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\ V e n n man ermlgt,
- wie krsftig
- das Chlor auf den Alkobo1 wirkt, und wie scliwach dessen Verwandtschaft zum
Platin ist, so kann es sicher nicht auffallend seyn, dafs
auch das Chlorplatin gewissermafsen das Chlor hierin
nacbahmt. Der Grund aber und das Ergebnifs dieser
Einwirkung ist nicbt so leicht zu erratlien. Denn es lehFen die Versuche, welche ich vortragen werde, d a t hiebei fast kein Aether, sondern eine neue Substanz, bestebend aus Platin, Chlor, Kohlenstoff und Wasserstoff gebildet wird.
Die alteren Versuche fiber die Wirkung zwischen
dem Alkohol und den Metallchloriden maren alleinig darauf gerichtet, ob sich Aetber gewinnen lasse; es ist daher
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moglich, d a b wir spaterhin auch bei andern Chloriden
eiuc iihnliche Wirkungsweise eiitdecken.
Schon vor fiinf Jahren habe ich einige Versuche angestellt, und in den SchriTten der K. Gesellschaft zu Kopenhagen fur 1525 und 18.26 bekannt gemacht, welche
den Wee zu dieser Untersuchuug erirffneten *). Diese
Versuclie handeln indefs fast nur von dein sonderbarcn
sclrwarzen Pulver, welches bei Eiuwirkuug des Platinchlorurs auf den Alkohol entsteht. Bei weiterer Verfolgung anderer hieher gehiiriger Erscheinongen , beboilders bei Anwendung des Clilorids statt des Cblorurs, habe
ich spiiter inehrere untersuchensn e r h e Thatsachen wahrgenonimen, von denenl icli einige schon vor Ianger Zeit
der K. Gesellscbaft mitgetheilt habe; durch Geschalte und
anderweitige Studien abgebalten, habe ich jedoch erst in
neuerer Zeit diese Arbeit einigermafsen vollenden konnen.
11a u p t e r s c h e i n u n g e n b e i g e g e n s e i t i g e r E i n w i rk u g

von

Chlorplatin und Alkobol.

Platinchloriir, das ganz frei ist von Chlorid, verlndert in mafsiger W h n e den Alkohol gar nicht oder liochst
wenig. W e n n es aber im T)estilla~ionsgefahe wit Mkohol von 0,823 specif. Gewiclit eingekocht wird, so nimmt
das anfangs grungrauc Pulver allmllig eine schwarze Farbe
ap, und die Flussigkeit wird selir sauer und nach Aelber
riechend. Des helhers ist jedoch so wenig da, dafs weder aus der ubergegangenen, noch aus der zuriickgebliebenen Flussigkeit irgeud eine Spur von ihin durch Zusatz
von Wasser abgescliieden werden kann. Die Flussigkeit
iiber dem scliwarzen Pulver ist fast ganz farblos.
Niintnt man Plalinchloriir, dem, wegen unvollkommener Rirstung, noch etwas Chlorid beigemengt ist, siad
die Erscheinungen anders. Denn k a u u ist der Alkohol
zugesetzt, so macht sich die Einwirkang durch einen leicht
*) Eine L i m e Anzeige voo diesen Versuchen fiodet sich in diesen
Annal. Bd. IX ( 8 5 ) S. 632.
P.
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wahrnehmbaren Aethergeruch bemerklich , und nach drei
oder vier Tagen ist das Chlorid, ohne Anwendung aller
W a r m e , in ein schwarzes Pulver verwandelt. Bie dariiberstehende Fliissigkeit hat inders eine braune Farbc
angenommen. W e n n dieselbe , nach Absondernng von
tlem Pulver, zur Balfte iiberdestillirt wird, setzt sie noch
eine g r o s e Meuge jenes schwarzen Pulvers ab.
Lost man auf gewohnliche Weise hereitetes Platinchlorid in der zehnfachen Gewicbtsmenge eines Alkohols
vou angegebener Stiirke, zieht die filtrirte Fliissigkeit uber
gelindem Feuer bis auf ein Sechstel ab, und pruft den
stark gefarbten und noch vie1 Platin enthaltenden Ruckstand mit Salmiak; so findet man io ihui keine Spur mehr
von Platinchlorid, und obgleicli sich bald mehr, bald weniger von deln scbwanen Pulver absetzt, liibt sich doch
n u r durch den Geruch etwas Aether wahruehmen. Z u
bemerken ist jedoch, d d s in der iibergegangenen, wie in
der zuriickgebliebenen Fliissigkeit eine groCse Menge freier
Chlorwasserstoffsaure vorhanden ist.
Setzt man der Masse im gehorigen Verhdtnisse Chlorkalium hinzu und dampft die Mischung ein, so entsteht
das entziindlicbe Salz, das ich fur die Folge entziindtiches K'ali- Platin-Sulz nenncn werde. Es bildet gelbe,
sehr schone Krystalle. Ein iihnliches Salz erbalt inan,
wenn man statt des Chlorkaliums Chlorammooium nimmt.
Die braune Fliissigkeit , fur sich abgedampft , l~interbfst
eioe formlose, gleichfalls braune Masse, in der jedoch
gelbe und scbwarze Theilchen zu uuterscheiden siid. In
starkerer H i k e schwillt diese Masse heftig auf, dabei einen entziindlichen Rauch uod Chlorwasserstoffsiiure ausstofsend; endlich, noch nicht beim Gluhen des Gefiil'ses,
fiingt die Masse Feuer, und es bleibt schwammiges Platin von silberweifser Farbe euruck. Diese Masse will
ich, der Kiirze wegen, rohes entziindtiches Chlorid nennen, die Fltissigkeit aber : rohe Fliissigkeit.
W e n n dieCs rohe entzundliche Chlorid, durch vor33 *
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sichtige Abdampfung bereitet, mit Wasser macerirt wird,
so liist sich zwar viel davou auf; allein immer bleibt eine
braune schleimige Masse zuruck. Dieser Platinabsatz enthalt, wie oft man ihn auch waschen mag, viel Cblor, und
aul'serdern Kohlen - und Wasserstoff. Deun, wenn inan
ihn in einer Glasschale erbilzt, hauclit er Chlorwasserstoffsailre aus, und endlich, bei verstiirktem Feuer, hinterlal'st er Piatin, Mit Iiiinigswasser erwYrmt, liist sich
eine grol'se Menge von ihm, wiihrend eine andere braune
Substanz, die wie geschlnolzencs Harz in der Fliissigkeit
herumschwimmt, diesein Liisemittel widersteht. Uutersucht
man, nach vollbrachter Digestion, diese Masse, S O zeigt
sie sich briicblich uud entziiudlich; in einer Glasschale
erwiirint, scliwiilt sic aufserordentlich anf, vergliiht d a m
schnell, und hinterlafst sehr schnammiges Platin.
Dieser Riickstand des rohen Platinchlorids entstehen
ziim Theil ohne Zweifel aus dein durch die Verdampfung
zersetztetu reinen Chlorid; zum Theil scheincn sie aber
durch Clilorwasserstoffsaure geliist in der rohen Elussigkeit vorher befindlich gewesen zu seyn.
Wird die gelbbraune Flussigheit von dcr Maceration des rohcn Chlorids aberlnals zur 'I'rocline verdampft,
- 8 0 zeigt der Rucksland eine gelbe oder gelbbraune Farbe,
besonders, wenn man sie durch Abnaschen mit etwas
W a s s e r von der beigemengten selir liislichen braunen
Substanz befreit. Durch eiue griikere Menge W a s s e r
liist sich diese Masse init gelbcr Farbe auf, doch bleiben
immer braune Tlieilchen zuriick. Darnpft man diese Lasung, nebmi kaustisches Kali gesetzt , im Vacuo abermals
ein, so erhalt inan die Subslanz, welche ich weiterhin
unter dem Namen: entziindlichcs Platinchlorid, beschreiben werde, so rein als es auf diese W e i s e miiglich ist.
Verdalnpft man gleich aufangs die rohe Fliissigkeit
ohne Erwlnnung im Vacuo, so Iiil'st sich daraus eine
griilsere Menge des reineren Chlorids ausziehen, aber
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auch hier geht beim Verdainpfen vie1 in jene braune uulbsliche Substanz iiber.
l5evor ich zri r meiteren Untersuchring dieser Verbindung iibergehe, m u b ich nocli Einiges von der Wirkung
des Chlorids auf den Alkohol sagen. Aus d e n Versuchen, die ich hieriiber angesteilt liabe, geht hervor, dal's,
ehe das Chlorid ganz verschwindet, irnmer etwas von jenew schwarzen Absatz gebildet wird; allein dennocli lialte
ich die Erzeugung desselben iiicht fur wesentlich zur Zerselzung des Chlorids. - Denn die Menge desselheii ist uacb
den Umstsndeii verschieden , sehr geriug bei eiiieni vorn
Chloriir ganz freiein Chlorid, griilser abcr bei eineln damit verunreinigten.
Chlorid, das auf gewiihnliclie W e i s e so weit eingedickt ist bis keine Chlorwasserstoffslure mehr fortgebt,
enthalt imurer vie1 Chloriir das griilstentheils, mittelst
des Chlorids, nicht blofs vom Wasser, sonderii aucb vom
Alkohol aufgenommen wird. V o n eineln solchen Chlorid wird vor seiner ganzlichen Umwandlting, der vierte
oder zuweilerl der dritte Tlieil als jeues schwarze Pulver
abgesetzt. W e n d e t mail aber Chlorid a n , das, zuletzi
neben kaustischeui Kali, im Vacuo eingedampft worden,
so wird nocli nicht der hundertste Tlieil in jenen hbsatz
verwaudelt. Damit aber diels gesdiehe, darf mail nicht
me!ir Alkohol als niithig ist anwenden, und beiin Abziehen der Fliissigkeit eine gewisse Concentration nicht uberschrciten. Uenn selbst das eulzundliche Clilorid wird VOW
Alkohol zerstiirt, so dafs es jenen hbsatz falleu I&.
Hieraus wird also wabrscheinlich, dafs jener Absatz
entweder auR dem eingemengten C:hlorur entsteht oder
ails der Zersetzung des entziiudlichen Chlorids durch deu
tiberschiissigen Alkohol.
Obgleich das vorhiu angegebene Verhjiltnifs von Alkollol ineistens zu dieser Operation hinreichend ist, SO
wird doch zuweileii eine grabere Menge erforderlich. 10
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einigen Fellen war das Chlorid so hartnackig, dafs es
drei bis vier Ma1 mit der angegebenen Menge frischeo
Alkohols gekocht werden mufste. Alsdann wurde zuweilen, doch nicht immer, diirch einen Zusatz von W a s s e r
Die Ursache dieser Hartdie Zersetzung beschleonigt.
nackigkeit habe ich zwar nicht genugend ermitteln kannen; doch ist zii bemerken, dais sic weder der Cblorwasserstoffsaure, nocli der Salpetersiiure, nocli der verscliiedenen Menge voii W a s s e r allein zugeschrieben werden hano.
V e r p u f f e n d e r PI a t i n a b s a t z .

Wascht man den scbwarzen Absatz, d e r aus der
Eiowirkung des Alkohols auf das Platincblorid entste’tlt,
mit heifsem W a s s e r , dem man auch etwas kaustiscbes
Kali hinzusetzen kann, bis die ablaufende Flussigkeit
keiu Chlor mehr enlhalt, uud trocknet iliu darauf im VaC U O , so zeigt er folgende Eigeuschaften.
Er erscheirit
theils als l’ulver, theils als Flocken, ist viillig s c h w a n
und otine Geru_ch. Beim Reiben nehmen einige Theile
Metallglanz a n , andere bleiben erdig. In einein passendcn &firs erwarmt, explodirt er bald, wobei er eioige
Funken wirft, und einen Knall giebt, der zwar imtner
scliwichcr ist, als der von einer gleicben Menge Knallgold, ilim aber doch zuweilen ziemlich nahe kommt. Nach
der Explosion hat er einc graue F a r b e und ein metallisches .4nsehen.
Legt man ein W e n i g dieser Substanz auf ein mit
Alkohol benetztes Papier, so giebt sie bald eine schwache Explosion, wobei der Alkohol meistentbeils entziiudet wird. WasserstoIf auf dieselbe geleitet, entziindet
sic11 bald. W-enn aber diese Masse schon verpufft hat,
erglulit sic zwar noch mit Alkohol, bringt aber keine
Flatmile mehr hervor. Uie Verpuffungskraft scheint init
der Zeit abzunehmen, das Verwiigcu den Alkohol zu eulziincleii bleibt aber.
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Auf Veranlassung dessen , was E d m u n d U a v y ,
D li b e r e i n e r und i c h iiber die vcrschiedenen den Alkohol entzundenden Platinpraparate bekannt inachten , hat
L i e b i g *) einige Versuche angestellt, atis denen hervorzugeben scheiiit, dafs das Platinchloriir, wenn man es in
Aetzkali- Lauge llist und init Alkohol bocht, ein schwarzes Pulver absetzt, das, obgleich metallischem Platin ganz
ahnlich, deiinoch unter Zulritt der Luft init Alkohol ergliiht, ja mehrere enfzundliche Substanzen absorbirt, und
selbst ini Vacuo zuruckhalt, weshalb es zuweilen zum
Explodiren geeiguet gefunden wird.
Hieraus wird es glaublich, dals der in meinen Versuchen gebildete Absatz nichts anderes als nietallisches
Platin sey, der auf eine besondere Weise rnit Alkohol
oder einem andern KBrper dieser Art verunreinigt ist.
Uod so mag es sich auch zuweilen verhalten; der Absatz
aber, den ich meistentheils arif die angezeigte Art erhalten habe, zeigte sich sehr h l i c h einer wirklichen chemischen Verbindung aus Platin, Sauerstoff, Kohlen - und
Wasserstoff, der metallisches Platin beigeinengt ist. Denn
mehrere Portionen dieser Substanz sah ich explodiren,
obgleich sie vor der Austrocknung mit Wasser gekocbt
waren, und also den Alkohol oder hether, weiin er ihnen
beigeinischt war, verloren haheii mufsten.
Zuweilen biibe ich auch beobacbtet, dafs jener Absatz zum l'hcil' in concenlrirter Chlorwasserstoffs~urelBslicli ist. Als icli ferner cine geringe Portion dieses Ksrper&, mit vieler Kieselerde vermischt , in einer ('Jlasrohre
verbrannte, so dafs die dabei entstehenden fluchtigeu K6rper gesammelt und untersuclit werden konnten, liabe icli
nicht wenig Gas erhalten, das nur aus KoblensZure bestand und etwas Wasser, obgleich die Mischung zuror
durch siedeudes Wasser in derselben Rohre vorsiclitig
atisgetrocknet worden war.
Hiezu kommt noch, daCs das entziindliche Platinclilo
*) Diesc Aonal. Bd. XVII. S . 101.
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rid, menn es mit Kali oder Magnesia digerirt wird, ein
schnarzes Pulver absetzt , \I elches zwar gewohnlich stlrker explodirt, im iibrigen aber jenem ersten, durch Alkohol erzeugten Absatz so ahnlich ist, dafs es von diesem nur durch das in grofsereui oder geringereni Verhlltnifs beigemischte metallisclie Platin abzuweichen scheint.
\Vie niir scheint, ist die Verbindung aus Platinoxyd
und Kohlenwasserstorf gewissermafsen dem Knallgold, d. h.
der Verbindung von Goldoxyd und Stickwasserstoff iihnlich. Denn ohne Zweifel lnufs das Platinoxgd zu den negativen Substanzen gerechnet werdcn, der boppelt - Kohlenwasserstoff aber zu den positiven, wie mehrere Chemiker sicli bemiiht haben zii erweisen, uud auch daraiis
hervorgeht , dafs er, nach S e r u 1I a s’s Vcrsuchen *), sich
lnit der ScbwefelsEiire zu einer Art Wein61 verbindet.
W e n n dem aber so ist, sieht man leicht, wie auch
durch die W i r k u n g des schw~efelsauren Platinoryds aiif
den Alkohol dieeelbe Substanz entstehen konne. Denn
gleichwie zwischen den Metallsalzep und Chlormetallen
eine unzweifelhafte Aehnlichkeit vorhanden ist, so findet
auch eine solche zwisclien dein Weinijl und dein Chlorather statt. Daher ist es auch nicht wunderbar, dafs der
von E d m . D a v y **) entdeckte Korper dieselben Eigenschaften zeigt, wie jener Absatz, von dein icli vorhin gesprochen babe. Denu dieser entstelit durch die Erzeugung oder Zersetzung des Chloratbers, jener durch die
des Weiiiols.
W a s die W i r k u n g dieser Praparate auf den Alkohol und Wasserstoff betrifft, so zneifle ich nicht, dafs
biebei dieselbe Kraft wirke, wie beim reinen Platin, so
dak, hinsichtlich dieser Eigenscliaft, der ganze Unterschied
’) Ann. de china. e t de phys. T.XXX.p . 152. (Eigentlich ist
es wohl H e n n e l , der diese Entdeckung machte; S e r u l l a s hat
die Verbindung nur genauer untersucht. Man sehe diese Ann.
Bd. IX. (85.) S. 12. P.)
*’) S c h w e i g g e r ’ s Journ Bd. XXXI. S. 340.
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zwischen dem von L i e b i g dargestellten Platinpulver und
dem nach meiner Methode bereiteten Absatz vielleicht
darauf zuruckkommt , dafs dieses, wenn es gehbrig bereitet ist, init Alkohol nicht blofs zuin Ergliihen kommt,
sondern diesen auch entflammt.
Sol1 es aber diese Eigenkhaft zeigen, so inufs es
von allem Chlor befreit seyn. E s bleiben aber i n n e r
Spuren von Chlor zuriick, wenn man zu, der Bereitung
weniger als die gehorige Menge Alkoliols anwendet, oder
die Digestion nicht lange genug fortsetzt, oder endlich
die Aussiifsung nachllssig betreibt. Davon scheint es auch
berzuriiliren, dafs L i e b i g in dem blofs init Alkohol bereiteten Absatz, bei Erbitzung in einem Stroln von W a s serstoffgas, Spuren von Chlor wahrgenommen hat. Hat
man den Absatz, von dem die Rede ist, gehbrig bereitet,
so leidet er, wegen seiner Eigenschaft zu verpurfen, gar
nicht einmal den angefiihrten Versuch; es scy denn, man
wendete ibn scbon verbrannt an.
W e g e n der Unbestandigkeit dieser Substanz babe
icb eine genauere Analjse derselben uoterlassen. Uenn
ilniner fiihrt sie, wie schon gesagt, rnetallisches Platin init
skh, und zwar in veriinderlicher Menge; auch scheint sie
sogar beim Waschen eine V e r h d e r u n g zu erleiden, da
sie bestandig Luftblasen ausstiifst , auch wenn das M'asser zuvor gekocht worden war. Zuweilen habe ich beobachtet , dafs das Verpnffungsvermiigen mit der Zeit verschwindet, die Fahigkeit den Alkohol zu entziinden aber
bleibt. Zuweilen verpufft der frisch bereitete .4bsatz nicht
einmal, soiidern verknistert nur, und dennocb war er
haufig mehr geeignet den Alkohol zu enziinden *).
*) Zur Entziindung des Alkohols liabe irh ilin
'

oft auf folgende
W e i s e am besten erhalten. Ein Theil Platiuchloriir, das durch
mlfsiges Gliihen bereitet, also nicht ganz frei von Chlorid war,
wurde mst etwa 8 Th. Alkoliol von 0,819 spec. Gewicht wohl
geschiittelt, die Mischung in eine Retorte gethan, und, nach IIinzufugung von noch 4 Th. desselben Alkohols, erstlich der Di-
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En t z i n d I i c h e s PI a t i n c h 1o r i d.
Z u r Bereitung dieser Substanz habe ich vorbin eine
Metbode angegeben, dereii Anfuhrung irh fur nbthig hielt,
urn dic Umwandlung des Chlorids zu erlautern. Wiinscht
nian indefs diesen Kbrper von allem Fremdnrtigen zu befreien, so dafs e r zu einer genaueren Untersuchuug geeignet
wird, so mufs man einen andern W e g einschlagen. Am
besten ist es, deiiselben aus dem entziindlichen PlaiinAmmoniak- Salz (einer weiterhin bescbriebenen Verbiudung des entziindlichen Platinchlorids mit Chlorammonium) abzuscheiden, was auf folgende Weise geschieht.
D e r gesatligten Lbsung dieses Salzes in Wasser setze man
eine gleichfalls concentrirtc Liisung von Platinchlorid hinzu,
so lange als noch gewbbuliches Chlorplatin - Aininoniak
niederfallt. Den entstandeuen Niederschlag sondere man
scbnell ab, und verdainpfe die abtiltrirte Fliissigkeit langsam im Vacuo, anfangs iiber Schwefelshre allein, spater
auch gemeinschaftlich iiber dieser wid kaustischem Kali.
Es bleibt eine Masse zuriick, die theils wie eingetrocknetes Gummi aussieht, theils aus kleinen Krumclieu besteht, aber eine und dieselbe Substam darstellt. Das
entzundliche Platin - Ammoniak-Salz ziehe icli bei diescr
gestion und dann der Destillation rinterworfen, bis die anfangs
braune FIGssigkeit, unter hertigem Aufsclriumen und Ablagern
eines scliweren Pulvers (wobei sie heftig adstofst), erstlich griin
und dann gelb geworden und meistentheils der dritte Tlieil der
Fliissigkeit i n die Vorlage Gbergegangen war. Hierauf wurde die
*Fliissigkeit abgegossen, und das Pulver sorgrjltig abgewaschen
und im Vacuo getrocknet. Beim Gebrauche mufs dieser Korp e r trocken, auclr bei Benetzung mit dem Alkohol VOD der Luft
nicht ausgesclrlosscn segn.
W e g e n der oben angegebenen Rindernisre ist es sehr schwierig, eine Methode anzugeben, wodurch man ihn immer mit der
Pahigkeit LU explodiren begabt erhdten konne; jedoch verfeblt
man seinen Zweck selten, wenn man ihn aus dem entziindlichen
Chlorid oder aus dern entaiindlichen Platin -Kali- Salz durch Digestion mil einem U e b e r s c l d s von kaustischem Kali zu berciten
vcrrucht.
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Operation dem enfziindlichen Platin-Kali -Salz vor, weil
das gemeine Platin - Kali- Salz loslicher ist in Wasaer als
das gemeine Platin- Amlnoniak -Salz.
So bereitet enthalt es immer etwas von dem gemeilien Ylatin- Ammoniak-Salz (der Verbindung von Chlorammonium und Platinchlorid), weil dieses nicbt ganz unloslich ist; auch vermeidet man nicht lcicht einen Ueberschuls entweder vom hinzugefugten Cjlorid, oder vom
entziindlichen Platin- Ammoniak-Salz, das zersetzt werden soll. W e n n man indeCs die Ltisiingen gehbrig concentrirt anwendet , und beim Eintrbpfeln moglichst genau
verfahrt, so ist dieser Umstand v a n keinem Belange.
Auch kann man nSthigenfalls den Ueberschufs des Chlorids oder des entzundlichen Platin-Ammooi,7li-Salzes durch
Waschen mit kleinen Mengen Wassers fortschaflen. IJnd
wenn man dann die Masse mit neuen Portionen Wasser
digerirt, kanii man das reine entziindliche Chlorid ausziehen, wahrend das gemeine Platin- bmmoniak -Salz zuriickbleibt. Zu bemerken ist, dafs das entziindliche Chlorid, welches man auf diese Weise auszieht, weniger durch
die Verdalnpfung zerstort wild, als das, welches man unmittelbar aus der rohen Flussigkeit bereitet hat, so daL
man es unversehrt abermals im Vacuo abdampfen kaun.
Biese Verschiedenheit scheint davon hcrzuruhren, dafs das
entziindlirhe Chlorid durch seine Verbindung init einem
andern Chlorid von den Kbrpern befreit wird, die in
der rohen Fliissigkeit seine Zersetzung bewirkeu.
Das reine entziindliche Chlorid ist sebr blah citronengelb, wird aber, besonders im Lichte, braun und dann
schwarz. An der Luft wird es nicht feucbt, lbst sich
selbst im Wasser ziemlich schwer. Auch in Alkohol
scheint es sich nur schwierig zu lbsen, wenn nicht etwa
freie SYure vorhanden ist, wie in der roben Flussigkeit,
in der es in weit grofserer Mcnge gelost enthalten ist,
als es im Alkohol allein maglich ware. Die Losungeii
in diesen Piiissigkeiten haben iibrigens eine gelbe Farbe.
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D e r trocknen Destiilation nnterworfen, gieht es, unter miifsigeui Aufbransen, viel Gas, bestehend aus Chlorwasserstoffsiiure und Kohlenwasserstoff. Die zoriickbleibendc schmarze Masse verwandel t sich, beim Verbrennen
an der Luft, in metallisches Platin, wobei sic wie Kolile
verglimint. Bringt man die unzersetzte Rlasse iiber offenes Feuer, so entflammt sie sich leicht.
Die wafsrige'Losung wird beim Erhitzen, wenigstens
wenn sie zu sieden a n f h g t , schnell trube und setzt metallisches Platin a b , so dafs nach kurzer Zeit des Kochens nur wenig Metal1 gelost bleibt. W e n n man diese
Zersetzung in einein pneumatischen Apparate vornimmt,
bemerkt man, dafs sich eine grol'se Menge entzundlicher
Luft, vermuthlich Kohlenwasserstoff, entwiclielt. Die Fliissigkeit in der Vorlage enthalt weder Aether noch Alkohol, rieclit aber stark nach Chlorwasserstoffsiiure.
Auch freiwillig oder in mafsiger WZrme zersetzt sicli
diese Flussigkeit, so dafs sie nach einigen Tagen, durch
Ablngerung eirier braunen schleiinigen Materie, fast farb10s wird; Zutritt von Licht scheint diese Zersetzung zu
beschleunigen.
W e n n die Lasung viel Chlorwasscrstoffsaure enthiilf,
wird sic nicht einmal durch's Sieden zerstort, was aus
der Entstchuugsart dcs entziindlichen Chlorids leicht begreiflich ist.
Vermischt man die Losung des entziindlichen Chlorids mit Magnesia uiid scblittelt die Mischung gelinde, so
erhtilt man anfangs einen schleimigen braungrauen hbsatz,
der spiiterhin schwarz und pulverfiirmig wird. W i r d dieser Plarinabsatz, nachdeni er durcli verdunnte Salpetersatire von der beigemengten Magnesia befreit, darauf gut
ausgewaschen und unter der Luftpumpe getrocknet worden ist, erhitzt, so giebt er cine starke Explosion.
Mit kaustischem Kali vermischt, setzt die Losung des
entziindlichen Chlorids nach ehigen Tagen eine braungraue, gleichfalls schleimige Masse a b ; es bleibt aber ein
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grofser Theil des Metalls geliist, der n u r mittelst Erwiirmung gefiillt werden kann.
Setzt man das kaustisdie Kali in Ueberschufs hinzu
und erwiirmt darauf die Flussigkeit, so erscheint ein schwarzer pulverfilrmiger Niederschlag, dem jedoch meistentheils
einige metallische Schiippchen beigemengt sind. Leicht zu
beobachten ist, dafs auch bei dieser Zersdzung Gas aus
der Fliissigkeit entweicht, jedoch in geringerer Rlenge,
als bei der blofs durch WHrme bewirkten Zerstorung.
Das schwarze Pulver, gehorig gewaschen und getrocknet,
ist grofsteotheils erdig, explodirt uber Feuer hefdg und
entziindet Alkohol.
W e n d e t man hiezu einen pneumatischen Destillationsapparat an, so bemerkt man an der iibergegangenen Fliissigkeit eincn Geruch, der einigermafsen an den des Talgs
erinnert. Denselben Gcruch habe ich auch bei einigen
andern, mit dem entzundlicben Cblorid angestellten Operationen wahrgenommen. Wahrscbeinlich riihrt dieser
Geruch von derselben Ursache her, wie der, welchen
L i e b i g an der kauslischen Kalilauge wahrnablu, welche
in einein leicht verschlossenen (;el% neben einer kleinen
Menge mit hlkohol benetzteln Platins einige Tage laog gestanden hatte *). Bei der trockneu Destillation des entziindlichen Chlorids habe ich, durch Reagenzien, nichts bemerkenswerthes auffinden koonen, weder in der iibergegangenen Fliissigkeit, noch in der zuruckgebliebenen Masse.
Triipfelt man salpetersaures Silberoryd in die Ldsung des eutziindlichen Chlorids, so entsteht eiii reicblicber Niederschlag, der zwar weifs ist wie Chlorsilber,
aber etwas in’s Gelbe fallt, und mehr pulverfiirmig als
flockenffirrnig ist. . Nacli genaii angestellter Falluug 1&t
sich die Flussigkeit leicht klar abfiltriren; hat man aber
vom salpetersauren Silberoxyd zu vie1 oder zu wenig binzugesetzt, so ltiuft sie trube durch. Each der Fellung
hat die Flussigkeit fast dieselbe Farbe wie zuvor. Einige
*) Diese Ann. Bd. XVII. S. 106.
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Minuten sich selbst liberlassen, wird die Fllissigkeit aberinals trube und in k u n e r Zeit setzt sie eine grofse Menge
eines schwarzen Pulvers ab. Sondert man daher den voni
salpetersauren Silberoxyd erzeugten Niederschlag nicht
schnell ab, so enthllt er vie1 von dem Platinabsatz, welcher indefs zuruckbleibt, weiin man den Niederschlag mit
Aiuinoniakfliissigkeit digerirt. Die Farbung und das putverbrmige Ansehen des Chlorsilbers scheint davon herzurtihren, dafs mit ihrn gleich voin Anfange etwas von
diesem Platinabsatt niederfdlt.
W e n n man, nach rascher Fallung und Filtration, die
klare Flussigkeit erwarint, so zeigen sich ganz die Erscheinungen, welche bereits erwahnt wnrdeu, nur dafs
die Zersetzung noch schneller vor sich geht. Schuttet
man, nachdem hiedurch alles Platin entfernt ist, abermals
salpetersaures Silberoxyd hinein, so fallt aufs Neue eine
Portion Chlorsilber nieder. Hieraus erhellt, daJs in dieser Verbindung ein Theil des Chlors auf eben die Weise
wie in den Chlormelallen vorhandcn ist, ein anderer
Theil aber auf die Art wie in dem Chlorafher und Chlorwasserstoflafher, Verbindungen, in denen erst iiacli ihrer
Zerst6ruug der Chlorgehalt zu entdeckeii ist. Uaroacb
wird es sehr wahrscheinlich, daJs das entziindliche Chlorid eine Verbindung ist von Plahchlorid und ChlorKohZen wasserst ofJ:
In wiefern diese Theorie init der Analyse des entztindlichen Platin-Kali-Salzes ubereinstiinmt, sobald man
aufser dem Chlorur und dem Chlorid noch ein drittes
Chlorplatin annehmen will, wird man in dein Folgenden
sehen.
Ich babe viele Versiiche augestellt, in der Absicht
das vorausgesetzte Kohlenwasserstoffchlorid voin Platinchlorid ganz zu trennen. Diefs scheint jedoch nicht anzugeben, was ein Versuch mit Schwefelwasserstoff hinlanglich beweisen wird.
Denn , wenn man Schwefelwasserstoffgas durch eine

611
Lbsung des cntziindlichen Chlorids *) leitet, tritt bald
eine Erscheinuqg auf, welche auf die ZLcrsetzung der ausgeschiedenen Substanz deutet. Denn so n i e der Schwefelwasserstoff it1 die Ldsuog einstriimt, enfsteht ein reichlicher Niederschlag voo gelher Farbe, und man bemerkt
ein Gas in der Fliissigkeit. Nach vollbrachter Fallnng '
ist die Flussigkeit gauz eotfarbt. Der Niederschlag fan@
schoo in der Fliissigkeit an seine gelbe Farbe zu andern,
und, wcnn er auf ein Filtrum gebracht und gewaschen
wird, niinmt er eine schwarze Farbe an. l'rocknet man
diesen Ktirper schnell im Vacuo und erhitzt ihn,danu,
so verprasselt er unter Funkenwerfen. Diefs mufs unzweifelhaft einer aus der Zersetzuiig des Chlorkohlenwasserstoffs entstandenen Substanz zugeschrieben werden.
Erwarmt man ihn in einer retortenahnlichen Ridire, EO
bemerkt man, vor seiner Verpuffung, eine Entwicklung
von Schwefel und schwefliger Saure.
Die vom gelben Niederschlag abgesonderte Fliissigkeit hnbe ich der Destillrrtion unternorfen: allein dabei
nichts anderes auffinden kboneu, als Cblorwasserstofrsaure,
die etwas Chlorplatin enthiclt.
angewandt,
Ich habe auch Sch~~erel\.uasserstoff-Kali
in der Absicht, den Chlorkoblenwasscrstoff dadurch in
Chlorkalium zu verwandelo. Ich gewahrle aber bald,
d a t das eiitziindliche Chlorid nur wenn vie1 freie S h r e
vorhauden war zieinlich bald vow Schwefel~asserstolfKali gefsllt wurde, weshalb ich inir vou diesem Versuch
nichts versprach , und nicbt Iaiiger bei ihin verweilte.
Zu bemerkeu ist jedoch, d a k der hiebei entstehende Niederschlag braun war, bald schnarz wurde, und erwarwt
auch verprassclte. Die abgesonderte Fliissigkeit scbien,
a u t e r Chlorkalium nnd freier Chlorwasserstoffsiiure, etwas
essigsaures Iiali zu enthalten.
*) Bemerken mufs ich, d a b ich zu den folgenden Versuchen nieht
immer ganz reines entziindliclrrs Clrlorid anwandte; indefs wiirde
reinea sich ohne Z w e i k l ganz eben ao verhalten haben.
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Ich habe auch k i n e Zuflucht zu den Metallen genommen, die auf nassem W e g e das Platin fallen, in der
Hoffnung, dafs das dabei entstehende entziindliche Chlorid des angewandten Metalls ein neues Licht iiber die
Natur der vorausgesetzten Verbindung werfen wiirde.
Als ich aber z. B. Kupfer in die Loscng des entziindlichen Chlorids stellte; b m e r k t e ich, aufser der Fallung einer schmarzcn Substanz, zugleich ein gelindes AuE
brausen in der Fliissigkeit, so dafs ich argwohnen niulste,
der abgeschiedene K6rper s e g auch hier zersetzt worden.
Als ich hernacb den schwarzen h'iederschlag erhitzte, verpuffte er ebenfalls. I n der Fliissigkeit war uichts als Kupferchlorid zugegen.
Briugt man statt des Kupfers Quecksilber in die Losung, so erhalt man dieselben Erscbeinungen, nur dafs
ein Theil des Quecksilbers in Arnalgain ubergeht.
Nicht blofs bei dieser Fallung, sondern auch bei
andern Versuchen, bei denen icli die Abscheidung des
Chlorkoblenwasserscoffs beabsicbtigte, habe ich oft einen
Geruch nach Aether wahrgenommen, jedoch nicht imuier,
auch nicht in solclier Menge, dals eine weitere Untersuchung moglich gewesen ware.
Obgleich aus diesen Versuchen nicht uninittclbar hervorgeht, dafs das Platin das einzige zur Bitdung dieser
neuen Verbindung geeignete Metal1 sey, so scheint doch
so vie1 gewifs, dals es hiebei auf eine eigenthiimliche
W e i s e wirkt.

-

E n t z iin d 1 i c h e s P 1 a t i n -K a 1i Sal Z.

Es ist bekannt, dafs das Chlorkalium, wie das Chlorammonium, mit dem Platinchloriir eine in Wasser liisliche Verbindung giebt. Beide Verbindungen, welcbe vor
eiuigen Jahren von G. M a g n u s *) sorgfiiltig untersucht
wurden, bilden rothe Krystalle, die von Alkohol gar nicht
oder
') Diese Annal. Bd. XIV. (90.) S. 239.
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oder sehr schwer gelost werden. ,4ls sich daher in den,
S. 499., geiiannten Versiichen gelbe in Alkohol sehr 16sliche Krystalle erzeogten, war es leicht einzusehen, d a b
das en~zundlicheChlorplatin sich unverandert mit dem
Chlorkaliuin verbundcn habe *).
Das entzundliche Platin-Kali-Salz bildet unter geeigneten Umsthden sehr schone Krystalle **), oft von der
Lange eines halben Zolls ond dariiber. Sie sind citronfarbig, fast ganz durchsichtig. Mit der Zcit aber, besonders unter dem Ziitritt V O ~Luft und Licbt, iiberzielien sie sich nach und nach n i t einer schmarzen uiidurchsichtigen Kruste. In sehr trockner Luft verlieren
sie auch etwas Wasser. I m Vacuo uber Schwefelsaure
werden sie bald opnk; doch verlieren sie erst nach Zer8
reibung ihr Krystallwasser gauzlich.
Nahe bei der Siedhitze des Wassers verlieren sie an
der Luft dieselbe Wassermenge, wie bei laoger Aufbewahrung im Vacuo.
Der Geschmack dieses Salzes ist metallisch, zusammenziehend und lange aohaltend. Es r o h e t Lackmuspapier. Seine Lasungen sind gelb. In mafsiger Wlrme
erfordert es zu seiner Losung das fiinffache Gewicht Wasser, voin hlkohol etwras mehr.
In offenem Gefsfse erhitzt, wird es (vermuthlich bei
nicht mehr als 200") bald schwatz; bei stlirkerem Feuer
erscheint Cblorwasserstoff~as, verrnischt init entzundlichem
Gase (wie beiin entzundlichen Chlorplatin fur sich), und
endlich, nach geschehener Verbrennung wird das Ganze
*) Man vergleiclle Jabresbericht van J. B e r z e l i u s , Jahrg. No. 9.,
deutsche Uebersetzung, S. 162. (oder diese Annalen, Bd. XVI.
(92.) S. 82.).

**) Proftmor G. F o r c h l i a r n r n e r , der auf rneine Bitte die Krystalllbrru untersuclrte, fand sie hemiprismatisch. Die Neigung
cwisclren den S$ulrnnichen batrng 103" 58', die zwischen den
SBulenflCehen und der Endflache 112' 6'. Die grBLte Abweichung
bei der ersten Messung betrug 10'.
Annal. d. Physik. Bd.97.St.4.J. 1831. St.4.
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in eiue graue Masse verwandelt. W e n d e t mail hierbei
das Salz nasserfrei an, so beinerkt man kein hufbrausen.
Aus deui grauen Ruckstand zieht Wasser nicht b l o k Chlorkaliuin aus, sondern auch, selbst wenn man selir starkes
Feuer gegebru hat, etwas Platiu-Kali-Salz, so dafs die
Xersctzung durch b l o t e s Gliihen lreineu R'utzeii fur die
hnalpse dirses Salzes hat.
Ala ich das Salz in eineni pneumatischen Destillationsapparate der Siedhitze des M'assers ausselzte, so lange
,~lsnoch Wasser fortging, koiinte ich hernach bei starlierein Feuer keioe Spur von Feuchtigkeit mehr wahrnebmeu. Aber es ist sehr schwer, das Salz in einer Retorte so auszutrocknen. J a iiflere, wenu ich den Versucli
mit verschiedeneo Portionen des S J z e s anstellte, welche
icli fur gut getrocbnet hielt, erschien eiiie groCse Menge
Feuchtigkeit geiade iu deiuselbeu Momenk, als, bei steigeuder WYrine, die c h e u ~ i s c hZersetzung der Masse anfing, so dals ich niclit zrveifle, dals eine gewisse Portiou
des Wassers auf solche Art dein Salze inuewohnt, d a k
es nur erst bei aufangender Zersetzung ausgetrieben werden kann. Deun, wenu mau uicht das zuvor getrockiiete Salz schnell in eine Kelorte schuttet, lange Zeit der
Siedhitze des Wassers aussetzt, uiid den dabri sicli zeigendeu Ueschlag zu wiederholte~~
Malen fortuiuimt, komint
immer, wenn starkere Hilze angenaiidt n i r d , woduicll
die Masse schwarz mird, endlich FeucliIigkeit zum Vorschein. Biel's scheiut mir, wenn ich nicht irre, eiiie auffallende Aoziehuugskraft des trockncn Salzes zum Wassrr zu beweiseu. Hiebei ist iiocli zu bemerlien, d a t uuter den Producten der Zersetzung des Salzes keine betrhchtliche Spur voii Aether ZUUI Vorscliein kommt, wenii
i n i n das Peuer erst iiach gsnzlicher Vertreibung des W n s sers versthrkt, soust aber wird der Geruch nach Aether
mer k licli.
Vielleicht ist es nicht iiberflussig hinzuzusetzen, daCs
die Masse, neiru sie bei Ausschlul's der Luft zersetzt
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wird, sich niclit entziindet, und mit der Gasentwicklung (Chlorwasserstoffsliure .und Kohlenwasserstoff) immer aufhiirt, bevor die Teinperatur die Rothgluhliitze erreicht hat.
In Wasser geliist, erleidet das entzundliche PlatinKali-Salz dieselbe Veriinderung wie das entzundliche Chlorplatin fur sich, nur dafs CP, bpi miitiger Warme, weniger
rasch zerstiirt wird. Auffalleiid ist es, dafs dieses Salz,
obgleich es in fester Gestalt cine Teinperatur von 100°
erleidet und dabei nur Wasser ausgiebt, dennoch in Wasser geliist schon bei ungefiihr 90" i n seine Bestandtheile
zerfallt. Es bleibt jedoch iminer etwas Platin geldst.
Recht bemerkenswerth ist hier vor Allem die Wirkung der Chlornasserstoffsaure. Denn , wenn man eine
gewisse Portion dieser Saure zii der Losung des entziindlichhn Salzes setzt, ist selbst nacb langein Koclien kein
Zeichen von Zersetzung sichtbar. Dadurch geschieht es
aucli, d a b die Iirystalle dieses Salzes Farbe und Glanz
lange behalten, sobald sie mit Chlorwasserstoffsaure verunreinigt sind.
Schwefclsaure oder Salpetersaure iiben fast dieselbe
Wirkuug auE die 1,dsung aus; doch ist ZLI bemerken, dafs
bei Ann endung von Salpetersaure kein gemeines PlatinKali-Salz (Pt CI' + K C 1 2 ) gehildet wird.
Ein reiclilicher Ziisatz voii Chlorkalium scheint bisweileri die Zersetzung zu verziigern.
Kaustisches Kali, der Losung des enlzundlichen Platin-Kali-Salzes zugemischt, scheiut aufangs kcine Ver#iiderung zu bewirken. Nach etwa 20 Minuten scheidet
sic11 aber jene braiine schleiinige Masse (S. 508.) ab, und
die Flussigkeit wird fast ganz entfiirbt. W e n n man die
Flhssigkcit nach dem Zusatz des Kali's sogleich erwarmt,
so beinerkt inan ganz dieselberl Erscheinungen, wie beim
enIzuudlichen Chlorplatin (S. 509.), SO dafs man auch auf
dieseln W c g e jenen explodirenden Niederschlag bereiten
kaun.
31

*
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Auiinoniakflussigkeit iibt hier eine sonderbare W i r kuug aus. Denn so wie man etwas von derselben in
die Liisung des entziindlichen Platin- Kali-Salzes schiittet,
cntsteht bald ein voluininbser gelber Niederschlag. W e gel1 Mangel an Zeit und eiiier hinl~nglichenMenge von
dieser Substanz habe ich s i e nocli nicht gehijrig untersucht. Ich habe rnich jedoch iiberzeugt, d a k sie in W a s ser etmas lijslich ist, weit mehr in heiLem als in kaltem,
dafs sie uber dein Feuer zersetzt wird, und, nach hinlanglicher Erbitzung in einem oflenen Gefiibe, vie1 Platill zuriicklZfst *).
Mit salpetersaurem Silberoxyd habe icli die Natur
dieses Salzes auf dieselbe W e i s e untersucht, wclcbe, S. 509.,
beim entzundlichen Chlorplatin aus einaiider gcsetzt worden
ist, und ich habe dabei dieselben Erscheinungen und dasselbe inerkwiirdige Resrihat nahrgenommen.
Voii Wasserstoffgas wild des Salz, sogar in gewbhnlicber Warme, sowohl auf nassem als auf trocknem W e g e
angegriffen. Leitet man d i e k Gas durch eine Lilsung des
eiitziindlichen Platin-Kali-Salzes, SO f d l t bald Platin nied e r , und setzt man die Operation eine Zeit lang fort,
wird der grilfste Theil dieses Metalls aiedergeschlagen;
docli bleibt imiiier etwas davon zuriick. Leitet iuan das
Gas uber das Salz, nachdein es gepiilvert, uber siedendein W a s s e r gelrocknet und in ein horizontales Glasrohr
gebracht ist, so bemerkt man genohnlich sehr geringe
Spinen von Feuchtigkeit in dein Augenblick, wo das Salz
unter W&rmeentwicklung vom Gase aiigegriffen und gesuliwarzt wird. Die vollstlndige Zersetzung des Salzes
Iilst sich jedoch erst in der W i r m e bewirken.
Auf das trocline Salz wirkt das Chlorgas in gewiihnlictier W a r m e uicht. Unterwirlt man aber das Salz in
*) Eiue nHliere Untersuchung dieser Sobstmi findet man in der
falgenden Abhaodlung.
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einer Glasralire, die mit einer Vorlage und mit Ableitungsrohren verbunden ist, der Wirkiing des Chlors, unterstutzt von Warrne, so zeigt sich eiue rnerkwurdige Erscheinung. Denn es bildet sich dabei nicht nur Chlorwasserstoffsaure, sondern auch etwas Feuchtigkeit i n der
Vorlage, und aufserdem erhalt man farblose, fliichtige
und aroinntisch riechende Krystalle, die d i n e Zwcifel
nichts anderes als Chlorkohlenstoff sind. Denn bekanntlich besitzt das Kohlenchlorid diese Eigenschaft , uud es
ist gewifs, dafs dasselbe gebildet wird, wenn Chlor auf
Chlorather, d. h. auf die ‘Verbiudung vou Chlor, Wasserstoff und Kohlenstoff wirkt.
Leitet man Chlor dorch die Losung des entziindlichen Salzes, so niinmt man eiiien Aethergeruch wahr.
Jod und Brom wirkcn ahnlich auf die Lbsung des
Salzes.
Icli habe jetzt noch ausfiihrlicher von der Bereitung
des Platin-Kali-Salzes zu reden, die sich nacli ineiner Erfahrung am besten folgendermafsen bewirkcn Isfst.
Die rohe Fliissigkeit, die geliorig bereitet seyn In&,
so dafs sie von concentrirter Cllorkaliuin - I d s u n g nicht
mehr getriibt wird *), giefse iuan, nacli Verdiinnung init
etwa dem vierfachen G e n ichte Wasser, vom Eiederschlage
a b , uiid verrnische sie rnit gopiilvertem Chlorkalium, so
dafs 1 Th. von diesem auf 4 Th. des uwpriinglich zu dcr
roheii Flussigkeit verwandten trockiien Chlorids kommt.
Sobald dieses von der Fliissigkeit, der inae nothigenfalls
noch mehr Wasser hiiizusetzen kann, gel6st ist, damyft
man sic iiber mlfsigem Feuer bis auf etwa den dritteii
Theil eiu. Nach dem Erkalten hat man in dein Gdafse
’) In Betreff der Bereitung dieser Fliissigkeit

ist es Noh1 uicht
iiberfliisbig zu erinnern, d& m a n , sobald sich vie1 drs sclrwarZen Pulvers ahgelagert hat, vorsichtig velfahrco miisse, da sonrt
die Masse so heftig a ~ f ~ t & t d
, a h ein grofser Theil in die Vorlage uberspritzt.
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cine Mas%, welche gcwahnlich aus bralinen Krystallen
besteht. Nachdein inan dime zerstohen, und die dariibcrstehende Flussigkeit, welche noch brariner uud sehr
sauer ist, abgegossen hat, ldse man die Krystalle in Wasser auf. Es zeigen sich liiebei einige braunrothe Krystplle, vou denen ich niclit weifs, ob sie iwiiier Iridium
elithahen; denn sie hamen auch bei eiuigen Versuchen
zum Vorschein, bei denen ich ein Chlorid anwandte, worin
ich uichts von diesem Metalle enldeckeii konute.
Die neue LGsung danipft man abermals bis etwa auf
ein Drittel a b , jedoch, wenigstens gegen das Elide, bei
sehr gelindein Feuer. Beim Erkalten scbiefsen scbBne
Krystalle an, welche man, nach Absonderung von der
Fliissigkeit, n i t sehr wenig Wasser abw&cht, und darauf
abeiinals b s t . Die so bereitete Fliissigkeit, w l c h e YOU
gelber Farbe und-ganz ohne Gerucb ist, lasse iiran endlich ohue alle Ern iirmuog im Vacuo verdampfeu.
M'aruln man so verfaliren niiisse, ist aus dem auf
S. 515. Angefuhrten leicht einzusehen. Denti in der rolieu
Fliissigkeit ist so vie1 freie ChlorwasserstoffsHrirc vorhanden, dafs bei den beiden ersten Abdampfungen kcine Zersetzuug zu befiirchteu steht; sobald aber die SIure eotfernt is[, kann man das Feuer nicht ohne Gefahr annenden. J a selbst, wenn man die Abdampfung im Vacuo
hen erkstelligt, zeigen sich bisn eilen Spuren von Zersetzung, sobald iiian nicht die Verdainpfung dadurch beschleunigt, dafs inan die danebengestellte Schwefelssure
uinschiittelt , und die erste P o r t i m derselben, nachdcm
sie ihre Dienstc gethan, durch eiue neue ersetzt.
Zuweilen habe ich auch gegen das Elide kaiistischcs
Kali neben sie gestellt, UUI die noch ruckskndige Chlorwasserstoffslure dadurch leichter fortzuschaffen , was jedoch nicht ndthig ist, sobald man die Abdampfung so
weit ermal'sigt, dafs noch etwa der fuufte Theil der Fliissigbeit tibrig bleibt , und darauf die schon deutlich gebil-
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dcfen Krystalle mit sehr wenig W a s s e r abw.kscht. W e n n
die Krystalle liernach durch kochendes W a s s e r getrocknet werden, ist es nicht einmal nolhig, so sorgfdtig au
verfaliren.
Aus den abgegossenen Porlionen der Flossigkeit, so-gar aus der letzten, und vorletzten, kann man auf ebec
die W e i s e noch einige Krystalle gewinnen, jedoch nicht
ohne v i d e Arbeit reiu erhalten. Gewiihnlich schiefst nur
ails der ersten Portion der abgegossenen Fliissigkeit eiue
rnerkliclie Menge Chlorkalinin an ; spgterhin zeigen sich.
auch braunrothe Krystalle , die ich ihrer geringen Meoge
wegen nicht weiter untersucht habe.
Ich mufs bier abermals, wie auf S. 499., bemerLci1,
dafs in der rohen Fltissigkeit aufser dem entaundliclicn
Chlorplatin und der Clilor~asserstoffsaureimmer die Substanz vohandeu ist, welche jener Flussigkeit eine brariiie
Farbe iind eincn eigenthiimlichen Geruch ertheilt. 0 1 )
aber diese Substanz zugleich mit dcm enlziindlichen Clilorplatin gebildet werde, oder ein Erzeugnil's BUS der Zerselzung dessclben s e y , ist noch unentschieden.
W i r kommen nuo zuin schwierigeren l'hcil der Untersuchiing, nainlich zur Analyse dieses entzundlichen Salzes, welche ich niit aller Sorgfalt angestellt habe. Denn
die genaue KenntniCs der Bestandtheile dieses KBrpers
scliien mir sehr niinschenswerlh, nicht nur weil diese
Verbindung einen Verein von selten zusainmen vorkow
menden Elementen darbietet, sondern auch, weil dnrch eint:
richtige Ausmmittelung des Verhaltnisses zwischen dein
Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor vielleicht einiges Licht
auf die Nalur des Chlorathers und andcrer Verbindun
gel] dieser Art geworfen wird, auf deren I J n t e r s u c ~ n ~
in der nensten Zeit D e s p r e t z , S e r a l l a s , H e n n e l .
D u m a s und B o u l l a y , M o r i n und Andere vieleMiihe
verwandt haben.
Da ich bei mehreren Versuchen verschiedene P:
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tionen,dieses Salzes zu trocknes batte, so liabe ich dinse
Gelegeoheit benutit, den Wassergehalt desselben zu beslimmen.
1. Versuch. 8,208 Grm. des Salzes, von anhangend e r Chlorwasserstoffseure wold bcfreit und darauf zu
Pulver zerrieben, wurden, neben Schwefelshre, so lange
im Vacuo stehen gelassen, bis sie niclits mehr am tiewicht verloren. Nach 36 Stunden wogen sie nur 7,771
Grammen. Hundert 'l'heile des Salzes bestehen demnach
aus:
94,676 wasserfreiem Salze
'
5,324 W a s s e r
2. Versuch. 2,26 t Grim des wasserhaltigen Salzes
gabe'n in demselben Prozesse 2,163 Grm., bestanden also
im Hundert aus:
95,4947 wasserfreiem Salze
4,5053 U7asser.
3. Versuch. 1,52 Gun. eben so behandelt, hinterliefsen 1,448 Grm., lieferten also in 100:
95,263 wasserfreiem Salz
4,737 Wasser.
4. Versuch. Da ich spater fand, d a b das Salz durch
siedendes Wasser iu kurzer Zeit auf denselben Grad von
Trockenlieit gebracht werden k h n e , wie durcli laiige
Aufbewahrung im Vacuo, so erwsrmte ich 4,89 GIiii.
des zerriebenen Salzes in einer von siedendem Wasser
umgebcnen Platinschale, bis sie nichts mchr am Gewicht
verloren. Hiezii war eine Stunde erforderlich. Es hiuterblieben 4,635 Grm., was iu 100 giebt:
94,785 Salz
5,215 W7asser.
5. Versuch. 2,2715 Grrn., ebenfalls durch kochendes W a s s e r ausgctrocknet, und zwar in einem eigcnds
Jazu eingerichtelen Apparat (namlich einer leichten, in
der Mitte zu einer Kugel ausgeblasenen und an beiden
Endeu offenen Glasriihre, die in ein kapfernes Gefiil's
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eingeschlossen war, so dafs ilire Enden hcrausragten und
sie rnit dem Horizont eincn W i n k e l von einigen Graden bildete, die Iiugel aber, welclie die auszutrocknende Substanz
eulhielt, uberall von kochendem W a s s e r umgeben war)
hinterlieken 2,154 Grin. UeTs giebt in 100:
94,827 Salz
5,1T3 Wasser.
6. Versuch. Dafs der Uuterschied zwiscben diesen
Resullaten nicht betraclitlich sey , wird man leicht zugeb e n ; anders verhlilt es sich jedoch mit einein Versuche,
zu dein Krystalle von seltncr Scltonheit und (hiifse angewandt wurden. Uenn als 1,606Grm. derselben in unzerkleinertem Zustande hinreichend lange im Vacuo gelassen wnrden, blieben 1,519 Grin. zuriick, wovon 1,505
Grammen, ais sie abermals in das Vacuum gebracht wurden, aiif 1,486 Grm. zuriickkamen. W i r haben hier demnach in 100 nur:
93,3873 Salz
6,6127 W a s s e r ,
welcher Uuterschied , wenn e r nicht wesentlich ist, wie
wir spzter sehen werden, mir von der Chlorwasserstoffsaure, die sich von den grofsen Krystalleu schwieriger eutfrruen lafst, herzuruhren sclieint.
D a das Platin, welches in dem entzundlichen PlatinKali- Salz enthalteii ist, iiicht durch blofscs Gliihen von
allem Chlor befreit werden kann, so habe ich Kali zu
Hulfe genommeii. Zu dem Ende vermischte ich eine gea o g e n e Menge des trocknen Salzes in einein Porcellantiegel sorgfdlig init einer groi'sen Menge kohlensaureu
Kali's, und bedeckte die Mischung noch mit einer Schicht
vou kolilensnurcm Kali , damit beim Gluhen nichts von
der Chlornasserstoffsaure entweiche. Hierauf erhitzte icb
den 'l'iegel anfangs lnlbig, splterhin starker, bis die
gliihende Masse hic iind da zu sclimelzen auting. Nacli
dem Erkalten digerirte ich die Maese init W a s s e r , anfangs mit reinem, darauf, dalnit kein Kali bei dem Platin
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zuriickbleibe, mit einem Zusatz von SalpctersSnre. Nachdew mit dein Anfgiefsen von friscliem W a s s e r , nnd dem
Abgiersen der Fliissigkeit, die ihre Dienste ge~linn, so
lange fortgefahren worden, his keiii Chlor mehr riickstendig war, wurde die iibriggebliebene Masse, aus Platin und etwas Rohle bestchend, i n cleinselben l’iegel verbrannt, bis sich kein Gewichtsverlust inelir zeigte.
Da
es schweT zu vermeiden war, dafs niclit das aufgegossene
W a s s e r einige Platinflitterchen niit fortnahm, so wurden
diese, wenn sie sich niclit von selbst absetzten, so daCs
sie der iibrigen Masse hinzugefiigt werden konnten, auf
ein Filtrum gebracht , welches ich hcrnacli eiulischerte.
Hieraus ergab sich dann die Menge dcs Platins in dein
untersuchten Salze. Es mufs jedoch hiebei erinnert werd e n , dafs man die SatpetersEure niclit eher zusetze, ale
bis fast alles Chlorkalium fortgeschaft ist, weil sonst K 6 nigswasser entsteht, welches wieder etwas Platin auN6sen kiinnte.
Um die Menge des Chlors zu erfahreu, wurde die
abgegossene und nothigenfalls filtrirte Fliissigkeit mit Salyetersaure gesattigt, und darauf mit salpetersaurem Silberoxyd gefiillt. Das entstandene Clilorsilber wurde, ohne
Filtrum, wohl ausgewaschen, in einem GlasgefiiCs bis zum
Schine!zen erhitzt und gewogeu.
Bachdem ich so den eingeschlagenen W e g im Allgelncinen angegebeu babe, will ich nun die einzeluen Hesultate auf-&ilen.
1. Versuch. 2,026 Grm. des Salzes gabeu 1,Od Grin.
reinen Platins, in 100 also:
51,332G 1’la:in.
Das Chlorsilber von obiger Salzmenge wog 2,325
Grammeu, worin, da nach B e r z e l i u s 1351,607 Silber
sic11 init 442,65 Chlor verbinden, 0,57359 Grm. Chlor
cnthalten sind, U e f s inaclit auf 100 Th. des Salzes:
28,3119 Chlor.
2. Versuch. Aue 1355 Grm. dee Salzes wurden
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erbaltcn 0,795 Grin. Platin und 1,795 Grin. Chlorsilbcr,
also 0,41176 Grin. Chlor. Folglich haben wir in 100
‘lheilen des Salzes:
51,254 Platin
28,563 Chlor.’
Um nocb auf einein anderen W e g e die Menge des
Platins und dcs Chlorkaliums, so wie auch die des nicht
ziim Cldorkaliuin gehtirigen Chlors zu bestimmen, verfulir
ich folgendern~afsen. Icli nahm eine G l a s r i h e , die in
der Mitte zur Kugel ausgeblasen war. In diese Kugel
braclite ich das zu untersuchende Salz, trocknete es daselbst, und wog es mit der Rdhre, dercn Gewicht zuvor
ermittelt war. Das eine Ende der Kfihre verband ich mit
einem Apparat, der Wasserstoffgas lieferle, gereinigt durch
Kalilauge und getrocknet durch Chlorcalcium ; an das andere Eiide setzte ich eine KBhre, die so gebogen war,
dafs sie in eine grofse Ketorte hineinging, deren Hals
abcrlnals in eine tubulirte Vorlage fiihrte, welche an der
zweiten Oeffnung mit einer laiigen, diiunen Rahre verseben war. Die Retorte sowohl wie die Vorlage enthielt
etwas Aininoniakfliissigheit. Hierauf wurde Wasserstoffgas, mittelst Zink und Schwefelsaure entwickelt, iiber das
Salz geleitet, anfangs ohne alle WCrine, dann bei allmalig bis zum vollen Gliihen der Kugel gesteigerter Hitze,
6 0 lange noch Cblorwasserstoffsaure gebildet zu werden
schien. Zo verhiiten hat man jedoch, das Feuer 60 zu
verstiirken, d a h das Glas ZCI erweichen anfangt, deon
sonst setzt sich ein ‘l’heil des Platins so fest an dieses
an, dafs die hernach vorzunehmende Gewichtsbestimmung
desselben ziemlich schwierig wird.
W i c schwer das Chlorwasserstoffsaure - Gas aufzufangen s e y , weun es irrit einein andern nicbt verschluckbaren Gase gemischt ist, habe ich bei diesein Versuche
erfahren. Denn kein Theil des eben beschriebenen Apparats war iiberfltissig, weil, wean das Wasserstoffgas
uur einigerinafseii schnell iiberstriirnte, bald Nebcl a n der
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tufsern Oeffnung des langen Rohrs der Vorlage zum Vorscliein kamen.
Nachdem ich die Rohre, welchc die zersetzte Masse
einschlofs, unter fortwahrender Durchleitung von Wasserstoffgas hatte erkalten lassen, gofs ich die verschiedenen Portionen yon Ammoniakflussigkeit zusainineil , und
wusch alle Theile des Apparates, welche mit dieser Fliissigkeit in Beruhrung gekommen seyn konnten , sorgfiiltig ab.
Die zusammengegossene Fliissiglieit wnrde mit Salpetersaure gesattigt, und durch salpetersaures Silberosyd
gekllt, dann das entstandene Chlorsilber auf die gemiihnliche W e i s e bestiuimt.
Um nun die feste Masse, welche aus Chlorkaliuin
und Platin nebst einer geringen Beiinengung von Kohle
bestand, schnell und wo iniiglich ohne allen Verlust mit
W a w e r zu digeriren, taucbte icli die R6hre bis zu ihrem
oberen Rand senkrecht in warmes Wasser. Nachdem
das Chlorkalium sich in W a s s e r gelost hatte, vc.ul.de der
Ruckstand auf ein kleines Filtrum gebraclrt, sorghltig gewaschen und darauf mit dem Filtrum in einem l'orcellantiegel gehorig verbrannt, und das Genicht des Plalins
bestimmt.
Das W a s s e r , worin das Clilorkalium gelost war,
wurde vorsichtig verdampft , und der Ruckstand gegliiht
und gewagt.
Hesuftat des ersten Versuchs. 1,431 Grin. des
Salzes gaben 0,722 Grm. Platin, 0,28 Grm. Chlorkaliuin
und 1,065 Grm. Chlorsilber. 1,065 Grin. Chlorsilber
enthalten aber 0,262'34 Grin. Chlor. Folglich sind in
100 Th. des Salzes:
50,4635 Platin
19,5661 Chlorka1'ium
18,3610 Chlor.
I)a das Chlorkaliuin, nach B e r z e 1i u 6 , aus 469,916
Kalitim und 442,65 Chlor besteht, so liaben wir, in 19,5661
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Chlorkalium, 9,2676 Chlor, welche, zu den iibrigen 18,361
Clrlor hinzugefiigt, 27,6486 ausmachen.
Resullat des zwciten Yersuchs. 1,281 Grm. des
Salzes lieferten 0,643 Grm. Platin wid 0,261 Grm. Cblorkaliuin, also im 100:
50,198 Platin
20,375 Chlorkaliuni.
Resulfat dds driften Yersuchs. 1,094 Grm. des
Salzes gahen 0,576 Grrn. Platin und 0,216 Grm. Chlorkalium, also im 100:
52,5659 Platin
19,74106 Chlorkaliuni.
I n den beiden letzten Versuchen habe ich die Bestimuiung des Chlors mittelst Wasserstoffgas unterlasseu.
Denn bis auf Kleinigkeiten bleibt das Kesultat i n n e r unsicher, d a , nach H. H o s e *), das Clrlorsilber merkbar
loslich ist in eiuer Flussigkeit, die salpetersaures Ammoniak enthllt.
D e r etwas grofse Unterschied in der Menge des Platins bei diesen Versuchen ruhrt wohl hauptsachlich davon
her, d a k es mir nur bei dem dritten gelaiii;, das Ansetzen des Platins an das Glas, und uberhaupt jeden Verlust ganzlicb zu vermeiden.
Es bleibt nun noch der schwierigere Thcil der IJntersiicbung ubrig, namlich die Ausinittlung der Meuge des
Kohlenstolfs und Wasserstoffs.
In der Hoffnung, dafs bei den vorhergehenden Versiichen der ~eewichtsunterscliied zwischeu dern angewandten Salze und der in der Rbhre zuriickgebliebenen Masse
hier von einigen Sutzen seyn kbnne, wenigstens 'zur Bestilnlnung des K~hlenstolfs, habe ich jenell Unterschied
bei dern ersten und zweiten Vcrsuche aufgezeichuet. Da
ich aber hernach bemerkte, d a b iminer etwas Kohlenstoff fortgelie, schien mir dieses unnbthig.
*) Ueber die Verbindung

rles Phosphors 'mit dern Tasserstoff und
den 'Metallen in P o g g e n d u r l ' f ' s Annalen, Ud. V1. S. 207.

W a s den Kohlenstoff betrifft, so konnte inan sicli
bei der blolsen Analyse init Kupferoxyd beruhigen, der jedoc11 norh eine andere Methode hinzngefugt wurde, weil ich
iiuiner tler Kohlenssure etm as entziintlliclies Gas beigeinengt
fand. Ob dieh davoii hcrriihrte, dais hier Koblen\vasserstoff init Clilorwasserstoff geiiiischt war, lasse ich dahin
gestellt. D a das entziindliclie Gas oline Z n eifel gsnzlich
voni Kohlenwasserstolf bervorgebracht wurde, so inufste
auch die Wassermenge, streng geiiomineu, etwas zu klein
ausfallrn.
Erster Yersuch. 0,695 Grin. des Salzes wurden
init etn a 30 Grin. frisch gegluhten Kupferoujds geinischt,
in eine palsliche Rbhre gebracht, and norh init vielem
Oxyll iiberechuttet. Urn die Mischung von allein etwa
w iederuui absorbirten Wasser zu befi eien, wurde die
R6hre lange Zeit mit dcr ausgepuinpten und Schwefelszure enthaltenden Glocke einer Luflpuinpe in Reriihrung
gelassen. Hieraiif n u r d e diese Rbhre n i i t einer zneiten
Hohrc in Verbindung gesetzt, die mit Chlorcalciuin gefiillt, am vorderen Ende zu einer Kugel ausgeblasen, uud
bier aberinals mit einer zur Fortfuhrung der Luft dieuenden und heinach in Quecksilber gelauchteu Kiihre verbuuden war. Nun wurde zuerst der Theil der VerbrennungsrGhre, welcher das blolse Oxyd enthielt, mittelst
eiuer Lainpe erhitzt, rind darauf auch, uiittelst einer kleinen Lampe, die ubrigen Theile der Kohre, bis nichts
mehr eutwich. Endlich n u r d e die Riihre schnell init einein Silberblech bekleidet, iiber einen Ofen gebracht,
und so stark erhitzt als es nur das Glas ertragen konnte,
so lange bis alle Gasenlwicklung aufhbrte. Nach dem
Erkalten wurde das W a s s e r gewagt und das Gas gemessen.
Das W a s s e r n o g 0,096 Grm. Das Gas betrug 99
Cubikcentimeter, bei 24O C. und 28” P. Barometerstand.
Da das Wasser aus 100 Sauerstoff iind 12,48 W a s sersloff besteht, so sind in jeneu 0,096 Grm. Wasser
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0,010652 Grm. Wasserstoff.

Diefs rnacht auf 100 Th.

des Salzes:

1,53259 Wasserstoff
99 C. C. eines Gases bei 2-1" C. sind ferner 90,8 C. C.
bei Ou C., und, wenn diese ganz aus Kolilensgure bestehen, sind dariu 0,0497069 Grin. Kohlenst~rfentbalten.
Dcnn, n e n n wir das specifische Gewicht der Kohlensaure zu 1,524, und, nach B i o t und A r a g o , das
Gewicht voti 1000 Kubikceutiuietcru atinospli8iischer Luft
bei Ou C. und 28" P zu 1,2991 Grm. annehineo, so folgt,
dafs 1000 Cubikcentimeter Kohlensaure bei Oo und 28" P.
wiegen: 1,97983 Grm. W e i i t i also, nach B e r z e l i u s ,
in 27G,436 Gewichtstheilen Kolilensaure entlialteu sind
76,436 Kolile~~stoff,
so haben mir in 1,97983 Genichtstheilen, d. h., bei Ou und 28", in 1000 Cubikcentimet.
dieser Saure, 0,547433 Grui. Kohlensloff. Hienach giebt
die Keclinung auf 0,695 Grm. des Salzes, 0,0197069 Grm.
Kohlenstoff, folglich auf 100 T h . des Salzes:
7,152 Kohlenstoff.
Jeue 99 Cubikcentimet. Gas enthielten nainlich nicht
blofs die zuvor im Apparate be findliche ahnospliarische
Luft, sondern auch etu as von entzundliclieui Gase. Dafs
die erstere hier oliue Einflufs sey, meuigstens auf deli
Stand des Quccksilbers, ist leicbt einzusehei~. \ ' a s aber
das letztere betrifft , so ist zu bemerken , dafs ep, menu
es aus Kohlenoxydgas oder Einfach-Kohlenwasserstolf
besteht, keinen Einllufs hat auf die Berechnung des Kohlenstoffs, da die ebeu genannten Gase bei ibrer Verwandluug in Kolrlensaure ihr Volumen nicht andern. Eine
geringe Portion dieses Gases, die bei einem solclien Versuche nacli Aus"ibung der Lnft aufgefaugen worden war,
zeigte sich auch, als sie durch Hulfe eines elektrischen
Fuiikens mit Sauerstoff verbrennt wurde, nahe wie Ei4facb - Kolilen\lc.asserstoff;;as zusaiunengesetzt.
Da es indefs bekannt ist, dais das Kolileun~sserstoff~as
je nach
der Hitze, die es erleidet, anders zusauiine~geselzt ist,
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nnd d a es darnach miiglich wrlre, dafs auch die Natur
jencs Gases nicht inimer ganz gleicli ausfiele, so' wYre
es besser, wenn man es ganz verineiden konnte.
U e b e r d i e t ist noch folgendcs zu bemerken. Da ich
beabsichtigte, die schon vor dem Versucli gem ogene Riihre
iiochulals zu wligeii, und deshalb das Abschneideil des vorderen Theils der Riihre, der iiniiier etwas Wasser eiilhalt, vermeiden wollte, so steckte ich bei Anfange des
Versuchs ein leichtes duiines Riibrchen, welches mit Fliefspapier uiiiwickelt war, hiuein, und niigte dasselbe zuvor
gemeiiischafdich rnit der l\iilire, in welcher sich das Chlorcalcium bcfand. Nach Seendigung des Versucbs zog ich
das Rfihrchen mit cincr kleiuen Zange heraus, und wog
es, in ein anderes Rohrchen eingesclilossen , aberinals.
J e n e W a g u n g der Verbrentiungsr6hre gcwahrte mir
aber keinen Nutzen. Uenn iuiiner lintte ich, damit kein
Kohlenstoff zuriickbleibe, das Feuer so verstarkt, d a t
die Silberhulle hie und da am Glase fest sak. Zur Fortschaffung jener Portion Wasser, besonders aber zur Verineidung des nachtheiligen Tropfens, welcher sich a n
die Mandullg der Rohre ansetzt, faud ich diese Vorrichtung so paklich, dafs ich sie in den folgenden Versuchen statt des Ausziehens der Kiihre vor der Lampe antvandte. Damit iudesseii durch den griilsereii Uinfang der
Rohre, der sich vielleicht von aubetl mit Wasserdunst
iiberzogen haben kiinnte, kein Fehler entstehe, schnitt
ich diesen Tlieil ab, trocknete ihn durch ErwSrmung uud
wagte ihn dann abermals.
Zweiler Yersuch. 1,001 Grm. des Salzes, ganz auf
eben die Art untersucht, gaben 0,146 Grin. Wasser, also
0,01642 Wasserstoff, und, bei 27" C. und 26", 140 Cubikcentimeter Gas, welche, bei 0" und 28", 127 C. C.
betragen und 0,06959 Kohlenstoff enthalten. In 100 'rh.
des Salzes haben wir demnach:
1,64035 Wasserstoff
6,94515 Kohlenstoff.

Drit-
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Drz’tter Vcrsuch. 0,981 Grm. des Salzes untersuchte
ich mit der Ablnderung, dafs ich die Masse, nachdem
sie in die Verbrennungsr6hre geschuttet war, folgendermaken austrocknete. Mit jener Katire verband ich eine
andere, die Clilorcalcium euthielt, und diese wiederum
durch eiue dritte Riihre mit einer kleinen Glocke, die
auf dein Teller einer Luflpulnpe stand. Hierauf brachte
ich die Verbrennungsr6hre in horizontaler Lage in einen
zu diesein Zweck verfertigten und mit W a s s e r ‘gefullten
T r o g , und setzte ilin hier fortwahrend der Siedhitze aus,
wAirend ich zugleich die Luft zu wiederholten Malen
auspoinpte und langsam wieder einstramen l i e k Diese
Abanderung war von grofsem Niitzen; denn das erzeugte
W a s s e r wog 0,106 Grm., und, da hierin 0,01176 W-asserstoff enthalteu sind, kommen auf 100 Th. des Salzes nur:
1,1987 Wasserstoff.
Das Gasvoluinen betrug 135 Cubikcentimeter bei
2 5 O uiid 28“, also 123,43 C. C. bei 0” und Z S ” , worin
0,067369 Kohlenstoff, d i e b inacht auf 100 Th. Salz:
6,SS61 Kolilenstoff.
Yierter Yersuch. 1,161 Grm. des Salzes, ganz auf
dieselbe W e i s e untersucht, gabeu 0,109 Grin. Wasser,
also 0,012094 Wasserstoff; dicfs macht auf 100 Tb. Salz:
1,04169 Wasserstoff.
Die Menge der Kohleusaure betrug 153 Cubikccntirneter bei 28” und 24O, also 140,4 C. C. bei 28” und
0 0 , worin 0,076837 Kohlenstoff; in 100 Th. des Salzes
sind also:
6,619 Kohlenstoff.
Fiiifter Yersuch. Diesen Versuch stellte ich nur
wegeii der Kohlensaure an, und zwar niit der A b h d e rung, dafs ich das Austrocknungsrohr fortliefs. Uas Erh h e n bew er kst ell i gt e ich mi t ein er zusamme?zgesetzten
L a m p , die eigends hiezu verfertigt worden war und
ibrem Ztveck vollkomrnen entsprach *).
*) n i e s e znJnrnniengesettte L u m p bestelrt
Annal. d. P1iysik.B. 97. St. 4. J. 1831.St.4.

aus vier kleineren
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1,23 Grm. des Salzes lieferten in diesem Versuche
137 Cubikrentim. bei 2 2 O und 2S”,4, also 128,37 C. C.
bei 0” und 28”, folglich 0,070293 Grm. Kohlenstoff; d i e k
macht arif 100 Th. des Salzes:
5,7113 Kohlenstoff.
Der Grund , weshalb dieser Versuch eine geringere
Menge Kohlenstoff lieferte, ist sicher nicht drrrin zu suchen, d a k die angewandte Lampe etwa eine gcringere
Hitze gab (dena mittelst derselben konnte das Glas nicht
blofs unten, sondern auch oben leicht geschmolzen werd e n ) , sondern viellnehr in einem bei Messuug der Luft
begangenen Fehler.
Ich babe aufserdem noch andere Methoden zur Bestimmung der Menge des Wasserstoffs angewandt, die
man hier vielleicht nicht ungern mit der gewiihnlichen
verglicheu sehen wird.
Zuerst babe ich hiezu Platinchloriir angewandt. Diefs
Chloriir, welcbes man ganz frei von Clilorwasserstoffs~u~.e
und Wasserstoff haben kann, verliert namlich in einer
gewissen W a r m e sein Chlor, indein sich der Kohlenwasserstoff in Chlorwasserstolf verwandelt.
p e n , von denen jede einen gemden, w i r in d e r Argand’sclren
Lampe nach Belieben hinauf und herab zu schraubenden Docht
besitzt, u n d durelr einen seitwarts angebraclrten Beliilrer m i t
W e i n g e i s t gespeist wird. W e n n mittelst dersalben das IioriLoIital liegende Rohr erlritzt werdeo S O U , so rniissen sie so aulgestellt werden, d a k j e s w e i Larnpen m i t ilrren Seiten urn f 2011
von einander steheo, uod die E n d e n jedes Paarrs an qinandar
stolsen. Hierauf werden alle Dochte, w i e in d e r B e r z e l i u s ’ schen Larnpe, rnit einem eisernen Schornstrin unigeben, d e r eiovn doppelten Luftzug gestaitet.
Dnmit der o b r r e Tlreil d e r
Robre eben S O gut w i e der untere in’s Gliilren komrne, wind
auf den Schornstein ein sich u b e r die Riihre wolbender Sclaeinwerfer aufgesetzt. E i n jedes Larnpeopaar hat auch seiner, eigen e o Schornstein u n d srinen eigenen Sclleinwerfer, so dal‘s man
hiedureh leicht zuerst nur eioen Tliail, darauf, d u r c h Vereioigung beider Lampenpaare, die gaoze Rolire rrhitzen kann. D i e
Figuren 1, 2 , 3 Taf. VI. zeigen ein solclres Lampenpaar w b s t
qeinern Scliornsteiii u n d Sclrcinwerfer in halher Grofsse.

531
0,809 Grm. des Salzes vermischte ich mit einer . g o k e n 'Menge dieses Chlorurs, that die Mischung in eine
Glasrohre und iiberschiittete sie noch mit einer- hinliinglichen Meuge des Chlorurs. Nachdem die Masse hierauf
in siedendein Wasser ausgetrocknet . worden war,, verband ich die Verbrennungsrohre mit einer andern zur
Forlleitung der Gase geeigneten Riihre, und verfuhr im
Uebrigen wie bei der rnittelst Kripferoxyd angestellten
Vcrbrennong. Die Rohre wurde gehorig erhitzt, .mit dar
Vorsicht, dafs der hintere TBeil derselben nicht ehcr in's
Gliihen lrain als der vordere, welrher blofs das Chlorur
enhielt. Das zu dieser Operation angewandle Quecksilber befreile ich a u f s Sorgfiilligste von aller Feuchtigkeit,
dainit nicht Chlorwnsserstoffgas daran haftcn b!eibe. Die
aul'serst geringe Menge von Chlor, t r e k h e dcm gasigen
Producte beigeinischt war, wurde, Tor dein Messeu, durch
Schiitteln mit dein Quecksilber entfernt.
huf diese W e i s e liefertcn jene 0,805 Grm. des Salzes 210 Cubikcentiineter Gas bei 28",5 und 22". Dieses Gas bestand aber aus 189 Cubikcentiinetern Chlorwasserstoff und 21 Cubikcenhnetern Kohlenwasserstoff.
210 Maafse bei 26",5 und 22O innchen 197,46 MaaEse
bei 28" und O " , und 210 : 21 :: 197,46 : 19,74. Bei 28"
utld 0" haben wir also 177,72 Cubikcenlimeter Chlor.
wasscrstoffgas und 19,74 C. C. Kolilenwasserstoffgas. Da
~ I ~ 1
I I Maafs Chlerwasserstoffgas enthalt 4 Maal's W a s serstoffgas, Z M a a h Kohlenwasserstoffgas aber 2 MaaEs
Wasserstoffgas, SO folgt, da'fs in der bei diesem Versuch
erlinltenen Gasmasse hefindlich sind =&( 177,72) + 2
x 19,74 =s&fj6+39,48= 128,34 Cubikcenliiner Wasserstoffgas bei 28" und 0". U n das Gewicht dieses Vohmens 0,0114406.1 Grin. ist, so habeu wir in 100 Th. Salz:
1,4212 Wasserstoff.
Obgleich nun bei diesem Versuche die Beimischung
des Kohlenwasserstoffgases nicht verrnieden wurdt: ( was
ich, wie leicht zu ersehen ist, gerade durch den Zusatz von
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Chloriir geboft bat&), so zweifle ich doch nicht, dafs es
auf diese Weise gescbehen kiinnte. Mange1 an Zeit erlaubte mir aber nicht, den Versuch zu wicderholen.
Endlich habe ich auch, obgleich friiherc Versuche
mich belehrten, d a t von der trocknen Destillation des
Salzes fur sich keine ganz genauc Bestimmung des Wasserstoffs zii hoffen sey, atif diese Weise gesucht, den
Wasserstoff zu bestimmen, da ich die hiebei ausgeschiedene Meoge von Aether fur sehr geringe halte.
1,672 Grm. des Salzes, die ganz von Wasser befreit waren, wurden in einem pneumatischen DestillationsgeMs erhitzt, und das sich enwickelride Gas in zwei Portionen getheilt aufgefangen. Die erste Portion enthielt
69 Cubikcentimeter Chlorwasserstoff und 49 C. C. liohlenwasserstoff; die zweite aber 72 Cubikcentimeter Chlorwasserstoff und 18 C. C. Kohlenwasserstoff. Im Apparate blieben nach dem Erkalten etwa 4 C. C. G a s , die
inan als bestebend aus 3 C. C. Cblorwasserstoff und
1 C. C. Kohlenwasserstoff ausehen kann. In Allein waren
daher aufgefangen: 144 C. C. Chlorwasserstoff und 68 C. C.
Kohlenwasserstoff. Das Tbermoineter zeigte 20", das
Baiolneter 2s". Zufolge der vorhin angeruhrten Rechnuiig sind in diesem Luftvoluinen entbalten: 72+ 136
=208 Cubikcent. Wasserstoffgas bei 20" und '18" oder
197 C. C. bei 0" und 28", also 0,0176078 Grm. Wasserstoff. In 100 .Th. des Salzes sind deuiuach
1,0531 Wasserstoff.
€n 100 Theilen des &asser$reien Salzes wurden
deninacb gefundan:
14. Uurch die Versuche, iu denen nur die M ~ n g e
des Platins und die Gesarnmtmenge des Cblors bestimint
wurdeu (S. 522.).
Platin
51,3326
51;234
Chlor
28,3119
28,563.
B. Durch den Versuch, in welcbem die Menge des
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Platins, des Chlorkaliums und dcs iibrigen Chlors bcstiinint wurden (S. 524.).
Platin
50,4535
Kalirim
10,2785
Chlorkalium 19,5661 =
Chlor
,P 9,2876
Ilebriges Chlor 18,3610.
Durch die Versuche, in welchen nur die MenRe
des Platins und des Clilorkaliulns bestimmt wurden (S.525.):
Platin
50,198
52,5659
Chlorkalium
20,375
19,74406.
D. Durch die Versuche, in welchen nur die Menge
des Kohlenstoffs und des Wasserstoffs bestimmt wurde
(S. 625. bis 529.):
Kohlenstoff
7,1520
6,94545 6,8861 6,61910
Wasserstoff
1,53259 1,64035 1,1987 1,01169.
E. Durch den Versuch, in welchem nur die Menge
des Kohlenstoffs bestimmt wurde (S. 530.) :
Kohlenstoff
5,7113.
F. Durch die Versuche, in welchen nur die Menge
des Wasserstoffs bestilnmt wurde (S. 531. und 532.):
Wasserstoff
1,4212 1,0531.
Die Wassermenge in 100 Th. des krystallisirten Salzes betrug nach den Vcrsucheii (S. 520.):

{

c.

5,324

4,505

4,737 ’ 5,215

5,173

6.6127.

Mit Zugrundlegung der von 13 e r z e 1i u s angenomnienen Atomengewichte ergiebt sich hieraus fur das entziindliche Kali - Platin - S a h im wasserfreien Zustande folgende Zusamuensetzung:
I 0 100.

2 At.
4 1 2
4

8

-

Platin
=2466,5200
Cblor
= 885,3000
Kalium
= 489,9160
Cblor
= 442,6900
Kohle
= 303,7440
Wasserstoff = 49,9184

-4640,0484

53,157203
19,079542
9,539773
,10,558424
6,589242
1,075816
100,OO~~~.
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Ferner sind in dem krystallisirtell Salze zwei Alorne
W a s s e r =224,96, wonach das Atomeugewicht desselben
n i r d =4865,0084, und sein Wassergehalt im Hundert
Pc'ach den Versuclien, werin inan deli letzten
-,
-4,625.
ausschliefst, betragt derselbe irn Mitlel 4$7.
I)ie Abweichung des Ergebnisses der Versuche von
dem der Rechnung ist meines Ilediinkeos nirgeiids so
groCs, daCs man nicht die angenominei~eZusaiiiiiiensetzung
fur richtig halten sollte. Zwar zeigen sich hie und d a
einige etwas starke Abweicliungen; wenn man aber bedeiikt, daCs ein Verlust von Platin bei diesen Versuchen
fast unvermeidlicl: ist *), dafs die grolsere R l e ~ ~ g von
e
Wasser bei deine rsten uidzweiten Versuche, S.526. und
528., der unzulenglichen Austrockiiungsvr.eise zugeschrieben
n e r d e n mufs, daCs es sehr schwierig ist, bei der Bestimmnng
des Krystallwassers die Krystalle 7 7 0 n aliein nur anhaftenden Wasser vollig zn befreien, und endlich, dals die
Krystalle hiebei gepulvert gewogen wutden ; so wird man,
wenn man sich zugleich des bei den einzelnen Versuchen
Angefuhrten erinnert, die Abweichungen, wenn auch iiicht
entschuldigt, doch sicher erklklich fiiiden *a).
') Dafs etwas Platin cerloren grgangen sey, gelit auch d a r a u ~herv o r , dals Z. B. leirn ersten Versucli, S. 524., die Clilormeuge
griilser war, a h sie nacli der daselbst erlialtenen Meiige der Platins seyn niufste; denn 50,4535 Platin erfordern 18,109 Chlor,
wogegen 18,361 gefunden w u r d e n ; und doch w a r auclr liier rin
Verlust a n Clilor unvermeidlieli.
**) M o r i n , in seiner Abhandlung iiher die Einwirkung des Chlors
auf den Doppelt - Kolrlenwasserstol'fs, sagt, das entziindliclre Gas,
w d c h e s aus dem durch Erhitzung zerstarten Cliloriitlier entstehe,
sty so zusarnmengesetzt, dals 1 Vol: desselhen beim Verbrennen 1,6 Vol. Sauerstoff verzehre u n d 0,6 Vol. Kohlenslure gebe.
W e n n .dem so i s t , w i r d es m i r leiclit 7.u erkllren, wrshalb ei'
nige meiner Versuche eine zu grofse Menge K o l ~ l e n ~ t o ngaben;
d e n n je griifser bei ilinen die Menge des beigeniiscliten entzkndlichen Gases w a r ( v o n dern 1 Vol., w i e ich angenoinmen habe,
beim Verbrennen 1 Vol. Hohlens%ure gebenl), desto hleiner w a r
hue11 daselhst die berechnete Menge des Kuhlenstoffs. Siehc
S. 527.
,
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Bemerken mufs icb i n d e t noch, dafs die Krystalle,
welche in dem auf S. 531. beschriebeiien Versuche 6,6
Procent W a s s e r verloren, nicht nur, wie auch gesagt,
grofser waren, als die gewohnlichcn, sondern auch von
diesen in ihrer Gestalt etwas abnichen.
Bemerkenswerth ist auch, d a h dcr grofsere Gewichtsverhst sebr wobl rnit der Annahme von 3 At. Krystallwasser ubereinstimmt, denn diese giebt 6,779 Procent.
Ich besitze noch einige dieser Krystalle, welche ich einmat bei einer sehr Iangsamen Verdampfung erhielt, welche ich aber ibrer Seltenheit und Schonheit wegen nicht
verbrauchen wollte.
Aus den Bestandtbeilsverhaltnissen des entziindlichea
Kali-Ylatin-Salzes ergiebt sicli fiw das entzundliche Chlorplaiih folgende Zusammensetzung: '
In 100.

1 Atom
2
2
4
-

-

Platin
Chlor
Kohlenwasserstoff
Wasserstoff

1233,2600
412,6500
152,8720
24,9592

66,528
23,879
8,247
1,316

i i 5 4 , g m L 100,ooo.

Es ist nun noch die Frage, wie das entziindliclie
Chlorplatin eigentlich zusammengesetzt sey. Das Platinchloriir besteht au$ 1 At. I'lalin tlnd 2 At. Chlor, der
Doppelt- Kohlenwasserstoif aus 2 At. Wasserstoff und
1 At. Kohlenstoff, und das KohlenwarsserstofScchloriiroder
der aus Alkohol bereitete Cblorather, nach der gpw8bnlichen Annahme, ails 2 At. Kohlenwasserstoff und 1 i\t.
Chlor. Es fregt sicb nun, o b die Formel fiir das entzundliche Chlorplatio sey *):
PtCI*+2H2 C,
*) U m MifsverstZndnissen vorzubeugen , m&

irh hier bcmerken,
d d s auf dem crsten Bogen dieser 'Abhandlung , namentlich auf
S. 510., dar W o r t Plutinchlorid, wie in dei lateinischcn Urschritt, oft im dlgemeineo Sinna, als synonym mit Chfurplntirt,
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oder :

PtCi+(2H2 C+Cl),
und die fur das entziindliche Kali- Platin- Salz:
2 PtC12 + d H2 C KC12,
oder:

2 Pt Cl+2

+
( 2 H2 C +Cl) +K C1

2,

oder, wenn man will:

2(PtCl+2H2 C + C l ) + K C 1 2 .
Vor Allem miissen wir hier erwagen, auf welche
W e i s e das entziindliche Chlorplatin und dessen Verbiudung mit Chlorkaliuin sich gegen das salpetersaure Silberoxyd vethalten (S. 510.). Niinint m a n an, der ganze
Chlorgehalt des entziindlichen Chlorplatins sey init dem
Platin verbunden, so ist nicht wobl einzusehen, weshalb
iiur ein Theil des Chlors an das Silber geht. Nimint
man aber a n , es sey nur ein Atom des Chlors mit deiii
Platin vereinigt, das andere aber mit dem Kolilenwasserstoi'f, so ist klar, weshalb, wie auch der Versuch gezeigt
bat, nur das Platin, nicht aber der Kohlenwasserstoff,
sein Chlor dem Silber abtritt.
W e n n man' nun hier fur das entziindliche Chlorplatin die Formel PtC1+2Hz C+Cl annimmt, so ergicbt
sich dasselbe als eine Verbindung zweiec Chloride, so
wie das entziiudliche Kali - Platiii-Salz als eive Verbindung dreier Chloride (oder, wenn man lieber will, als
eine Verbindung eines zusalnmengeseizteii Chlorids lnit
eine jede Verbindung von Chlor und Platin bezeichnend, gebraucht worden ist, folglich nicbt als specielle Benennung firr
das hbchste Chlorplatin ( P t C P ) . Die in Rede stehende Verbindung, welche vorhin edzCndliches Plutinchlorid ( Chloridum
plutinue injlurnrnobile) genaont wurde, ist, gspafs der Analyse
des Verfassers , eine Verbindung, entwsder von Plutinchlorur
mit Doppelt-Kohlenwasserstoff, oder von einem, sunst uoch
nicht gekannten, Plutinsubchlorur mit Chlorkohlenwasserstnff.
Will man daher die Chlorungsstufe des Platins im Namen nicht
aussprechen , so ist ea unstreitig richtiger, entziindliches Chfor-I
platin

EU

sagen.

P.
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einem einfachen Cblorid), und diek stimmt mit dem, was
wir von den Oxyden und Sulphureten wissen, wohl iiberein. Anzuiiehinen , d a b das entzundliche Chlorid eine
Verbindiing eiries Chlorids mit einein Carbonid, und das
entzundliche Salz eige Verbindung zweier Chloride mit
einem Carbonid sey (nach Art der Verbindungen der
Oxyde mit den Sulphureten), ware zwar niclit ganz ungereimt, scheint aber nicht so gut dein gewobnlicben Verhalten cheiniscber Verbindungen zu entsprechcn.
Es ist mir indefs nicht entgangen, daCs es andererseits Erscheinungen giebt, welche die Idee, das entzundlicbe Chldrplatin bestehe aus Platinchloriir und DoppcltKoblenwasserstoff, zu begiinstigeri sclieinen, wie unvollkoinrnen auch die Versuche waren, den Aelher ganz abzuscheiden (S. 511.). Zur Erklarung der Erscheinung
mit dem salpetersauren Silberosyd ist dann aber anzunehmen, cine gewisse Portiou des Chlorurs sey so stark
von Doppelt- Kohlenwassersloff gebunden, d d s es von
dem salpetersauren Silberoxyd niclit zersetzt werde *).
Es ist auch wohl hier der Ort, eine neulich von
M o r i n 2liiber die W i r k u n g des Chlors auf den Doppelt- Koblenwasserstoffct bekannt gemaclite Abbandluiig **)
zu beriicksichtigen , worin derselbe durch neue Versnche
zu beweisen suclit: a) d a b der d i g e Kbrper, welcher
aus Chlor und olbildendeln Gase entsteht, durchaus einerlei ist init dem ChlorQther, der bei Einwirkung des Chlors
auf Alkohol oder Aether gebildet wird; und b) dafs der
eine wie der andere 2 Atome Koblenstoff, 3 At. W a s serstoff und 1 At. Chlor euthalt. Es folgt hieraus: a) d a L
*) Ueberdiefs ist zu bernerken, dars das entzundliche Kali-PlatinS a l z , w i e man nuch dasselbe zusammengesetzt betrachteo mag,

2 Atome Clilovplatin auf 1 At. Chlorkalium enthHIt, wlhrencl
das gewiihnliche Kali-Platin-Salc =PtCI4+KCIa, und das iuthc
Kali -Platin -Snlz, nach M a g n u s , = P t CI2+K CP ist.

") Ann. de china. et de phys. T. XLIII. p. 325.; und diese Annalea, Bd. XIX. (95.) S. 61.
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es keine Verbindung dieser Art giebt, die 2 At. Kohlenstoff auf 2 At. Chlor enthielt (was jedoch fruher von
dem mit blbildendein Gase entstehenden Kbrper behauptet wurde); und p ) dafs, wie auch der Chlorkohlenwasserstofl bereitet seyn mag, dennoch in ihm der Koh-

Zenstgf und Wasscrstoff niernals in dernselben Verhaltnisse wie im Kohlenwasserstoff stehen, wie ebenfalls
frulier angegeben worden ist. Aus diesein Grunde betrachtet der genannte Chemiker den Chlorather als bestehend aus 1 At. Chlorkohlenstoff (CC12) uud 3 At.
Doppelt - Kohlenwasserstoff (C" H 6 ).
Hienach wurde ich auch in dem eutzundlichen Chlorplatin 6 At. Wasserstoff auf 4 At. Kohlenstoff verinuthen, wenn nicht eiu solches Verhaltnifs zu sehr von
meinen Versuclien abwiche. Niiniiit man daher jene Angaben von M o r i n a n , so scheint inir erwiesen, dafs das
Chlor in seiner Verbindung mit PIatin anders auf den
Alkohol zersetzend eitiwirkt, als fiir sich allein *).
Nimmt man nun mit M o r i n a n , der gewiihnliche
C h l o r l h e r bestehe nicht aus Chlor und einein gewissen
Kolilenwasserstoff, H3 C'l namlich, sondern aus Chlorkohlenstoff und Doppelt- Kohlenwasserstoff, so kann inan
das entziiiidliche Chlorplatin als analog dieser Verbindung betrachten, wenn man (das Verhalten des salpetersauren Silberoxyds vernachllssigend) sich so ausdriickt,
das Platin in dem enlziindlicr'len Chlorplatin sey gleichsum der Stellaertreter derjenken Portion des Kohlenstoff.,
welche im Aelher rnit dern- Ch.lor verbunden ist; so dafs,
.wenu der Chloralher eine Verbindung voii einern Aloin
Kohlenchloriir und drei Atoinen Doppelt - Kohlenmasserstoff ist, dagegen das entziindliche Chlorplatin eine
')
.

M a n wird vielleicht fragen, was aus dern Kohlenstoff des Alkohols werde, der durch die Erseugung der ClilorwasscrstolTsIure
ausgesclrieden wird. Man erinnere sich indefs nur der Substanz,

welche die rotlie Fliissigkeit braun Grbt und ihr einen besonderen Geruch ertheilt. S. 519.
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Verbindung von einem Atom Platincbloriir und zwez’ Atomen Doppelt - Kohlenwasserstoff seyn wiirde.
En t siin d 1 i c h e s Am m o n i a k -P l a t i n -Salz.

Cldorammoniuin , aoch hier Hie in anderen Chlorverbindungen clem Chlorkaliuin nachahinend, giebt ein
leicht in schiinen Krystallen anschiekendes Salz. Die
Verbindungeo des Chlornatriums, son oh1 init Platinchlorlir, als auch lnit dem entzundlichen Chlorplatin, neigen
dagegen wenig ziir Krystallisation.
Oas entziiudliche Alnmoniak - Platin -Salz wird gauz
auf dieselbe W e i s e , wie das entziindliche Kali- PlatinSalz bereilet, niir dafs man statt 1 I‘h. Chlorkaliuin hier
e t n a 0,715 Th. Chlorammonium auf 4 Th. des umgewandelten Plaiinchlorids nimmt.
In seinen Eigenschafien weicht diefs Ammoniaksalz
iiur menjg von dein eutsprechenden Knlisalze ab. n e n n
F a r b e , Glanz, Durchsichligkeit, Verhalten zur Luft und
zuin Licht sind n i e bei diesem. Die Krystallform, obgleich ebenfalls hemiprismahch, scheint doch i n eiiiigen
Stiicken von der unseres Kalisalzes abzuweichen. Die
Krystalle sind oft langer als einen halben Zoll; zu ihrer
Losung erfordern sie vom W a s s e r wie vom Alkoliol eine
geringere Menge.
Ueber Feu- wird diefs Salz leicht zersetzt, und,
hinreichend gegliiht, hinterlabt es Platin.
In Wasser gelbst, verh3lt es sich wie das Kalisalz,
man mag es einer miifsigen oder einer starkeren W a r m
aussetzen. In lrocknem Ziistandc aber ertragt es die
Siedhitze des Wassers ganz gut, und giebt dabei dieselbe
Menge Wassers, wie bei langer Aufbewahrung irn Vacuo.
In W’asser gelbst mit vielem Kali eingekocht, gicbt
es dieselben Erscheinungen wie jenes Kalisalz; wenn man
e s aber, mit Zusatz einer zweckmafsigeu Meiige Kalilaoge,
iiur einer niafsigen W a r m e aussetzt, giebt es j e n w wei€sen Niederscldag, von dem achon S. 516. die Rede mar.
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Platinchlorid schltgt, mie schon S. 506. gesagt, das
Chloraminonium nieder.
W e n n das entziindliche Ainmoniak-Platin -Salz eine
ahnliche Zusammensetzung hat wie das entziindliche KaliPlatin-Salz, so wiirde es bestehen aus:
1 At. Platin
2 - Chlor
1
Ammonium
1
Clilor
2
Kohlenstoff
4
Wasserstoff

-

1233,2600
442,6500
113,4772
221,3250
152,8720
24,9592

56,3507
20,2258
5,1851
10,1129
6,9831

1,1404
~

2188,5434

--

100,0000.

Zur Priifung dieser Idee stellte ich folgende Versuche an.
A. 1,391 G r i . des Salzes im wasserfreien Zustande
verbrannte ich in einem Porcellantiegel, bis niclits als
Platin zuriickblieb; diek wog 0,778 Grm. und macht auf
100 Th. des Salzes:
Platin 5533.
B. 1,5925 Grm. wasserfreien Salzes mit kohlensauFern Kali, wie vorhin das Kalisalz, geglubt, gaben:
a) 0,898 Grm. Platin, auf 100 Th. Salz also
Platin 56,392.
p) 1,929 Grm. Chlorsilber, worin 0,47589 Grm.
Chlor enhalten siod. Diefs inacht auf 100 ‘l’h. Salz:
Chlor 29,9.
c. 1,75 Grm. wasserfreien Salzes, eben so durch
koblensaures Kali zersetzt, gaben 2,138 Grin. Chlorsilber, also 0,5274 Chlor, inithin auf 100 Th. Salz:
Cblor 30,14.
Das Platin wurde bei diesem Versuche nicht bestimmt.
Ueber deu Gehalt an Krystallwasser stellte ich folgende zwei Versuche an.
A. 1,862 Grm. gepiilverter Krystalle gaben 1,75 Grm.
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wasserfreien Salzes.
stallisirten SaIzes:

Diefs macht auf 100 Th. des kry-

93,9849
Salz
Wasser
6,0151.
B. 1,7005 Grin. ebenfalls gepulverter Krystalle gaben 1,5925 Grm. wasserfrcien Salzes. Diefs macht auf
100 Th.:
Salz
93,6 1s
Wasser
6,352.
Das Mittel aus beiden Ergebnissen ist:
wasserfreies Salz 93,8165
Wasser
6,1835.
250
Da 93,8165:6,1835=2188,5434: 144,25 und 144
2112,48
=1,28 , ., so scheint es, als enthalte das krystallisirte
Salz 1 At. wasserfreien Salzes und l a At. Wasser, d. h.
4 At. wasserfreien Salzes uod 5 At. Waeser, oder, wenn
man mit einigen Cliemikern das Atomengewicht des Chloraminoniums doppeft so g r o t , also das Atomengcnicht
des entzundlichen hmmoniak- Platin - Salzes =4377,0868
nimmt, ,2 ,4t. wasserfreien Salzes und 5 Atolne Wasser.
Nach diesem Verhaltnisse wiirden 100 Th. krystallisirleii
Salzes euthalten
6,0366 W a s s e r ,
was der obigen Mittelzahl so nahe kommt, dafs sich hiedurch jenes Verhiiltnifs von Wasser als richtig ergiebt.
Setzte man 3 Atome W a s s e r auf 2 Atolne wasserfreien Salzes voraus, so wurde man in 100 Th. 7,1575
W a s s e r haben; allein ich babe jene beiden Versuche mit
so vie1 Sorgfalt aogestellt, daCs eine solche Berichtigung
nicht erlaubt scheiut.
Uiiser Ammoniaksalz scheint demnach durch den Krystallwassergehalt voin Kalisalze abzuweichen. Im wasserfreien Zustand ist es aber ohne Zweifel ganz Zhnlich
dein Kalisalze zusammengesetzt.

