1696
verfliiseigeii und ist bei 1 7 3 0 211 einer vollig klaren, rothbraunen
Fliissigkeit geschmolzen.
0.1839 g Sbst.: 0.4837 g COz, 0.1121 g H2O.
C13H15OzN. Ber. C 71.89, H 6.91.
Gef.
71.75, n 6.82.

262. F. G i e s e l : Ueber den Emanationskorper I) (Emanium).
LEingegangen am 23. April 1904.)
Die Untersucbung des Funkenspectrums des Emanationskorpers,
welche die HH. R u n g e und P r e c h t freundlichst ausgefiihrt haben,
bat bestatigt, dass die Substanz wesentlich am Lanthan neben wenig
Cer besteht. Thorinm, Baryum, Radium waren micht vorhanden.
Neue Liuien konnten nicht beobschtet werden, indessen lasst sicli dariiber vorlaufig in Anbetracht d r r enormen Anzahl von Linien ZuverIassiges nicbt sagen.
Das entwasserte Chlorid oder Bromid (weniger das Sulfat), die
selbst phosphoresciren, ieigen ein discontinuirliches Phosphorescenzspectrum, bestehend aus 3 Linien, etwa voni Roth bis Blaugriin, in
ungefahr gleichen Abstandrn. Die Lagebe.dimmung der Linien ist durch
die Lichtschwache sehr erschwert; es sol1 aber die Bestimmung auf
photographischem Wegr versucht werden, um zu sehen, ob das
Spectrum einer neuen Edelerde xorliegt ')
Folgendes hat sich beziigiich der Eigenschaften des ,Emanationsliarperscc wahrend der weitei en einjahrigen Heobachtungszeit ergeben.
Gltiser, in welcheu die Substanz eioige Monate nutbewahrt wurde,
hatten sicb, soweit dieselbell nugefullt wareu, riolett gefarbt. Papier
wird braun und zerfallr.
Vor allem habe ich mich iiberzeugt, dass die Activitiit der festen
Salze absol~itkeine Aenderung mehr erfahrt, sobald das Maximnm
erreicht ist. was nach etwa 1 Monat itach Abscheidung aus der Losung
eintritt. Die Verhaltnisse liegen hirr gatnz ahnlich, wie ich sie beirn
I) Diese Berichte 36, 342 119031
a) An rnerkun g: Beirn selbstleuchtenden, i n Glasrohren uuter gewcihn-

lichern Druck init Lnft oder Wasserstoff einqeschmolzrnen Radiumbromid,
habe ich nie ein discontinuirliches Spectrum beobachten kiinnen. Das in
Wasserstoffatmos.l)h~rc. brfindliche Radiumbrornid fiirbt sich nicht brann wie
in Luft, sondern blauschwarz. Die glknzeode Eigenphosphorescenz kann hier
clurch kurzes Erhitzen (unter Entfirbung) beliebig oft obne Schmichung wieder
hergestellt werden, wohl weil sich das veranderte BromiG voll regeneriren
kann. Siehe diwe Btric'ite 35, 3609 [1902].
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Radium beschrieben habe I). Die anfanglicbe (,;-)Strahlung ist um so
geringer, j e langer und je rerdiinnter die Substanz in Losung gehalteu
wurde.
Durch dieses die primar activen Elemente charakterisirende
Yerhalten sind meine letzten Zweifel, ob der BEmanationskorpercc ein
vom Radium ver schiedenes, neues, I adioactives Element (Edelerde)
enthalt, beseitigt. Dementsprechend gelingt es nicht, inactiven Edelerden durch Contact mit Radium die eigenartige Errraustionsfahigkeit
kiinstlich zu ertheilen. Fallt man mit Radium versetrte Losungen von
Thor, Lanthan, Cer etc. mit Ammoniak uud wascht &US, F O sind die
Niederschlage rnit Spuren von Radium verunreinigt und zeigen neben
geringer $-Strahlung bemerkenswerthe intensive a-Strahlung, jedoch
keine dern Emanationskorper ahnliche Emanation.
Ferner hat sicb ergeben, dass alle emanirenden Substanzen, welche
nicht deli Edelerden zugehiiren, wie der nicht niiher untersuchte unlosliche Verdampfungsriickstand 2 ) , die Magnesium-, Strontium- (evtl.
Baryum-) Fallungen ihre Activitat und Emanationsfahigkeit allmahlicb,
wenn auch sehr langsam, verlieren. Diese Substanzen sind secundar
durch den Einfluss des Emanationskorpers (durch Induction) entstanden;
sie besitzen im Gegensatz zu den Edelerden das Maximum der Activitiit und Emanation sofort nach Abtrennung, das Abklingen kann
1 J a h r und langer beanspruchen.
Nicbt unerwahnt bleibe, dass die exacte Entfernung des Emanationskorprrs, besonders beim Arbeiten mit kleinen Mengen, begreiflicher
weise grossere Schwierigkeiten bietet als die des Radiums. Bei einem
Magnesiapraparat war beispielsweise die Activitat nach 1 Jahre nur
sehr weuig zuriickgegangen. Es lasst sich annehmen, dass die Magnesia
noch Spuren des Emanationskorpers enthielt, wenn auch mit Oxalsaure
keine Fallung mehr zu erreichen war. Ebensowenig lasst sich Uranoxyd,
wenn es als Verunreinigung des Emanationskorpers auftritt, soweit
von diesem befreien, dass es nicht eine betrachtliche Activitgt beibehielte. Daraus dargestelltes Urankaliumsulfat ist stark selbstleuchtend.
Die geringe Activitat der Uransalze des Handels scheint mir eher
durch Spuren des Emanationskorpers, nls durch Radium bedingt Z I I sein,
wenn das Uran selbst inactiv ist. Mit dieser Auffassung stimmt iiberein, dass trotz vorangegangener, vielfacher Reinigung des kiiuf lichen
Urannitrates, die folgenden FIactionen nicht gleiche, sondern verschiedene Activitat aufweisen.
Geringe Mengen Blei, wenn sie zufallig dem Ernanationskorper
noch anhaften und spater durch Schwefelwasserstoff abgetrennt werden,
d. Phys. u. Cheni. 69, 92 [1899].
Diese Berichte 36, 343 [1903].

') Ann.
2,

sind und bleiben sehr activ. Ich glaube, dass rneine friiheren s t a r k
actiren Bleipriiparate l) ihre Actiritgt dern Emanati~inskorperentlehnt
haben, zumal sie stets nur in seiner unmittelbaren Kahe gefunden wurderi.
Die s c h w a c h activen Rleisalze der Pechblende (ich habe das Blei
der Pechblende uberliaupt noch nicht gamlich inactiv erhalten konnen),
die ein .lnwachsen der Activitat zeigen, kiinnen auch rnit aussersten
Spuren von Radium inficirt win*)
Versetzt man eiue LiiJung schwach activer Edelerden kunstlich
mit gewiihnlichem Baryumsalz uud fnllt niit Schwefelsaure d i s Baryurn
aus, so ist das Raryumsulfat stiirker activ, rtls die Edelerden. Durch
fractionirte Krystallisation des gereinigteii Baryumbrornids lassr sich
sehr schnell, grnau wie beim Barynm-Radium-Gemisch, die Activitat
steigern. Das entwasserte Salz phosphoresciit stark. R u n g e und
P r e c h t baben das Funkenspectrum mit gleich activen Radium-BaryurnBromid verglichen. Bei letztrreni Praparat waren die Haupt-Radiurnlinien mit Leichtigkeit zu constatiren, bei erstereni fehlten sie. Das
hequemste Unterscheidungsmittel birtet sich in dem sofortigen Erscheinen
der Maximal($-) Activitat rind in der durch den Zinksulfidschirrn nachweisbaren Emanationsfahigkeit.
D e b i e r n e j) hat friiher ahnliche
Resultate dui cb Fallen von Baryumsulfat aus Thor Actinium-Losungen
rind Krystallisation des Chlorides erhalten. Leider habe ich noch
keine Gelegenheit gehabt, 1 ergleichende Versuche init T h o r aus Pechblende iind meinen Lanthanpriiparaten anstellen zu kiinnen, was
besonders in Bezug auf die Emauation von Wichtigkeit wkre.
Die durch die Emanation in Luft bewirkte inducirte Activitat ist
bezuglich des Abklingens t erschieden vou der in wassriger Losung.
Aehnlich rerhalt sich Radium. Die inducirende Kraft ist aber grosser,
als bei d w Radiurnemaoation, wie ich das schon friiher hervorgehoben
habe. So wird z. H. Watte, darch die man die Emanation kurzeZeit
geleitet hat, ebenso activ, wie die Substanz selbst; daa Abklingen erfordert nur einige Stuuden. G o l d s t e i n 4 ) hat kurzlich die leichte und
schnelle Umsetzung meiner Emanation in inducirte Activitiit ebenftills
beobachtet. Eine (am Phoephorescenz-Schirm erkennbare) Absorption
durch Fliissigkeiten habe ich riivlit erreicheri kiinnen.
Es \pi13 rnein Bestreben sein - aus den nun angesarnrnelten
besten Lanthan-PrRparaten - die neue active Edelerde zu isoliren.
Die Wirkung der P r l p a r a t e ist eine ganz erstaunliche. Sie gestaltet
Diese Berichto 3 3 , 102 [1902!.
g: Bleinitrat z. B. krystallisirt mit Brtryulli-nadiiim-Nitrat
znsammen.
3) Compt. rend. 131, 333.
*) Verh. d. Dtsch. Phys. Ges. v. 13. Nov. 1903.
1)

a) A n m e r k u n
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sich zu eiiier herrlichen, weithin in grossem Auditorium sichtbaren
Erscheinung, wenn man iiber die in Papierkapseln rerschlossenen
und in Glasflascbe rereinigten Praparate einen Luftstrom durch Rohren
gegen einen ca. '1: qm grossen Sidotblenden-Schirm blast. Das
Scintilliren des Schirmes, welches einige Zeit vorhalt, ist schon mit
blossem Auge wahrzunehmen, weiiii inan den Schirm iiber normale
Sehweite den1 Auge vorhalt. Die E'unken sind deutlicher resp. grosser,
a1s beim Radium (oder Polonium), daher ein niit dem Eiiiauationskiirper
beschicktes ,Spinthariakopa vie1 effectvoller ist. Ich habe auch dAs
Scintilliren de8 gewijbnlicheii Glases a n den Auf bewahrungsflaschen
sehen koirnen (neben der gleichmdssigen Phosphorescenz); es tritt aber
vie1 geringfiigiger als bei der Sidotblende auf.
Fiir die Polge werde ich das in den1 Emanationskorper anzunehmend?, verrnuthlich dem Lanthan verwandte, stark radioactive Element
~ ~ E m a n i u mnennen.
a

263. M. S c h o l t z und F. K i p k e : U e b e r C o n d e n s a t i o n e n des
Piperonylacrolelns und des Piperonals.
[Bus dem cheniischen Institut der UniversitStt Breslau.]
(Eingegangcn am 23. April 1903.)
Das von L a d e n b u r g und S c h o l t z ' ) dargestellte P i p e r o n y l .CHO, hat bisher zur Synthese der
acrolei'n, CH:!O~:CG~HS.CH:CH
Piperinsaure und einiger ihrer Homologen *), sowie des Aldehyds der
Piperinsaure ,) gedient. Ebenso wie mit Anilin condensirt sich die
Verbindung rnit den drei T o l u i d i n e n in alkoholischer Losung schon
i u der Kalte. Giebt man molekolare Mengrn Piperonylacrolein und
o - T o l u i d i n zusammen, so scheidet sich allm&hlich eine krystallinische Masse aus, die, aus Aceton oder Alkohol umkrystallisirt, in
laDgen Nadeln vom Schmp. 94-950 erhalten wird. Die Verbindung
besitzt uach ihrer Eutvtehung die Constitution
CH202: CsHs .CH :CH. CH: N . Cs H 1 . CHs.
Ber. C 76.9, H 5.7.
C1-iH15O,N.
Gef. B 76.5,
G.O.
n i - T o l u i d i n giebt uuter denselben Hedingungen stark licbtbrechende BlBttchen vom Schmp. 95O.
C l i H l j O p N . Ber. N 2.3. Gef. N 5.4.
>)

1)

a)
3,

Diese Berichte 27, 2959 [1894].
M. S e h o l t z , diese Berichte gs, 1187 [1895].
M. S c h o i t z , dime Berichte 28, 1335 r189.5).

