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umgekehrte Weise erhaltenen Niederschlage aasfallen kann,
wurde in einen grofsen Ueberschufs von schwefelsaurem
Kupferoxyd allmalig etwas Kaliumeisencyniir getr6pfelt, und
die Fallung, gleich der vorigen, so lange mit kaltem Wasser behandelt, bis die Fliissigkeit frei von Schwefelsaure
war, und alsdann im Exsiccator iiber letzterer getrocknet.
Das Priparat erscheint braunroth.
Bis 1000 erhitzt, verlor es in einem Versuche 10,97
Proc. und nahm cine blaue Farbe an. Durch Zersetzung
init Schwefelsaure wurden erhalten:
Kupfer 24,86 Proc.
Eisen
12,98
Kalium
2,91
2,96.
Hieram darf man sciiliefsen , dafs 1 At. Kaliumkupfereisencyaniir init 9 At. Kupfereisencyaniir verbunden ist, indem
alsdann die Zusammensetzung seyn wiirde:
Kupfer
Eisen
Kalium
Cyan
Wasser

23,70
12,52
3,18

34,84
23,76
100.

Die Formel dieses Korpers wiirde seyn:
[( 2 Cu Cy F e Cy ) t ( 2 K Cy F e Cy ) ] I-2 k
9 [( 2 C u C y t F e C y ) t 7 el.

+

+

+

VII. Ueber ez'n n e ws Zersetzungsproduct

des Harn-

stoffs; con G. W i e d e m a n n .
T r o t 2 der vielen und ausgezeichneten Arbeiten, welche in
neuerer Zeit iiber den Harnstoff und seine Verbindungen
angestellt worden sind, ist die Kenntnifs, welche wir von
den Umwandlungen seiner S a k e durch die Warme habeq
5*

68
noch sebr unvollst~ndig, und selbst dasjenige unter ihnen,
welcbes in anderen Beziehungen am meisten bearbeitet worden ist, der salpetersaure Harnstoff ist in dieser Hiiisicht
noch nicht geniigend studirt.
Die einzigen Untersuchungen, welche iiber die Zersetzungsproducte dieses Salzes angestellt worden sind finden sich in zwei kunen Notizen von P e l o n z e uiid von
F e h l i n g niedergelegt; doch ist atxch ihr Inhalt mchr geeignet die Aufmerksainkeit auf den Gegenstand zu lenken, den
sie behandeln, als ihn v8llig zu erschopfen. Die Angaben, welche sie enthalten, besteheii im Weseutlichcn in Folgendem :
F e h 1i n g ') giebt bei Gelegenheit einer Untersuchung
iiber die Zusammensetzung des salpetersauren Harnstoffs an,
derselbe verliere, wcnn er Iangere Zeit bei 1000 oder einige Grade uber 10QO getrocknet werde, bis iiber 12 Proc.
seines Gewichts, er schmelze und entwickele ein Gemeiige
von einem Volum Kohlens~ureund einem lialben Voluin
Stickgas. Spater folge diesem Gemenge reine Kohlensanre.
Die riickstandige Masse sol1 dann niir 37 bis 40 Proc. Salpetersaure enthalten.
P e 1o u z e z, dagegeii fand, dafs cler salpetersaure Harnstoff, bis ungefahr auf 140" erhitzt, ein Gasgemenge VOII
einetn Voluin Stickstoff u i ~ dzwei Volumeii Kohlensaure
ausgiebt, unter Zurucklassung einer, aus salpetersaurem Ammoiiiak und Harnstoff bestehenden, geschmolzenen Masse,
die in Wasser geI6sty mit Salpetersaure einen Niederschlag
yon salpetersaurem Harnstoff giebt. Zur Erklarung dieser
Zersetzung nimmt P e 1o u z c an, das 4 Aeq. salpetersauren
Harnstoffs sich zerlegen in :
1) Ueber die Zusammensetzuog des salpetersauren HarnstofTs.
der Chemie und Pharmacie, Bd. 55, S. 249.

Annalen

2 ) M i m o i r e sur fkmmPfigse arsknigue, I'urPe (p. 65 bis 5 0 ) et Pallrmp. 63
toine. Annates d e cfiimie et de physique, Shr. ZfI, Vul.
Pits 73.

vr,
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4 Aeq. Kohlensaure
=C,
0.9
3 Aeq. salpetersauren Ainnioniaks = #, a S6 0,
2 Aeq. Harnstoff
=C,H,
R * 0,
2 Aeq. Stickoxydul
s, 0.2
4 Aeq. salpetersauren Harnstoffs =C, 11, ,,Pi, ,
,0,*.
W i r d das Geineiige starker erhitzt, so zerlegt es sich
nach P e l o u z e weiter: das salpetersaure Atninoniak zerfgllt in Stickoxydul und Wasser, der Harnstoff bildet kohlensaures Ammoniak, und nicht, wie man vermuthen sollte,
Cyanursaure. P e 1o u z e will namlich bemerkt haben, dafs
die fur sich erst bei hohen Temperaturen zersetzbare Cyanurszure bei Anwesenheit von salpetersaurem Ammoniak
durch das Freiwrrden des Stickosjduls schon bei geringereii Warmegraden vollsthdig zerstiirt wird. An ihrer Stelle
sol1 bei der Zersetzung des salpetersauren Harnstoffs eine
geringe Menge einer neuen Ssure auftreten, die P e l o u z e
durch ihre Schwerliislichkeit in Wasser erkannte. Die Saure
giebt nach ihm mit einer ammoniakalischeu Liisung voii
salpetersaurem Silberoxyd, so wie wit Bleiessig weifse Niederschkige , entwickelt, mit Kalilauge gekocht, sehr laiigsain Ammouiak , und liefert bei der trocknen Destillatioii
saure Producte. P e l o u z e driickt ihre Zusammensetzung
durch die Forinel C, H, R 20,aus, auf deren Richtigkeit
er jedoch selbst nicht viel Gewicht legt.
Bei Wiederholung dieser Zersetzungserscheiuungeii fand
ich, dafs die von P e l o u z e erwahnte Saure mit einer Liisung von Kupferoxyd - Ammoniak einen violetten Nicderschlag giebt, cine Eigenthumlichkeit, welche, so viel inir
bekaiint, bis jetzt keiner anderen organischen oder unorganischen Saure zukommt I). Sodann bemerkte ich, dafs

-

I ) Weiter unten wird gezeigt werden, dafs auch der Cpanursjure diese
Reaction zukommt. Dasselbe hat neuerdings Hr. Prof. W c i h l e r in seiner Abhandluog iiber die Constitution der Cyanursiure (Ann. d. Chem.
und Pharm., Bd. 62, S. 241 bis 253) angegeben. Der Verfasser konnte
jedoch aus dicser Beobachtung keinen Nutzen ziehen, da seine hrbeit
schon vor dem Erscheioen jener Abhandlung vollendet war, nod nur
dadurch die Ver6Eentlichrrog derselben bis jetzt verziigert wurde, dafs sie
inawiscben als Inaugural - Dissertation diente.
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die Mutterlauge, aus welcher die von P e l o u z e beschriebene Saure herauskrystallisirt ist, mit einigen Tropfen einer Kupferlbsung versetzt, durch Kali intensiv roth gefarbt
wird. Diese Reaction zeigte die Losung der Pe1ouze’schen Sliure alleiu nicht. Es war also zu vermuthen, dafs
in den Zersetzungsproducten des salpetersaurcn Harnstoffs
noch ein zweiter neuer Kilrper enthalten sey.
Diese
Beobachtungen veranlafsten micb , eine genauere Untersuchung jener Verhaltuisse zu unternehmen. Bei der Durchfuhrung derselben erwucbs mir ein groker Vortheil daraus,
dafs es mir durch die bekannte Gute des Hrn.Prof. Magn u s verstattet war, die ubthigen Versuche in seinern Laboratorium anzusteIIen.
Die zu den folgenden Versuchen benutzte Quantitat saIpetersauren Harnstoffs war theils aus Harn direct, theils
aus kunstlichem Harnstoff dargestellt. Die erhaltenen Salze
wurden noch einmal in wenig heifsen] Wasser gelast, durch
einen Ueberschufs von Salpelersaure gefallt , abgewaschen
und getrocknet. Die Reinheit des auf diese Weise gewonnenen salpetersauren Harnstoffs ergeben folgende Bestimmungen :
I. 0,:2036 Grm. des Salzes gaben, mit Kupferoxyd verbrann t :
Kohlensaure 0,1102 Grm.
Wasser
0,1162
11. 1,4257 Grin. des Salzes gaben nach der Digestion
mil kohlensaurein Baryt und Fallung des gelilsten salyetersauren Baryts mittelst Schwefelsaure 1,3365 Grin.
schwefelsauren Baryt, entsprechend 0,6186 Grm. Salp e t ersanre.
111. 0,2692 Grm. des Salzes gaben, nach der von D u n~as angegebenen Methode wit Kupferoxyd verbrannt :
79 C.C. Stickstoff bei 1 2 O C. 757,5 Mm. Barometerstand.
Die Zusainmensetzung des Salzes entspricht hienach der von
R e g n a u l t aufgestellten Formel:

-

-

GH.5 % 0

8

2
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wie die folgende aus den angegebeuen Bestimmuugen zusarnmeugestellte Tabelle augiebt:
1.

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickst off
Sauerstoff
Hariistofft Wasser
( Urenoxyd - Ammoniumoxyd )
SaIpetersaure

9,89
421

-

-

Beobachict.
11.

-

-

-

-

Berechnet n. d.Formel

111.

-

3455

-

-

-

4339

-

Ca€j5
€4,

og.

9,76
4,06

34,15
52,03

1au,oo
56,lO

43,90
100,uo

W i r d der salpetersaure Harustoff in einem Kolben erhitzt, so begitint die geschmolzene Masse, welche bis dahin iiur wenig Gasblaseii ausgab sobald die Temperatur
auf 132O C. gestiegen ist, pliitzlich uiiter heftigem Aufschaumen eine grofse Menge Gas zu entwickelti, welches, wie
auch P e l o u z e augegeben, ails Kohlensaure uiid Stickoxydul , geiuengt mit Dampfen YOU kohlensaurem Ammoniak
besteht. Bei dieser Zersetzuug steigt die Temperatur der
Masse bis fast 200", selbst ivenn man das Feuer im Augenblick der Einwirkuug entfernt. Nach Beendigung des
Processes fliefst die aufgeblahte Masse ruhiger, und entwikkelt nur iioch eiiizelne wenige Gasblasen.
In ihr befiiidet sich nun nebeii einer grofsen Menge
von salpetersaurem Ammoniak die ~ 0 1 1P e l 0 uz e gefundeiie
Saure deren Gewicht jedoch htichstens 71a des aogewandteii salpetersauren Harnstoffs betragt. Um die Saure aus
der erkalteten und erstarrteii Masse zu gewinneu, wurde
dieselbe in siedendem Wasser geliist, welches zur Neutralisatiou veil etwa vorhandeneni freien oder kohlensauren Aminouiak mit etwas Salpetersaure versetzt war. Bei Anwendung einer nicht zu grofsen Meuge Wasser krystallisirte
beim Erkalten der Liisung ein Theil der Saure heraus. Die

72
Mutterlange wurde sodann zur Gewinnung der iibrigen Siiure
mit basisch essigsaurem Bleioxyd gefallt , der Niederschlag
von der Lllsung des salpetersauren Ammoniaks, in welcher
der schon erwahnte, eine Kupfcroxyd-Kali-Lbsung rbthende,
Kbrper enthalten war, durch Filtration getrennt, in heiLem
Wasser suspendirt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt.
Das niedergeschlagene Schwefelblei wurde mit kochendem
Wasser extrahirt und die Lasung zur Krystallisation eingedampft. Die herauskrystallisirende , meist gelblich gefarbte Saure wurde vereint mit den schon zuerst erhaltenen Mengen vou Neueni in Wasser gelsst und umkrystallisirt, oder auch durch nochmaliges F d l e n wit Bleiessig und
Zersetzen des Niederschlags wit Schwefelwasserstoff rein
und weirs erhalten. Auf diese Weise dargestellt , krystallisirt die S u r e in breiten glanzenden Blattern und Nadeln,
ist geachrnacklos, und h s t sich sehr schwer in Alkohol und
kaltem Wasser, leichter in siedendem Wasser. Sie rbthet
schwach Lackmuspapier, und verfluchtigt sich auf Platinblech
ohne Hinterlassung eiues kohligen Riickstandes. Die Szure
verwittert an der Luft nnd verliert im luftleeren Raum iiber
Schwefelsaure , und bei einer Temperatur von 1000 , etwa
22 Proc. ihres Gewichts Wasser, wie die folgenden Bestimmungen zeigen.
I. 0,3135 Grm. Saure verlieren iiber Schwefelsaure
0,0690 Grm. Wasser
11. 0,3513 Grm. Saure verl. bei 100° 0,0775 Grin. Wasser
111. 0,5100 Grm. Saure verl. bei looo 0,1115 Grm. Wasser
Diese Zahlen entsprechen:
1. 22,Ol Proc.
II. 22,06 Proc.
111. 21,86 Proc.
Die Analyse der bei looo getrockneten Saure gab folgende
Resultate :
I. 0,3985 Grm. gaben, mit Kupferoxyd verbrannt:
Kohlensaure 0,4110 Grm.
Wasser
0,0880 Grm.
11. 0,3388 Grm. gaben:
Kohlensaure 0,3470 Gm.
Wasser
0,0778 Grin.
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111. 0,2127 Grm. gaben 59 C.C. Stickstoff bei \0",5 C.
und 75S,3 Mm. Barometerstand.
Diese Bestimmungen ergaben fur die SIure die Foriuel
C, H3R 30,, wie die folgende Zusammenstelluog beweist:
Bereclinet nnclr der
Forinel

Reobaclitet.

I.

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Sauerstoff

28,06

2,45

-

-

11.

27,YJ
2,65

-

111.

-

-

32,#31

-

CSH383 06.

279€

2,32
32,56
37,21
100,uo.

Der Wassergehalt der Saure entspricht 4 Aeq. auf 1 Aeq.
der wasserfreien Saure, so d a k die Formel der wasserhaltigen S u r e :
C6,€I3R3O6+4.4q.
ist, wonach sie 22,75 Proc. Wasser enthielte.
Die so eben gefiindene Zusaiiimensetzung der von P e I o u z e entdeckten S u r e ist vollkommen mit der von L i e b i g und W i i h l e r fur die Cyanursaure aufgestellten Forinel iu Uebereinstimmung, wodurch eine Identitat jener verlneintlich neuen SIure mit der Cyanursaure hochst wahrscheiulich wird. Diese Vermuthung wird dnrch die Gleichheit sammtlicher Reactionen der beiden Sauren noch mehr
bestatigt. Schon die von P e l o u z e angegebeue Eigenschaft
seiner Saure, mit basisch essigsaurem Bleioxyd und salpetersaureln Silberoxyd - Ammoniak w e i t e Niederschlage zu
geben, kommt auch der Cyanursaure zu. Ferner giebt die
aus dem salpetersauren Harnstoff gewonneiie Saure, wie
die Cyanursaure, bei der Destillation eine stark saure, an
der Luft rauchende Flussigkeit, narnlich Cyansaurehydrat,
das leicht an seilzen Eigenschaften erkaunf wurde. EndIich
fand ich auch die schon oben erwahnte Reaction der Pel o u z e'schen Siiure, mit Kupferoxyd- Ammoniak einen violetten Niederschlag zu geben, bei der Cyanursaure wieder.
Das niedergefallene Salz, eine Verbindung von Cyanursaure init Kupferoxyd - Ammoniak, ist in kaltem Wasser fast
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unliislich , und in heifsem Wasser, so wie in iiberschiissigem Ammoniak, sehr schwerbslich. - Ich bestirnmte den
Kupferoxydgehalt der aus der P e l o u z e 'scheii Saure, so
wie der aus der Cyanursaure erhaltenen Verbindung , utid
auch hier zeigte sich die Identitat beider Sluren.
Es gaben I ) :
I. 0,4562 Grm. des aus der P e 1 o u z e ' schen S u r e dargestellten Salzes, mit
SalpetersYure befeuchtet und gegliiht,
0,1007 Grin. Kupferoxyd, entsprechend
2508 Proc.
11. 0,5630 Grin. des aus der Cyanursaure
erhaltenen Salzes 0,1260 Grm. Kupferoxyd , entsprechend
22,38 Proc.
Aufserdem bestimmte ich die Zusammensetzung des Salzes
durch folgende Aiialyse :
111. 1,0235 Grin. gaben
Kupferoxyd 0,2300 Grin.
1V. 0,4615 Grm. gaben
Kohlensiiure 0,3435 Wasser
0,1320 V. 0,3880 Grm. gabeii
Kohlenstiure 0,2545 Wasser
0,1110 VI. 0,3793 Grm. gaben 108 C.C. Stickstoff bei 22O,75
C. und 755,O Mm. Baroineterstand.
Aus den Bestimmungen berechnet sich die Formel
CuO+C,H,RY,O,,
wie folgende Vergleichuiig zeigt:
Beobachtcte procentische Zusammensetaung.

I.

11.

111.

Kupferoxyd
22,OS 22,3S 22,47

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Sauerstoff

- - - -

-

Berechn. n. d. F o r d

1v.

Y. VI. (cllo+c,~E,F3,0,).

-

- 3,1s -

2#,29 20,OO

3,lS

- - - - -

32,03

22,47
20,37
2,83

31,69
22,64

100,OO.
1)

Shmtliche zu den folgenden Bestimmungen benutzte Quidtiiten des
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Uetrachten wir die Constitution der Cyanursaure nacli der
alteren Ansicht, schreiben wir ihre Formel also C, S30,
t 3 A q . , so bestaude das SaIz aus:
c u0

w#,o
HO

j

I by,.
aI
CU

c,s3o,=im

Einfacher wird die Constitution des Salzes nach der neuerdings aus der Zusammensetzung des cyanursnuren Baryts
( 2 B a 0 C, €
W,
I0,) gefolgerten Forinel der Cyaunrslure I), wonach sie aus C,#W3O,+2Aq. besteht, uiid
zwei-basisch ist. Mit Berucksichtigung dieser Ansicht besteht das cyanursaure Kupferoxyd-Ammoniak aus :

+

Weiingleich durch die vorhergehende Vergleichung bcwiesen zu seyn schciiit, dafs die nach der oben aiigegebelien Weise aus deiii salpetersauren Harnstoff dargestellte
Saure sich durchaus nicht von der Cyanursaure unterscheidet, so war es doch iniiglich, dafs aus dem salpetersaureii
Harnstoff ein anderes Product erhalten werden kdnne, weiin
dle Bedingungen, unter welchen seine Zersetzung stattfindet,
in verschiedener Weise abgeandert wurde. Ich stellte zur Erledigung dieses Punktes folgende Versuche an : In einem Kolben wurde eine kleine Menge salpetersauren Harnstoffs bei
150° C. zersetzt, uiid d a m die Temperatur des Gemenges auf
160° bis 170'' erhiiht; sodann wurde in die geschinohene
Masse nach und nach der ubrige zur Zersetzung bestimmte
salpetersaure Harnstoff eingetragen; jedoch so, dafs die Temperatur nie unter 150° C. sank. Auf diese Weise wurde
das zu zersetzende Salz fast pldtzlich bis auf 150° erhitzt,
Salzes waren auf gleiche W e i s e erhalten: durch FBllen eioer mit iiberschiissigern Ammoniak versetzten Liisung der S u r e mittelst eines Ueberschusses einer kalten AuflGsung von reinem Kupferoxyd in Ammoniak.

1) W i j h l e r , Grundrirs der anorganischen Chemie, 9. Ausgabc, S. 113.
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und dadurch ziemlich vollstfndig jede bei niederen Temperaturen stattfiridende Zersetzuiig, die der Bildung der bei
130" erscheinendcn Producte entgegen stehen kiinnte, vermieden. Doch auch in diesem Falle erhielt ich nur Cyanursaure. Ebcn so wcnig gltickte mir die Darstellung einer aiideren Szure, moclrte ich nun den salpetersanren Harnstoff vor der Zersetzung init Ammoniak befeuclitet haben,
urn den schadlichen Eiiiflufs von freier Salpetersgure zu entfernen, oder ihn mit Salpetersaure benetzen, um dadurch
die Bildung von freiein Harnstoff zu verhindern.
Pienach scheint es keinem Zmeifel zu unterliegen, dafs
die von P e l o u z e unter den Zersetzungsproducten des salpetcrsauren Harnstoffs gefundcne Saure mit dcr auch nus
demo freicn Harnstoff entstehenden Cyanurszure identisch
sey, ond dafs siclr der Hnrnstoff und das salpetersaure Animon;ak, in welche der salpetersaure 1-I;irnstoff bci Tcmpernturcn zwischen 120° und 150" zerfiillt, bci Erhiihung der
Hitze unabhangig von einaiider zcrsctzen, indem der Harnstoff Cyanursiiure, das salpetersaure Ammoniak Stickoxydul gicbt. Freilich wird durch die Eiiiwirkuiig des letztereii in seinem Entstehungsinoineiite auf die Cynnursiiure ein
grofser Thcil derselben zerstort ; alleiii es mird dadurch nicht
Veranlassuiig zur Bildung eiiicr eigcnthiimlichen S u r e gegeben.
W i r d der bei 152O zersetzte salpetersaure Harnstoff noch
langere Zeit einer hiihereii Temperatur ausgesetzt , so werden auclr die letzten Reste der gebildeten Cyanursaure zerstort, und es bleibt nur noch uuzersetztes salpetersaures
Ainmoniak zuriick.
W a s die Zersetzungsproducte des salpetersauren Harnstoffs bei Temperaturen zmischen 120:' und 150" betrifft,
so siiid die Angnben von P c l o u z e , dafs sich derselbe unter Entweicheii von Kohlensaure und Stickoxydul in salpetersaures Alnmoniak und Harnstoff zerlege, der Theorie
nach wohl richtig; in der Ausfiihrung jedoch geht die Zersetzung nie ganz SO vor sich, als es die Berechnung ergebeii wiirde, da schon bei den niederen Temperaturen ge-
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riuge Mengen von Cyanurslure entstehen. Auch bemerkte
ich, dafs der salpetersaure Harnstoff, wenn er llngere Zeit
in einem Oelbade einer Temperatur von 125* bis 130*
aasgesetzt wird, sich pltitzlich linter bedeutender Warmeentwicklung und heftigem Aufschaumen in die sonst erst
bei 1 5 2 O erscheinenden Producte zerlegt.

Schon oben war bei der Darstellung der Cyanurslure
aus dem bei 152" zersetzten salpetersauren Harnstoff bemerkt worden, dafs sich in der vom cyanursaureu Bleioxyd
abfiltrirten Mutterlauge von salpetersnurem Ammoniak ein
durch Bleiessig nicht fsllbarer Kiirper findet , welcher mit
Kupferoxyd und Kali eine rothe Liisung giebt. Man erhalt
ihn aus der Mutterlauge, wenn man sie. nach Fallung des
iiberschussig hinzugesetzten Bleioxyds mittelst Schwefelwasserstoff und Filtration eindampft. Bei einer Concentration
der Lauge, bei der das salpetersaure Aininoniab noch geliist bleibt , erhelt man eine geringe Rlenge kleiner weifser
Krystalle, von denen die erwahnte Reaction herriihrt, und
die sich durch die fernere Untersuchuug als eine bis jetzt
noch nicht gekannte Verbindung herausgestellt haben.
Um im Folgenden Weitlaufigkeiten zu vermeiden, erlaube ich mir, fur den neuen Ktirper den Namen Biuret
vorzuschlagen, welcher mit Riicksicht auf seine weiter unten angegebene Zusammensetzung gebildet ist.
Aus dem salpetersauren Harnstoff erhalt man nur eine
geringe Menge der neuen Verbindung, da die letzten Reste
derselben auch durch oftmaliges Uinkrystallisiren nicht von
der grofsen Menge des salpetersauren Ammoniaks zu trenuen sind. Leichter ond in groterer Menge kann man sie
auf einem anderen W e g e darstellen. - Da sich namlich
gezeigt hatte, dafs die Bildung der Cyanursaure unter den
Zersetzungsproducten des salpetersauren Harnstoffs nur auf
einem vorherigen Freiwerden von Harnstoff beruht, so vermuthete ich, daL sich au'ch das Biuret nur drirch die vorlierige Erzeugung desselben bilde, und es auch durch die
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Zersetzung von reinem Harnstoff erhalten werden kilnne.
Wirklich fand sich diese Verinuthung bestatigt; denn als
ich Harnstoff wahrend einiger Zeit einer Temperatur, die
nur wenige Grade uber scinem Schmelzpunkt liegt, aussetzte,
und in Wasser liiste, rothete sich die mit KupfervitrioI und
Kalilauge versetzte Liisung, was auf die Gegenwart der neuen
Verbindung schliefsen Iafst. Um diesc in griikerer Menge
zu erhalten, wurde eine Quantitiit Harnstoff in einem Kolben im Oelbade geschrnolzen und Iangere Zeit bis auf 1900
bis 170° erwarmt. Dabei entwickclte sich sehr langsam
Ammoniak und Wasserdampf, und im Hake des Kolbens
setzte sich ein Sublimat von etwas unzersetztein Harnstoff
ab. Nach einiger Zeit schied sich aus der geschmolzeiien
Masse, wenn die Gasentwicklung aufzuhiiren bcgann, ein
weifses Pulver, das von L i e b i g und W t i h l e r 1) gefundeno Zersetzungsproduct des Harnstoffs ab , welchem die
Entdecker die Formel C, El, W, 0, zuertheilen, das jedoch, nach L a u r c n t und G e r h a r d t '), mit Aminelid identisch ist, also der Formel C , 2H.,R906entspricht. Die
durch diefs Product breiig gewordene Masse wmde mit
wenig Wasser ausgekocbt, und die vom Ungelilsten abfiltrirte LGsung mit basisch essigsaurein Bleioxyd gefallt. Der
Niederschlag, bestehend aus Verbindungen von dem neuen,
vielleicht mit Ammelid identischen Korper und von Cyanurszure mit Bleioxyd, wurde von der Losung des nicht
durch Bleiessig fallbaren Biurets durch Filtration getrennt,
die ablaufende Fliissigkeit durch Schwefelwasserstoff vom
fiberschiissigen Bleioxyd befreit , und uach Verjagen des
Schwefelwasserstoffs durch Kochen zur Krystallisation eingedampft. Das Biuret kr~stallisirtesodann in ziemlich wei&en k6rnigen KrystaIIen heraus, uud wurde durch wiederholtes Auflosen in Wasser und Uinkrystallisiren vollkommen weifs und rein dargestellt.
1 ) Ueber ein neues Zersetzungsproduct des Harnstoffs.
und Pharm., Bd. 54, S . 371.

Anna]. d. Chem.

2 ) Re'cherehes sur les combinaisons melloniques. Annales de chimie et d e physique, S r . ZII, XIX,p . 93 bis 95.
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Der so gewonnene KBrper ist Ieicht laslich in Wasser
und Alkohol; aus letzterem krystallisirt er in langen Blattern und wasserfrei, aus Wasser aber mit ctwa 15 Proc.
Wasser, welches er beim Iangeren Liegeii in trockner Luft
oder beim Erwarmen bis auf 100" vollsttindig verliert. Die
Zusammensetzung des wasserhaltigen Biurets entspricht der
Formel :
C4W,W30 , + 2 A q . ,
sie verlangt 14,88 Proc. Wasser, wahrend die foIgenden Bestiinmuiigen resp. 14,96 und 14,84 Proc. Wasser ergeben:
I. 0,3840 Grrn. aus Wasser krystaliisirten
Biurets verloren bei 100"
0,0570 Grrn. Wasser
11. 0,3075 Grm. derselben Verbindun, verloren bei 100"
0,0460 Grm. Wasser.
Die Zusammensetzung des wasserfreien Biurets ist :
0.

C * S $w 3 0,
Y

v i e sich aus folgenden Analysen ergiebt:

--

I. 0,2615 Grm. wasserfreien Biurets gaben Kohleosiiare 0,2220 Grm.
Wasser
O,llT5
11. 0,3200
Kohlendure 0,2520
Wasser
0,1395
111. 0,3485
Kohlensiiore 0,2960
Wasser
0,1545
IV. 0,2906
KoliIensliort? 0,2483
Wasser
0,1355
V. 0,2567
Kohlenssure 0,2200
Wasser
0,1120
VI. 0,3663
KoblensLure 0,3150
Wasser
0,1565
VJI. 0,2353 Grm. Biuret gaben 84 C. C. Stickstoff bei 19O,5 C. iiod
757,s Mm. Barometerstand.
VlII. 0,3667 Grm. Biuret gaben 130 C.C. Stickstoff in 21°,5 C. uod
783,7 Mm. Barometerstand.

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

--

--

--

Die zu den Bestiinmungen I, VII, VIII benutzte Meiige
Biuret war aus Wasser krystallisirt und bei 100" getrocknet; die zu den Analysen 11, 111, IV aber aus Alkohol gemonneii und aus Harnstoff dargestellt. Die zu den Analysen V und VI angewandte Quantitat war aus salpetersaurem Harnstoff erhalten.
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Diesen Analysen entspricht folgende procentische Zusammensetzung :
I.
11.
111.
IV.
v.
Kohlenstoff 23,19 23,19 23,16 23,30 23,37
Wasserstoff 4,97
4,85
4,93
5,18
4,85
Stickstoff

-

vr.
23,42
4,75

- - - - -

wahrend die Formel

C, €Is PT3 0 ,
4
5

3
4

VJII.

-- -

40759 40,58

verlangt.

Aequivalente.

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Sauerstoff

VII.

Procente.

23,30
4,85
40,77
31,07
Y9,99.

Das Atoingewicht des wasserfreien Biurets berechnet sich
deuinacli zu 103 ( # = 1 ) oder 1287,5 (O=lOO), das des
wnsserhaltigen zu 121 (#= 1) oder 1512,5 (O=lOO).
Das Biuret lbst sich in concentrirter Schwefelsaure in
der Kalte ohne Zersetzung, wie auch in nicht zu starker
Salpetersaure, und selbst ziemlich anhaltendes Kochen mit
derselben verandert es nicht. Rauchende Salpetersaure zerstart es vollstandig. Die Lbsung des Biurets wird weder
durch Bleioxyd - oder Silberoxydlbsungen , noch durch an&re Metallsalze gefallt ; auch mit Gerbsaure und Gallussaure giebt es keinen Niederschlag. Ueberhaupt scheint
der Kbrper, trotz vieler vergeblich angestellter Versuche,
sich mit Sauren nicht auf einfache Art zu verbinden; und
jedeiifalls ist auch seine Verwandtschaft zu den Basen sehr
schwach, da schou Kohlendure die etwa gebildeten Verbindungen zersetzt. Auch fand ich fur das Biuret keine
weitere Reaction als die schon erwahnte gegen Kupferoxyd und Kali. Zuni Gelingen derselben ist eiu Ueberschufs von freiem Kali nbthig; sonst ist das Lasungmittel
des Kupferoxyds gleichgultig, mag dasselbe in Alnmoniak
oder in Sauren gelast seyn, stets tritt die Reaction ein.
Beim Abdampfen einer mit Kali und Kupferoxyd roth
gefarbten Lbsung des Biurets krystallisirt aus der sehr concen-

-
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centrirten Lauge die Verbindung heraus, welchc Ursache
jener Reaction ist. Leider ist es mir noch nicht gelungen,
dieselbc in solcher Reinheit zu erhalten, dafs sie zur Analyse verwendet werden konnte, da stets freies Kali vorhanden seyn mub, von deln sie sich wegen ihrer leichten Liislichkeit im Wasser auf keine Weise vollstandig trennen liefs.
Auch ein Versucb, durch Alkohol das iiberfliissige Kali von
den in diesem Lijsuugsmittel fast unlilslichen Krystallen zu
t r e ~ ~ n ,e nmifsgluckte, da sicli beim Auswaschen der Krystalle durch die Kohlensaure der Luft die Verbindung nach
Entfernung der grofsten Menge des Kali zersetzt, und ihr
nun durch weiteres Auswaschen Biuret entzogen wird.
Nacli diesen Angaben mijchte iCh schliefsen, dafs das Biuret ein indifferenter, oder docli nur ein mit sehr schwacher
Verwandtschaftskraft begabter Kiirper sey.
Beim Erhitzen schmilzt das Biuret, entwickelt Dampfe
von Ammoniak, und erstarrt sodann beim Aufhijren der
Ammoniakentwicklung zu einer festen , aus reiner Cyanursaure bestebendeu Masse.
Die nahere Betrachtung des Biurets und seiner Darstellung aus dem Harnstoff lafst leicht eine Erklarung seiner
Bildung zu: zwei Aequivalente Harnstoff brauchen nur ein
Aeq. Ammoniak zu verlieren, urn ein Aeq. Biuret zu geben:

-

2 Aeq. Harnstoff

=2C,fI,%,

- 1 Aeq. Ammoniak
=1

Aeq. Biuret

O,=C,€€,W,O,

-

fI3

=C,€€,N30,.

Aus dem Biuret lrann sich mieder durch blofses Entweichen
von Ammoniak Cyanursaure bilden. Dabei verlieren 3 Aeq.
Biuret 3 heq. Ammoniak, und es bleiben 2 Aeq. Cyanursaure zuruck:

3 Aep. Biuret
=3C4B, R aO , = C , 34,
0,,
-3Aeq.Ammoniak
= H 3 S = H 9 N3
=2Aeq. Cyanursaure = S C 6 W 3 N 3 O 6 = C , , B ,
W,O,,.
Hiernach scheint sich der Harnstoff bei seiner Zersetzung
durch die W l r m e uuter Verlust von Alnmoniak zuerst in
PoggcndorrPs Annal. Lld. J,XXlV.

6
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Biuret zu verwandeln , welches dann bei stlrkerer ErwYrm u g zuin zweiten Male Ammoniak abgiebt, und sich in
Cyanurslure umlndert.
Die Zusaulmensetzung des Biuret ergiebt, dafs dasselbe
in ahnlicher Beziehung zu einem zweifach cyansauren Ammoniumoxyd stehe, wie der Harnstoff zum einfach- cyansauren Ammoniumoxyd. Man kann nHmlich den Harnstoff
betracbten als eine Verbindung von ein Aeq. Cynns%urchydrat und ein Aeq. Ammoniak :
1 Aeq. Cyanslurehydrat

+l Aeq. Ammoniak
=1 Aeq. Harnstoff

=C,G

R 0,

- M,W
= c , Hawy,0,.

In gleicher Weise ist das Biuret als cine Verbindung von
2 Aeq. Cyanslurehydrat rnit 1 Aeq. Ammoniak anzusehen :
2 Aeq. Cyanslurehydrat
+l Aeq. Aminoniak
=1 Aeq. Biuret

=C,€I, B20,

- a, Pi
-=c, H, W3 0,.

Nimmt man also mit B e r z e l i u s an, die im Harnstoff Torkommende, dem Cyanslurehydrat isomere Verbindung sey
ein eigenthiimlicher Karper, das Urenoxyd, so ist danach:
Harnstoff =einfach Urenoxyd Aminouiak ( U r Ak),
Biuret
=zweifachUrenoxjd
Ammoniak ( Urz Ak).
In Folge dieser Betrachtungsweise ist der Name 8JBiuretat gebildet. Aus derselben liefse sich zu gleicher Zeit
die geringe Verwandtschaft des Biurets zu aiideren Kirrpern
erkliiren. W8hrend nlmlich die basischen Eigenschaften des
Ammoniaks durch das cine Aeq. Urenoxyd, mit weIchem
es im Hamstoff verblinden ist, nur zum Theil verdeckt
sind , verliert es dieselben vollstandig, wenn es sich mit
2 Aeq. Urenoxyd, wie im Biuret, verbindet.
Nach einer anderen Ansicht ') gehart der Hariistoff zur
Reihe der Amidverbindungen. Er ist danu kohlensaures
Ammoniak , das ein Aeq. Wasser verloren hat, oder Car-

-

l ) M i t s c h e r l i c h , Lehrbuth der Cliemie. 4. Aufl. Bd. I. S. 453.
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bonamid, und es wiirde sich an ihn die sogenannte unI6sliche Cyanurslure anschliefsen, welche zweifach-kohlensaures Ammoniak, dem 2 Aeq. Wasser entzogen sind, oder
Ricarbonimid ware. Wendet man dieselbe Betrachtungsweise auf das Biuret a n , so stellt sich seine Zusammensetzung nicht gaiiz so einfach heraus, als es nach der von
B e r z e l i u s aufgesteIlten Annahme des Urenoxyds geschieht.
Das Biuret ware namlich $ kohlensaures Ammoniak weniger 4 Aeq. Wasser:
(C,€-,R,04=3H,Pl

, 4CO2-4H0).

Noch eine andere Vermuthuiig kbnnte die Zusammensetzuiig und Bildung des Biuret hervorrufen, dak es namlich eine Verbindung von Cyanursaure und Harnstoff sey,
welche sich erzeugt, wenn die Cyanurslure im Entstehungsmoment mit dem noch unzersetzten Theil des Harnstoffs in
Beriihrung kommt. Ein solcher cyanursaurer Harnstoff ist
von K o d w e i f s * ) unter den nestillationsproducten der
Harnsaure entdeckt, und auch durch Kochen einer gesattigten Harnstofflosung mit Cyanursaure erhalten, aber, wie
es scheint , nicht analysirt worden. Gegen die Uebereinstimmung dieser Verbindung mit dem Biuret spricht jedoch
der Umstand, dafs im Letzteren durchaus keine Cyanursaure nachgewiesen werden kann, weder durch essigsaures
Bleioxyd oder Kupferoxydammoniak, noch dadurch , dafs
seine Lbsui~gin heiher Salpetershre beim Erkalten Cyanursaure absetzt , wie es beim cyanursauren Harnstoff der
Fall ist. Auterdem analysirte ich diese Verbindung, und
verwandte dabei ein Praparat, welches, nach K o d w e i fs's
Angabe, durch Kochen von Harnstofflbsuug mit Cyanursaure erhalten war. Die aus der abfiltrirten Lasung abgeschiedenen Krystallnadeln wurden durch Abwaschen voii
der Mutterlauge getrennt, zwischen Fliefspapier getrocknet
und mit Kupferoxyd verbrannt.
1 ) Ucber die Zusamrnensetzung der Hnrnshre und die Zersetzungsproducte, welclre [lurch ilire Zersetzung mit Salpeterskiure erzeugi werden.
Poggendorff's Annden, Bd. 19, S. I bis 25.
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I. 0,3440 Grm. gaben dabei Kohlens~ure0,3210 Grm.
Wasser
0,1188 -

11. 0,4217

-

-

-

-

Kohlenslure 0,3925
Wasser
0,1510 III. 0,3700 - gaben 120 C.C. Stickstoff bei 21",5 C.
und 755,9 Mm. Barometerstand.
Diese Bestimmuagen geben fur den cyanursauren Harnstoff die Formel C, H, N50, , oder mit Beriicksichtigung
der von WCS h l e r gefundenen Zusainmensetziing der Cyaniirsaure, wie sie in ihreii Salzen vorkommt, die Forinel:

wie sich aus falgeuder Zusammenstellung der gefuudenen
und berechneten procentischen Zusammensetzung ergiebt :

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickst off
Sauerstoff

I.

Gefunden
11.

25,45
334

25,38
3,98

-

-

Berechoet nach der Formel

111.

-

36,7S
-

C,H,N, Og.

25,40
3,70
37,04
33,86

100,oo.
Hienach ist das Biuret eine von cyanursauren Harnstoff
wcsentlich verschiedene Verbindung.

