zuerst das

Sulfit bestimmt, indem man Salzsäure zugibt bis die Farbe

des Methylorange von gelb in orange umschlägt. Aus

dem Salzsäureverbrauch wird der Sulfitgehalt berechnet.

IL Nach Zusatz von Phenolphtalein wird mit nUNatron¬

lauge weiter titriert bis zum Auftreten der roten Farbe.

Aus dem Verbrauch an Natronlauge berechnet sich der

Gesamtgehalt an schwefliger Säure. Die Differenz von

II und I ergibt den Bisulfitgehalt.

III. Zur Bestimmung des Thiosulfatgehaltes wird zu

einer weitern Probe Quecksilberchlorid im Ueberschuss zu¬

gegeben, 1 gr reines Kochsalz zugefügt und die gebildete
Salzsäure unter Zusatz von 30 ccm 4nNH4Cl (zur Ver¬

meidung eines Niederschlages von Quecksilberoxyd) unter

Verwendung von Metyhlorange titriert. Gleichzeitig wird

aber auch die vorhandene schweflige Säure titriert, weil

bei der Titration Quecksilberchlorid zugegen ist. Der Thio-

sulfatgehalt berechnet sich nach der nach III verbrauchten

Lauge minus der für die Neutralisation des Bisulfites ver¬

wendeten.

Beispiel: Zur Analyse wurde eine Bisulfitlösung ver¬

wendet, die für 50 ccm zur Neutralisation der Gesamt

schwefligen Säure = 12,45 ccm nU NaOH verbraucht. Dazu

wurden 10 ccm n/io Na2S20,-Lösung, Faktor 0,9886 m zu-
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gesetzt, Quecksilberchloridlösung und 30 ccm 4nNH4Cl

zugegeben, dann titriert mit n/ö Natronlauge.

I 50 ccm NaflS03 Verbrauch an n/s NaOH = 22.30 ccm

j + 10 ccm Na2S203 22,20 ,

22,30 „

22,30 ,

Mittel = 22,28 ccm n/5 NaOH

Für Neutralisation von 50 ccm NaHS03 verbraucht =

12,45 ccm n/B NaOH

Für 10 ccm Na2S203 gebraucht = 9,83 ccm nJ5 NaOH

Nach der Zersetzungsgleichung des Thiosulfates mit

Quecksilberchlorid entsprechen 10 ccm "/sNaOH = 10 ccm

n/io Na2S203. Der Titer der Thiosulfatlösung, festgestellt

mit Jodtitration war 0,9886, folglich sollen 9,83 ccm n/s

NaOH = +,88 ccm n/io Na2S203 entsprechen.

Man erkennt, dass durch die acidimetrische Bestimmung

des Thiosulfates gleiche Werte erhalten werden wie durch

die jodometrische Methode.



Schluss.

Zur Analyse von Hydrosulfiten stehen folgende brauch¬

bare Methoden zur Verfügung:

1. Die Titration mit animoniakalischer Kupfersulfatlösung

(von Schützenberger stammend). Umständlich wegen

der Rücktitration.

2. Jodometrische Bestimmung des Hydrosulfites nach

Bernthsen; abgeändert nach Binz und Bertram. Sie ist

für technische Zwecke zu umständlich.

3. Bestimmung mittelst Reduktion von Silbersalzen nach

Seyewetz und Bloch. Sie wurden als nicht zuverlässig

befunden, da schweflige Säure Silbersalze verhältnis¬

mässig rasch reduziert.

4. Oxydation des Hydrosulfites mit Kaliummerkurijodid

und Bestimmung des Quecksilbers mit Jodlösung.

5. Indigotitration. Sie gibt nur empirische Werte.

6. Titration des Hydrosulfites mit Ferricyankalium von

Ekker.

7. Titration des Hydrosulfites mit Eisenalaun von

Mohr.

Dazu kommen nach den Ergebnissen vorliegender

Arbeit:

1. Die abgeänderte Titration mit ammoniakal. Kupfer¬

sulfat.
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2. Die Oxydation des Hydrosulfites mit Quecksilber¬

chlorid und Titration des Hg Hg2Cl2 Niederschlages

mit Jod.

3. Acidimetrische Bestimmung des oxydierten Hydrosul¬

fites mit Ba(OH)2.

Als die genauste und zuverlässigste Methode muss die

Titration mit ammoniakalischem Kupfersulfat bezeichnet

werden, die in ihrer neuen Ausführungsform bedeutend

vereinfacht worden ist. Es ist diese Methode als Normal¬

methode anzunehmen, da es nicht gelungen ist, eine Ur-

substanz zu finden. Als technisch gute Methode kann die

Stimmung des Hydrosulfites mit Quecksilberchlorid ange¬

wendet werden. Zur Kontrolle der Titration mit ammonia¬

kalischem Kupfersulfat kann mit Vorteil die acidimetrische

Titration des oxydierten Hydrosulfites mit Barytlauge aus¬

geführt werden, die ungefähr dieselbe Apparatur erfordert,

wie erstere. Als unzulässig haben sich die gasvolumetrische

Bestimmungsmethode, sowie diejenige, die auf der Wägung

des durch Säure ausgeschiedenen Schwefels beruht, er¬

wiesen.

Es wurde ferner eine einfache Titration der schwefligen

Säure als Sulfit und Bisulfit und im weitern eine acidi¬

metrische Titration der schwefligen Säure neben Thio-

schwefelsäure gefunden.
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