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Ueber die Einwirkung des Ammoniaks auf
Platinchloriii.;
von Dr. il.lickeb Peyrone.
Hr. Prof. Magnus in Berlin hatte zuerst die gliickliche
Idee, eine Reihe von Versuchen iiber das Verhalten des Platinchlorurs gegen Animoniak anzustellen. Dieser ausgezeichnete
Chemiker entdeckte bei dieser Gelegenheit einen Kiirper , welcher in den Annalen der Wissenschaft unter dem Namen des
griinen Magnus'schen Salzes bekannt ist. Das Interesse, *Iches die Entdeckung dieses Salzes gleich Anfangs darbot, steigerte siclr noch in hohem Grade, als Hr. Gros *] das Verhaltcn
desselben gegen Salpeterslure und Hr. Reiset **I die Umwandlungen studirte, welche es diirch weilere Einivirkung des Ammoniaks erleidet.
Diese beiden Chemiker entdeckten bei ihren Versuchen zwei
neue Reihen von Verbindungen von eben so bemerkenswerther
als unerwarteter Constitution ; Verbindungen, welche aIs Stiitzeu
der Theorie der ziisammengesetzten Rndicale betrachtet werden
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konnen , und unter clieseni Gesiclrtspunkte das Inlercsse der
wissenschafllichen Welt in liohetn Grade crregen mufsten.
Aus den schiinen Unlersuchungen des Hrn. Gros geht hervor, dab sich das BIagnus’sche Salz durch die Einwirkung von
Salpetersiiure in der Warme in ein weifses, krystallinisches Pulver verwandelt, welches sich unter Zurucklassiing reinen metallischen Plalins mit Leicliligkeit in Wasser lost. Diese Losung
liefert nacli dem A tidampfen und Abkuhlen kleine Siiulen, welche,
rnehrmals umkryslallisirt , glanzend iind beinah farblos werden.
Die Analyse dieser Kryslalle fuhrte Hrn. Gros auf die empyrisclte Formel :
Pt C1 Ns Ho 0 6 .
Das Verliallen derselben liefs ihn diese Verbindung als das
salpetersaure Salz ciner Basis
Pt c1 R’z He 0
betrachten. In der That rrliiclt Hr G r o s , indem er seine Krystalle der Reihe riacli der Einwirhung der Schwefelsilore , der
Oxalsaure und der C1ilorwasserslo~s’saul.eunlrrwarf , cine Reihe
von Salzen, deren Zusammenselzung nacli seinen Analysen durch
folgende Fornieln ausgedriickt wird :
Salpetersaures Salz Pt CI N, H8 0 NOs
11
Schwefelsaures Salz Pt C1 N, He 0
So,
.eiCZ 0,. die
Pt c1 & 11, 0
Osalsaures Salz
Chlor\erbindung
Pt CI N, H,
+ CI.
Hr. G r o s bemcrld atifserdem in seiner intcressanten Abhandlung , dars sicli beirn Zi~satnincnbriiigc~i
seines Nitrales mit
einem phosphorsaurcn Alkali tlurcli clopprlk Zersctzung salpetersaures AHiali und ein pliosphorsaures Salz der Platinbasis
bildet. Endlicli giebt er an, dafs seine Basis faliig ist, sich mit
Weinssure , Cilroriensiiure und Aeprelskure ZLI schr wohlkrystallisirbaren Salzen zu verl,inden.
Hr. R e i s e t seiner Seits bcsclliifiigle sich mit der Einwirkung des Animonialrs auf tiasselbe grunc Sall;, welches der Aus-
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gangspunkt der Gr os'schen Untersuchungen gewesen war. Er
fend, dafs dieser Iiiirper, wenn man ihn init einer sehr concentrirten ArnnioniaklBsung. zum Sieden erhitzt , und Sorge tragt,
das fliichtige Alkali, in dem Mafse als es entweiciit, wieder zu
ersetzen, sich zuletzt vollkommen auflost. Beim langsatnen Abdampfen schiefsen aus dieser Fliissigkeit kleine Krystalle an,
welche im Wasser loslich sind und durch Alkohol aus dieser
Liisung niedergeschlagen werden. Xr. R e i s e l gelangtc fur diese
Krystalle zu der Forinel:
Pt C1 N, IJ6,
und indem er sich auf die Eigenschafcen derselben sliilzte, durch
die Einwirkung des Chlors und der Salpeterslure in zwci Korper uberzugehen , welche dieselbe Zusantmenselzung liaben \vie
die Chlorverbindung und das salpetersaure Salz von Gros,
scblofs er, dafs der Kiirper Pt CI N, H, als das Radical der
Gros'schen Salze betrachtet merden miissc.
Weiter unten wird inan sehen, welcher Werlh dicser Hypotfiese beizulegen ist. Die Wichtigkeit der Entdeckung des
Hrn. R e i s e t besteht meinem Erachten nach nicht in der wirk'lichen oder angenommenen Existenz seines Radicals, sondern in
neuen Reihe von Salzen, welche er uns kennen gelehrt hat.

-

besi

Engenommen von der Existenz seines Radicales , entging
es &rn. R e i s e t , dafs man durch vie1 leichlere und einfachcre
Mi~tel,als die sind, deren er sich bediente, seincm Radicale alles
Chlor entziehen kann. Er bediente sich zu diesem Zwecke der
Silbersalze, und mit Hiilfe dieses m~chligenEntchlorungsmittels
geleng es ihm, eine new Reihe von Salzen zu erhalten, welche
kein Chlor mehr enthielten. Irtdeni er sein Radical mit salpetersaurem oder schwefelsaurem Silberoryd behandelte, beobachtete er
eine aufserst einfache Zersetzung; es. bildeto sich auf der einen
Seite unliisliches Chlorsilber, wahrend auf der andern ein neues
salpetersaures oder schwefelsaures Salz in Auflosung blieb. Dio
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Utusetzung welche hier statlfand , ubersieht sich leicht in folgender Gleicliung fur das salpetersaiirc Salz:
Pt CI N, He
Ago, KO, = AgCl
Pt N, He 0, NO,
und fur das schwefelsaure Salz:
Pt CI NZ H,
Ago, SO, = Ag CI
Pt Nz He 0,SO$.
Durch Behandlung des schwefekauren Salzes rnit Barytwas
ser erhielt Hr. R e i s e t den ICorper
rt N, 1-1, 0,
die Basis seiner neuen Salze. Diese Basis, welche seinen Angaben zu Folge nocli iiber 100° 1 Aeq. Wasser zuriickhiilt, ist in
Wasser lijslich; sie krystallisirt und ist in so hohetn Grade durch
ihre hlzenden Eigenschafien ausgezeiohnct, dafs man sie in der
That in dieser Hinsicht init Kali oder Natron verwechseln konnte.
Sie absorbirt die Kolilensaure aus der Luft mit solclier Heftigkeit, dsrs man bei iluer Darstellung keine der Cautelen aufser
Acht lassen darf, welche eingehalten werden mussen, wenn man
Kali oder Natron miiglichst kohlensaurefrei erhalten will. Diei's
ist Alles, mas man von der interessanten Entdeckung des Hrn.
R e i s e t bis jetzt weirs.
Die Mijglichkeit, die Basis der Gros'schen Salze zu isoliren wurde durch die Untersuchungen von R e i s e t in hoher
Grade wshrscheinlich. Diese Idee war der Ausgangspunkt m
ner Versuche, aber \vie es himrig zu geschehen pflegt,
Beobachtungen, welche ich irn Verlaufe derselben machle, brachten niicli bald aus dcr ursprunglicheri Richtung und ftihrten mich
euf Thatsachen, welclie sicli hinsichtlich ilirer Wichtigkeit sowoh1
als hinsichtlicli ihres Umfanges iirl Augenblick nocli nicht ubersehen lassen. Es war rnein lebhafter Wunsch, dieser Arbeit
eine grofsere Ausdehnung zu geben; ganz besondere Umstande
nothigen micli indessen, meine Untersuchungen bis ziim nrichsten
Winter auszusetzen. Ich fand es daher geeignet , schon j e b t
einen Theil derselben zu veroITentlichen indem ich niir vorbebelle, sobald als rniiglich auf die zahlrzichen Facta zuruckzu-
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komtnen , welche icli in der vorliegenden Abhandung nur iui
Vorbeigclien erwahnen will. Ich bin enlsclilossen, diesen Gegenstand, so weit meine Krafte reiclien, zu verfolgen , ohne die
Schwierigkeiten zu beachten, welche sich in so kostspieligen
und deli'caten Untersuchungen jedein Schrilte entgegenstellen.
Nachdem ich vergcblich alle Methoden zur Darstellung des
Platincliloriirs Yersucht liatte, auf welclie die Analogie und die
Kenntnifs der gegenseitigen Verwandscharten der Iiorper hinweisen konnten , um wo iniiglicli die endlose und langweilige
Operation zu vermeiden, welche von den Lehrbuchern der Cliemie
empfohlen wird , blicb ich endlich bei dem Verfaliren slehen,
welches von Hrn. Prof. Lieliig vorgeschlagen und von den
Herren Bockinann, Gros, Litton und Sclinedermann bei
der Darstellung ilircr Salzc befolgt worden ist.
Nach dieser Me~liode leitet inan einen Strom scliwefliger
Siiure in eine A~ifliisuiigvon Platinchlorid, bis dieselbe vollkommen farblos gervorderi ist. Man erlialt auf diesem indirecten
Wege das Plalinchloriir i n i t grofser Leichtigkeit. Behnndelt man
in der That die in Rede stehendc Liisuog init kohlensaurem Natron,
SO bildet sich das Do1)I)~'lsi~lz
von schwefligsaurein Natron und Platinoxydul, welclies yon den Herren Litton und S c h n e d e r m a n n
beschrieben worden ist. Durch einfache Einwirkung von Chlorwassersloffsslure auf diese Verbindung cntsteht Platinchloriir. Das
auf diese Art erhaltene Product mufs noiliwendiger Weise eine
grofse Mengc Bochsalz enthalten , da das erwalinte Doppelsalz
auf 1 Aeq. schwefligsauren Platinoxyduls 3 Aeq. schwefligsauren
Natrons enthalt, eiiie Zusuinmensetziing, welche ich Gelegenheit
halte durch die Analysc zu bestatigen. Die Anwesenheit des
KochsaIzes scliien iiiir fiir dic Zwecke, zu denen ich das Plalinchlorur dargestellt hatte , in keinerlei Weise nachtbeilig zu
seyn. Jedenfalls liefsc es sich indessen, wenigstens ziiin groben
Tlieil , wit Leichtigkeit cnlfernen ; durch Iiinlanglichcs Eindampfen wiirde fast allcs herauskryslallisiren , und inan erhieltu
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eine Losung von Platinchloriir , welche nur noch sehr wenig
Kochsalz eiithalten It6nntc.
Eine auf dem angegebenen Wege erhaltene Auffosung yon
Platinchlorur vermischte ich in der Kiilte mit einem grofsen
Ueberschufs von Ammoniak. Der Niederschlag , welcher sich
nach einigcn Augenblicken bildete, gab sich bald als ein Gemenge zweier Substanzen zu erkennen. Das Magnus'sche Sals
ist bekanntlich unloslich in Chlorwasserstoff saurc, ich erhitzle daber das Gemengc, urn wo moglich eine Trennung zu bewirken,
mit dieser S6ure zum Siedea und liltrirte. Die durchlaufeiide
Flussiglreit liefs, sobald sie mit den kalten WInden des Recipienleii in Bcriihrung irani, zu ineinem grorsen Erstaunen augenbliclilicli ein gelbes Piilver fallen, und sobald die Abkuhlung anfing , rcpelmafsigcr zu werden , setzte Sich dieselbe Substanz in
Gestalt kleiner Iirystalle ab, den Flechten sehr ahnlich , welchen
man auf deli Slammcn der Biiume begegnet. Nach dem vollstandigen Abkiihlen decantirte ich die Fliissigkeit , welche, beilaufig beinerlit, nur noch schwach gelb gefiirbt war und sammelte den gelben Korprr auf einem Filter. Erst nach sorgfgltigem
Auswaschen, und riachdem ich ihn lioch zweimal aufgelost hatte,
hielt icli ihn fir die Analyse geeignet.
Ehe ich zu den Details der Analyse ubergehe, will ich noch
bemerken, dafs alle in dieser Abhandlung erwahnten Wasserstoffbestimmungen mit chromsaurem Bleioxyd ausgefuhrt worden
sind. Alle Platinbestimmungen wurden durch Erhitzea in kleiiien
Porcellanschdchen vorgenoinmen ; ausgenoiiinieii siiitl einige Falle,
auf welche ich bei der Beschrcibung der Eigenschaften der einzelnen Korper ziiriickkomnwii werde. Die ChlorLestiminiing in
diesen Kiirpcrn ist mit besonderen ScIi~Yiei.iglieitci1verkniipft.
ES bildet sich niiiilich jeilesin:il , wenn inan eine plantinhaltige
Substanz init Iialk oder Allialien gliilit, eine eigentliiimliche Phth'erbindung, welche in Salpetersiiure liislich ist und durch salPetersaures Silheroxyd gefiillt wird. Ich war daher geniithigt,

bei der Chlorbestiniinung ineirier Verbindungen, die zu analysirende Substanz in ein kleines Glasrohrchen in die Verbrennungsrohre zu schieben und sie durch eine Scliiclite eerstofsenen Glases vor der unmittelbaren Beriihrung des Kalkes
zu schtitzen. Auf diese Weise wird der Verlust an Platin und
der beilaufig correspondirende Chloruberschufs vermieden , wel&en man stets bei den Bestimmungen mit kolilensaurem Natron
ausgesetzt ist.
Die Analyse des bei l(WO getrockneten Iiiirpers lieferle
folgende Resultate:
0,417 Grm. Subslanz gaben 0,0944Grin. Wasser = 2,19pC.
Wassersloff.
0,6793 Grni. Substanz gaben 0,1382Grni. Wasser = 2,26pC.
Wasserstofi.
0,3992 Grin. Substanz (bei i70° getrocknel) gaben 0,0777 Grm.
Wasser = 2,16 pC. Wasserstoff.
0,6f346 Grin. Subslaiiz hinterliefsen 0,4315 Grni. = 6491 pC.
Platin.
0,4966 Grm. Substanz gaben riach der Nelhode von Varrentrap p und W i 11 0,7048 Grin. Anirnoniuniplatinchlorid =
9,0 pC. Stickstoff.
fiesen Zahlen entspricht die Formel:
Pt C1 N H,,
aS oioh aua folgender Vergleichung der berechncten und gefundenen Werthe crgiebt :
Versuch

lheorie

--

1Aeq. Platin
1233,16 - 63;23 - 64,M , 1 ,
, Chlor
442,65 - 23,42
”) - - - 1 ,, Stickstoff 177,Oti - 9,37 - 9,OO - 3 ,, Wasserstoff 37,50 - 1,98 - 2,19 - 2,ZS
2,16

-

1890,47

-

100,OO.

*) 1,0763 Grin. Subshnz gaben durch Gliihen

Init

kohlenrnuwm Nwtroa
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Die Formel, wclche sich aus meiner Analyse des gelben
Korpers ableiten Jafst , stimmt , wie man sieht , vollkominen mit
dem Ausdruck iiberein, welchen Magnus fiir sein griines Salz
gegeben hat. Eine solche volll~ommengleiche Zusammensetzung
zweier Korper ist in der ‘d’hat nichts Neues, allein sie bleiht
stets beinerkenswerth, und gewinnt in hohem Grade an Interesse,
wenn inan dirt Eigenschaften der beiden Substanzen einer vergleicbenden Priifung unterwirft.
Man weifs , dafs diis DI a g n u s ’sche Salz vollhommen unloslich in Wasser , in Schwefelsaure und Chlorwasserstoffsiiure
ist. Mein gelber Korper ist in diesen Flussigkeiten in der That
schwer loslich, er liist sicli aber, und zwar ohne Veranderung.
Wir wisseii ferner, dafs das Magnus’sche Salz sich in Salpetersiiure und Ammoniak nuflost, indem sicb die Gros’schen und
Reiset’schen Salze bilden. Mehe gelbeSubstanz liist sich ebenfalls in diesen Agentien , aber unter bemerklich verschiedenen
Erscheinungen.
Durch die Einwirkung der Salpetersiure verwandelt sich
dieselbe vollkoinmen , ohne eine Spur von Platin als Riickstand
zu hinterlassen, in zwei Korper. Der eine dieser Korper krystallisirt in kleinen , vollkoinmen regelmiifsigen., durchsichtigen
OctaGdern von citronengelber Farbe, welche schr liislich in Wasser, etwas weniger loslich in Alkohol sind. Zwei Platinbestimmungen gaben 51,&3 und 50,51 pC. Platin. Der andere Korper ist aufserordentlich loslich in Wasser, Alkohol und Aether;
auch beitn langsamen Abdanipfen krystallisirt die Losung nicht,
7
-

=

=

0,6943 Grm.
64’50 pC. Platin und 1,0445 Grin. Chlorsilher
23,94 pC. Chlor. 64,50 t 23,94
88,44, die Suinine cler gefundenen Platin- und Clilorproccnte stiniint schr genan niit der Zahl
138,64, welche die Suninie der herechneten Proccnte dieser beiden
Elemente daratellt. Dieses Beispiel, dein ich nocli einc grobe Anrahl anderer hinpifiig.cn konnte , wird hinreichen UIII die andere
Nethode zu rechlfwtigeii ~vclrlic ic*h bei den Chlorbestiinmungen
eingehalten hahe.

=
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sondern verwandelt sich in eine syrupartige Yasse. Nit den
Chloriden des Eisens, des Quecksilbers und des Plalins verlnag
diese Substanz wohlkrystallisirbare Verbindungen einzugehen.
Auch das Ammoniak wirkt auf meine gelbe Verbindung,
allein bei weitem energischer als arif tlas 1\.Ia g n u s'sche Sale.
Sie last sich in der Siedeltitze init Leichtigkcit vollltominen darin auf, indem sich eine Maferie bildet, welclie diesellie prorentische Zusamnicnsclzung Iiesilzt, \vie der Re i s e t 'sclie Kcirper,
welcher sich aber liitisiclitlicii ihrer physihitlischen Eigenschaftcn
.in hohem Grade davon unterscheitlct.
Englische Scliwefelsiiurc ist bui gewiihnlicher Teniperatur
ohne Einwirkung aitf nicincn gelbcii Ktirper. Beiin Erhitzen
aber wird er zerselzt, es entwickelt sich eincrscits Clilorwasserstoffsaure und scliweflige Ssiure , $1dirend sicli anf der andern
Seite eine hlaterie erzeugt voii cliocoladehrauner Farbt? init
einem Stich ins Gelbe welche sich durch siedendes Wasser
zerlegt.
Setzt man den gelben Korper einer Teinperatur von 270°
Bus so zerlegt er sich ebcnfalls , inrleiii Salmiak und Chlorwasserstoffsaure entweichen. Er liist sich in den kohlensauren
Alkalien und giebt sein Chlor an Silbersalze ab. Die Verbindung welche sich im letzten Falle bildet , ist aufserordentlich
liislich sie scheint nicht krystnllisiren zu hiinnen. Ich werde
bei einer anderen Gelegenhcit auf alle diese bcmcrkenswerthen
Producte zuriickkommen.
Die Constitution des in Rerle stelieiitlcii , gclbcn Kiirpers
ist SO einfach , seine Eigcnschaften sind so cigentliiiti~licli, dafs
mir datiirlicli vie1 tleran gclegcii s e y ~nnfsstc, eine Jielhodc aidzufinden , nach wclchcr cr sich tach Bclic1)en tlarstellen I&.
Ich machte cinc grofsc I\nzaitI yergeblioher Versuche ; indem
ich jedoch aufmerksani allcn Erscheiniingen folgle , welche sich
bei der Darstcllung des M a gnus'sclien Salzes darhieten, glaubtc
ich zu erkennen, dafs rlicsrs Snlz Iiciticsweg~ cin directes Pro-
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duct der Einivirkung des Arnmoniaks auf Platincliloriir ist sondern ein secundaires, ich niiichte sagen ein weiteres Product der
Einivirkung einer neuen Quantitiit Platinchloriirs auf eine sehr
liisliche Verbindung, welche sich jedesinal bildct, wenn man Aminoniak in der Warme mit einer neulralen Liisung von Clatinchloriir zusammen bringt. Diese Bemerkung setzte rnich in den Sland,
willkuhrlich die gelbe Substanz zu bereiten , welche der Zufall
mir in die Hand gegeben hatte. Die Melhode, zu welcher ich
gelangte, besleht in Folgendeni :
Man liist Platinchloriir, erhalten durch Calcination des Chlorids bei einer Ternperatur von beilaufig 250° C., in Chlorwassersloffsaure, neulralisirt die Flussigkeit niit liolilensaurm Anunoniali, erliiizt sic Zuni Sieden, und giekt yon neuern einen grofsen
Ueberschufs von kohlensaureni Arnmoniak zu. Die urspriinglich
sch(in granelrolhe Flussigkeit farbt sich hierbci durch dert Einfluk dcr Whrme und des kolilensauren Amrnonisrks iiach untl
nach stroiigclb ; nach einiger Zeit schliigt sich eiiie Xaterie nieder von schmuizig griiner , sich ins Schwarze ziclrentler l’arbe.
In diesern Augeii’ulick rnuk die ganze Masse auf ein Filter geworfen werdeii ; aus der durchgehenden Fliissigkeit scheidet sic11,
wenn sic mit den knlten Wiinden des Gefafses in Beruhrung
komnit , alsbald der gelbe Korper aus. Man zogere nicht, die
Multerlauge von den Krystallen abzugiefsen , denn sie sind in
so hohem Grade in kolilensaurem Ammooiak loslicli, dafs sie
durch larigere Beriihrung damit vollkommen verschwinden. Man
wiirde vielleicht zweckiniifsig das kolilensaure Ainmoniak durch
etwas vcrtliinnte Salzsaure, welche den gelbon liiirper nicht angreift, zersliiren.
Die auf die angegebene Weise er!taltene Substanz ist noch
nicbt rein; sic ist nocli iiiit zwei griinlichen Naterien verunreinigt , voii wclchen inail sie jedocli leiclit trennen kann. ES
geniigt , die ganze Masse in siedendem deslillirten Wtlsser zu
Idsen und zu Bltriren. Die eine der verunreinigenden Substan-
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Zen, welche im Wasser unliislich ist, wird durch das Filter geschieden , die andere, welche vie1 loslicher ist als der gelbe
Kijrper, bleibt in cler Mutterlauge.
Im Zustande der Reinheit besitzt der gelbe Riirper , ntit
Ausnahme einer etwas tnehr ins Orange fallendcr Farbc und
eines betr6chtlicliercn Liisungs\-crmiigeiis, dicselben Eigenscliaften, wie die Snbstanz , n.elche ich friiher erhaiten liatlc , und
von welcher ini Eingange dicscr Abhandlung die Rede war.
Auch die Analyse crgab tlicscdl;c~ttIiesullale.
0,3412 Grm. cler bei 1003C. geiroclitIet(>nSubstanz hitilerliehen 0,2224 Grnl. = (;3;17 pC. Platin.
0,4268 Grin. Siil~staozgiibc~t~
O,!N34 Grtn. \Vasscr = 2,17 pC.
Wasserslofl'.
0,493 Grin. Substanz gabet~0:400 Grin. C'lilorsilbcr = 23,32
pC. Chlor.
Diese Zahlen stimmen nocli hesser, als die friiher erwdhnten, mit der Formel:
Pt CI N H,,
welche ich fur den gelben Iiiirper gcgcben Iiabe.
Weiter unten werde ich noch ciii nnderes Verfaliren angeben, mittelst dessen man sich cliese Subsianz noch leicliter verschaffen kann , und welches die Richtigkeit der angenonimenen
Formel bis zur Evidenz nachweist.
ioh komme .nun zu einem anderen Kiirpcr, welclier sich
slets in der Mutterlauge der gcllbcn S ! ~ l ~ s ~ a nvorlindct.
x
Man
kiinnte ihn ails der X u l l c i h g e dnrc!~ langsatnes Verclatnpfen
gewinnen, denn cr liryslnllisirt mit, (Icr griifsien I,c~iclitigkeit,da
die Mutterlaup indessen stets cine bclriiclillichc I\Ieiigc CIilorammonium enthiilt , und der in Retlc stelienrle Iiiirper so ziernlich dasselhe Liisiingsveriniir:cii hcsitzt , so ist es besser , ihn
durch gewiihnlichen Weingeist zu IlIlen ; nian beugt auf diese
Weise eineni nicht unbetrachtlichen Verluste vor. Der so erhaltene Niederschlag wird rnit Weingeisl gewaschen und nach der
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Enlfernung des Salmiaks in Wasser wieder aufgeliist ; iracli dein
Ahdampfen und Abkiihlen schiefsen viillig farhlose , in holiein
Grade durchsichtige Nadeln an , welche alle Garantien der vollkommensten Reinheit darzubielen scheinen. Deni ist jedoch Icider nicht so, diese sclionen Krystalle enthalten in der Regel eine
gelbe Materie , von welclier sie sich nur init der Lufsersten
Schwierigkcit trennen lasscn. Diese Materie scheint mit den1
weifsen Korper zu krgslallisiren , denn wenn man vollkommen
farblose Krystalle , durchsichlig wie Bergkryslall , in Wasser
aufliist, und im Wasserbade zur Trockne abdampft, so findet
sicli der weifse Ruckstand slets von Spuren der gelben Materie
tlurclisctzt. Man konnte denken , dafs Jieselbe ein Zersetzungsproduct sey, folgender Versuch scheint jedoch dagegeii zu sprcclien. Ich lbste namlich ein offenbares Gemenge der beidttri
Substanzen in Wasser, fallte niit Alkohol und erhielt einc Quantitbt der weifsen Krystalle , welclie unler dcm nlikroskope niclit
eine Spur dcr gelben Materie selien lick, und doch war auch in
dcr Mutterlauge nichts davon zuruckgebliebeii. Durch dieses
Verhallen wurde das Studium dcs weifsen Kiirpers aufserordentlich schwierig und zeitrnubend , und es gelang mir nur durch
einige Ihnstgriffe, inir cine Subslanz zu verscliaffen , welche bei
der Analyse befriedigeiide Resultate licferte.
Ich liiste eine betrachlliche Menge farbloser , vollkommen
durchsichtiger Krystalle in kaltem deslillirlem Wasser, und damplte
die Fliissigkeit in einer flachen Porccllanschale aur den1 Wasserbade ab. Wenn man aufinerksam das Fortschreiten der Verdamprung verfolgt , so sieht man, wie sicli bei einein gewissen
Zeitpunkte an dem Rande der Fliissigkeit Nadeln zu hilden anfangen. Wcnn man in diesetn nloinent die Schale von dem
Wesserbade nimint und erkalten lafst , so beobachlct man , wie
sich nach einigen Augenblicken die ganze Fliissigkeit init einer
betraclitlichcn Masse von Nadeln erfiillt , deren Spitzen an der
w a l e fcsthangen, so dafs man die Mutterlauge rnit Leichtigkeit

abgiefsen kaiiu. Dic Natleh , welchc in tler Schalc zunickbleihen, sind vollkorntneii ausgebildct , und von eincr wahrhuft hmerkens\verlhen Schiinheit. Sie brauchen nur nocli zwisclicti
Fliefspapier gepresst und bei looo gelrocltnet zu werden , 11111
sie der Analyse unterwerfen zu hiinnen. Icli hal)e von diesem
Iiorper eine grofse Anzahl yon Atialyseil geinaclit idleill nur
die auf dein angegebenen Wege erlialti~nen Krystalle gaben befriedigende Resullate, wclclie ich in Folgeiideiii iiiiltlieile :
I. 0,3443 Grm. der bei 10Oo gelrockneten Nadeln liinterliefscn
0,2003 Grni. = jS,l8 pC. Platin.
0,6124 Grin. Substanz gaben 0,2114 Grin. Wasser = 3,83
pc. wasserstoff.
0,4994 Grin. Substanz gaben 0,4213 Grin. Chlorsilber =
20,81 pC. Chlor.
11. 0,333 Grin. Substanz einer aiidcrcn Bcrcitung , unter ciiicr
Glocke uber Schwfelsaore gelrochnct, hinterliefsen 0,1949
Grin. = 58,32 pC. Pla~in.
0,7023 Grin. Substanz gaben 0,24 Grin. \Vasscr = 3,70 pC.
Wasserstoff.
0,3975 Grm. Substanz gaben 0,335 Grin. Clilorsilber = 20,30
pC. Chlor.
Dime Zahlen fiihren zu der Formel:
Pt Nt He C1
wit%&& aus folgender vergleichenderi Zusnmnieiislellung ergiebt.

-- Tlleorie

\ ersuc11

I.

11.

1Aeq. Platin
1233,26 - 58,58 - 58,lS - 58,52
2 - Sticltstoff
354,06 - 16,83 - :,
,
6 - M’assersloff Z,OO - 3,3G - 3,83
3,79
1
Chlor
442,G3 - 21,03 - 20,81 - 20,90
2104,07 - 1
0
0
m
Das Pulver des heschriebenen Kiirpers ist weifs \vie Schnec.
Die Kryslalle slellen lcicht zcrbrechliche KiIdeln n i i t vier Seiten-

-

-
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flachen dar , sie sind wie bereits benierkt , vollkommen farblos
und durchsichlig wie der schonste Rergkrystall. Sie reagiren
nicht auf Pflanzenfarhen, ihr Geschinack ist rein salzig. Sie losen sich nnr wenig in gewiihnlichem, gar nicht in absolutein
Alkohol nuf. Mit den ltohlensaureii Alkalien fiingt dieser Korper schon bei gewiihnlicher Teinperatur an sich zu ersetzen ;
die Zersetzung vollendet sich augenblicklicli , weiiii man die
Mischung auf 40 - 50° erhitzt, auf der einen Seile bilden sich
salzsaure Alkalien, auf der andern Seite entsteht das kohlensaure Salz eincr Platinbasis :
Pt N, H, 0.
Bringt man den weifsen Iiorpcr tilit Platinchloriir zusammen, so entsteht augciiLlicklicli das grune BI a g n u s’sche Salz.
Folgende Gleichung veranschaulicht diese Umselzung :
Pt N, H, CI
Pt CI = 2 Pt N IJ: CI

,

-

+

-

n’eifser Iiiirper.
Griiiies Salz v. a1A g n 11s.
Das griine Salz, wclches ninn nuf diescm Wcpe erhiilt, ist
von ausgezeichneter Sclionheit. Es scheint inir in hoheni Grade
wahrsclieinlich , dafs dieses Salz slels in Folge einer bhnlicheii
Umsetzung gebildet wird.
Lafst man I<aliumamalgam auf den meifscn Korper einwirlien, so bildet sich Clilorlralium und ein Amalgam, welches ein
schwarzes Pulver darstellt , utid Quecksilber , P1;din und cine
grofse 1CIenge Animoniak enthalt. Ich bedaurc, dafs mir nicht
Zeit genug blieb urn diese bemerkenswerthe Erscheinung einer
sorgfaltigeren Priifung unterziehen zu kiinnen. Wahrscheinlich
erfolgt die Ulnsetzung nacli der folgenden Gleichung :
Pt N, HE C1 Hg K = Pt N, H, Hg
IE C1.
Alsdnnn wiirde die mit dem Queclrsilber vereinigte Verbindung Pt N, HE die Rolle eines wahren Metalles spielen. Fur
den Augenblicli wage ich nicht, mich mit Bestiintntheit fur diese
hnsicht zu enlscheiden, Alles vereinigt sich indessen , unl sie in
hohetn Grade walirscheinlicii zu machen.

+

+

uuf Plcitiiicltlorii,:
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Bring1 man den weifsen Bijrper mit Schrvefelsiiure, Salpeso entstelit cine Reilic von
Salzen, in denen sich keine Spur von Chlor mehr vorfintlet. Die
Umsetzung ist in hohem Grade einfach wie sich aus folgender
Gleichung ergieht :
Pt N, H, Cl
S Os, H 0 = Pt X2 11, 0, S 0% M C1.
Ehe ich zur Besclireibung dieser Vt:rbiiidiingeri iibergehe,
will ich nocll einer der bemePlieilswerthcsten Eigcnschaften des
weifsen Kiirpers .gedcnken. Man iiiurs sich erinnern d a k derselbe durcli die Einwirltiiiig tles Arninoniaks auf dic gellie Sullstnnz erzeugt wurde es ist ferncr beinerkt w o r t h dals tlerselbe mit der griifsten Leiclitigkeit die Iliilfic seines Ainmoniaks
tau Platinchloriir abtritt , iind auf cliese Wcise zur Bildung einer
Substanz (des M agn u s'schcn Sakes) \'craiilassung gielit, welche
dieselbe procenlisclie Ziisainnienseiziing besitzt wic tlcr gelbe
ISiirper. Alle diesc Facta zusainiiiL'ii$Ciioiiiineii , sowie die Am.moniakentwicklung welclie nion beol,;\chtet wenn der weifse
Kijrper erhitzt wird vcraiilassten iiiicli zii \-ersuclien , 01) sich
die gelhe Substanz niclit dirccl durcli die Einwii.lruiig der Wiirme
aus dem weifsen Iiijrper erzeiiyen liefse. lcli brachte zu dein
Ende eine Quantitat diescr Dlaterie in einer Eprouvelte in ein
Oelbad , dessen Teinperatur icli vermittelst eines eingetauclilen
Thermometers verfolgte. Bei 220° begann eine reichliche Ammmiakentwicklung y welche sich bis zii 24Qnnoch betriichtlich
vennehrle. Nachdeiiz die rlinmoniakcnt~vicI:liiiig ~iifgdiiirthatfc,
kste ich das in dcr Eprouvette zii~iicligcbliebcni~
i'iilwr in siedendem Wasser ; beiin Erkalteti setzte die Liisung kleiiic gclbe,
nicht vollkoinrnen clurchsiclttige Iirystallc a b deien Forin sic11
selbst unter dern iilikroskope niclit w!irnnen liers. Nach cincr
zweiten Krystallisation Iicfcr!e tIic i n Ratit: siellende Subslm
die folgenden analITtischen Resultatc :
0,344 Grin: Substanz, bei loOo gelrocknet; Iiintcrlicfsen 0,226
Grin. = 65,11 pC. Platin.

iersbre oder OxalsPiire ziisammen

+

+
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0,6007 Grin. Substanz gaben 0,114 Grm. Wasser = 2,10 pC.
Wasserstoff.
Diese Zahlen stimmen auf eine so befriedigende Weise mit
der Formel:
Pt Cl N H,
dafs inir weitere Analysen entbelirlich schienen, zumal auch alle
chemischen und physikalischen Eigeiischafien des Productes mit
denen der friiher zufallig erliallenen Substanz sich vollkommen
gleich erwiesen.
Ich habe midi durch besondere Versuclie iiberzeugt dafs
sich der gelbe Korper erst etwa bei 270° zersetzt. Die Darstellung desselben , selbst im Grohea , bielet dentnach keine
Schwierigkeiten. Man braucht in der That den weifsen Korper
nur zu pulvern, und dann in einem Sandbade auf eine Temperatur yon 220 - 270° und selbst druber hinaus zu erhitzen,
wenn man nur Sorge trigt , die Masse bestandig mit einer Pistille urnzuruhren und die Schale schnell vom Feuer zu entfernen, sobald man Dimpfe von Salniiak sicli bilden sieht. Man
kann auf diese Weise grofse Blengen dieser Substanze erhalten, ohne eine Zersetzung befiircliten zu mussen. Die Ammoniakentwicklong und das Erscheinen von Salmiakdiimpfen giebt
in der That das beste Thermometer ab.
Ich habe nocli hinzuzufigen , dafs man die gelbe Substdnz
auch jedesrnal urhalt, wenn man die weifse Verbindung oder den
R e i s e t'schen Korper bei Gegenwart einer grofsen Menge von
Chlorwaseerstoffsaure zur Trockne abdampft. Es bildet sich
Salmiak und eine gelbe Substanz, welche rnir bei der Analyse
folgeade Resultete lieferte :
0,3405 Grm. Substanz hinterliefsen 0,2212 Grm. = 64,96 pC.
Plat in.
0,4368 Grm. Substanz gaben 0,0866 Gri. W a m r = 2,2 pC.
Wnsserstoff.
Icli will niicli ftir den Augenblick niclit liinger bei dieser

,

nitf

Platkchloriir.
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bemcrkenswerlhcn ivechsclseitigeii Bezieliung zwischcn dcm gelben und weifsen Kiirper auflialbi ; ich liomnie liieraiif ztlriicli,
sobald ich einige Thatsaclien auseinandergesctzt habe , welclie
mir noch zu beschreiben bleiben.
Ich beginne mit den Salzcn, wclchc inan durcli die Eitiwirkung der Siureri auf den weifsen Iciirpcr erhilt.
Schwefelsuwes Sub dcr Plrtitibasis.
Pi N2 H, 0, SO,.
.
Dieses Salz Iddct sich ganz einfacli bcim Vermischen einer
krlten Losung des weifsen Iiiirpers mit Scliwcfelsiiurc voii ntitlIerer Concentration. Mit jetlein Tropfcn Sch\vcfelsiiurc, wclchcn
man in die Auflosung gicfst , siclit man cine Ncngc lilciiicr,
glinzender Schuppcn von ausgezeicl~nc~cr
Scbiinheit 'nidcrfa!lcn.
Diese Krystallc , ~velchedas Licht selir slarli zcrslrcncn tinti in
vielen Beziehungen de:n Cholsterin niclit nnilinlicli sintl , cnthalten hoclist wahrsclieinlicli zwei Aequivalcnte Sdure auf cin
Aeq. Basis. Ich sage wahrscI!cinIich, du sic, wic es sclic.itit, nur
in dem illedium existircn Iiiinncn , in ivelchem s k ski: Itildcn.
Alle Vursuclie, sie im Zustnnd der Reinlicit zu isoliren, schciterten an der Leichtigltcit, init melcher A!!iohol, ncdi inciir ider
Wasser ilinen einen Theil ihrer Schweklsiiurc cnlzielit. Die
zahlrciclien Analysen, welche ich niit dicsem Salzc anslellic, fuhrten mich zu keinem befriedigenden Resultale, aurscr tlcr Ucbcrzeugung der Existenz eincs satiren Sillzcs und tlcr Utimiiglichkeit es rein erhalten. Ich ging dilhcr zu dctn neutrnlcn Salze
iiber, dcssen Dnrstcllung' n i i t kcincn Sc!i\\icrigIicitcn vcrbundcn
ist. ES geniigt, die heschriclmcii Scliiippcn in \Vasscr zii liisen ;
Jas nentrale Salz ist Iwi weilcm wcnigcr KsIicIi als das satire,
und scheidet sicIr bciiii A~bBiiIiIcnI~cinahc ollsliindig i n Geslalt
sehr regeltniifsiger Quatlraloctai;dcr ab, wclcl~cnocliinnls unrlirystallisirt, niir bei der Anal) se folgcndc Rcsultate liefcrlcn :
0,242 Grm. der bci 100° C.,gctroclmeten Krystalle hintcrlichen 0,1315 Grm. = 54,33 pC. Platin.
Annal. d. Clieinic 11. Phano. 1.1. Bds. 1. l i d .

2
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0,248Grnt. SdZ I~inlerlierscn 0,135 Crni. = 34,42 pC. Platin.
0,410 Grin. Snlz gaben 0,1325 Grm. Wasser = 3,39 pC.
Wasscrslofr.
0,5716 Grin. Salz gaben 0,1736 Grin. \Yasscr = 3,41 pC.
Wassersloff.
0,4567 Grm. Salz gaben hei der Behandlung mit Chlorbarium
0,296 Grm. schwefelsauren Raryls = 22,2 pC. Schwefelsiiurc.
0,4065 Grin. Salz mit salpclersaurcm Baryt gcfiillt galmi
0,264 Grm. scltivcfelsauren Baryls = 22,33 pC. Scliwcfelsiinre.
Zur Analysc clicitkm zwci Salze \on verschietlencr Rcr(.ilung; die erhallencn %altlen siimnien mit der Formel:
PI N* €1, 0,s 0,

,

-- Theorie

1 Acq. Platin
2 - Sticl\slofr
6 - \Vassersloff
1 - Smcrsloff

i233,ZCi - 34,&
3.i4,OG

-

-

I5,Ci-l

VersocL

-

54,33 - 5442
n

-

-

3

3,31
3,59
3,41
- 4,43
n
n
I - SCIIIVC~~ISBU~C
501,18 - 22,.14
23,38
2240
2263,50 - 100,OO.
Als Pulver ist dicscs Snlz weifs wie Sclt~tce, ini liryslallisirten Zustandc slellt cs selir rcgcltniil;ige, rarblosc , vollltommen clurclisiehtige Qundratoclader d i t r , wclclic einc solclic
GriXse errciclicn , dafs I I I ~ I I Idic IYiltlid t n i t griiTsIc1. Leiclllig!icit
messen liiinnte, zuntnl dic Faccticn sc~lir rein und nosgebildcl
sind. Die Iirystalle Iiiscn sich in illrein fiiiiIzig- ,is sechszigfaclten Gciviclilo sicilcntlcn !V;assers, in IiaiIelll \\.asscr sinc! sic
nur wenig liislicll, vollkonin~cn nnliislicli in gc\\olatlichem Allio1101, und durcliaus oline Wirlimng auf Pl1nnzenr;lrhn. Das Salz
liist sich i n vcrdiinntctr Scliweklsiiurc, und selzt sich nach gelindem Abdampfen beim Erlinllcn ails dicser Liisung in Geslalt
der schon crwiihntcn Scltitppcn wicder ab. Concentrirt man
75,OO
io0,Oo

-

-

die Fliissigkeit stiirlter , so crscheinen alsbald eine Nenge blutrather Nadcln a d der Oberflache derselbcn. Vergcblich hab’
ich mich betniilit, tlicsc Iirystalle zu isoliren, sic gehen aufserordentlicli scliiicll nicder i n die Scltuppen uber. Bei nocli sliirkerem Eiiidampfen vcrn-aiidclt sicli tlas Salz in cine schnwzc
klasse, atis welcher sicli durcli ZuSi1tZ \on \\’asser cine betrlchliche llieiigc \on Platin ausschcitlcl.
Sdpe!o*scrwes Sub deer. Plritbbasis.
I’t s, €1, 0,ii 0,.
Die Darstellung glciclit vollkommeii der des schwefelsauren Salzes. Bciin Ycrmischcn einer Lijsung des weifsen Iiijrpers
mit Salpctcrsiiure sclil~ig~!~~
sicli ltleiile farblosc Nadeln nieder,
welche niit Alliollol gcwnsclicn, und in siedendem Wasser wieder aiifgcliist , nacli gcliiiilem Abdarnpfcn bciin Erkalten kleine
biegsame Nadelii liefern, die zart anzufuhleii , ~ollkoiniiienhrb10s und durcldchlig siad. Bei der Analyse wurden folgende
Resultale erhalten :
0,2605 Grni. der h i 100” getrockneten 1iryst:ille hin!crliefsen
0,131 Grin. = 50,28 pC. Plalin.
0,3225 Grm. Salz hinterliefsen 0,1625 Grin. = 50,RS pC.
Platin.
0,5447 Grm. Salz gaben 0,1602 Grm. Wasser = 3,26 pC.

Wasserstoff.
Diem Zahlen fiihren zu der dem scliwcfclsaurcn Salzc correspondirenden Formel :
P1 S, N, 0, N O5
wie’ sich aus folgender \‘ergleichuiig der berechnelen und gefundenen Zalilen ergicijt.
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1Acq. PIatiti
1233,26 - 5 0 , 0 : ~
531,09 - 21,’77 3 - Stickstoff
75,0O - 3,07 6 - WasscrstoF
6 - Sauerstoff
600,OO - 24,61
2439,35 - 100.00.
A

Versudi

w
50,28 - 50,38

-

n

-

n

3,2G n

2*

-

2

n

20

P e y 1’ o TI e, iiber

die Eirizoirkutrg des Aniniortinks

Dieses Salz is1 uiigcfiilir in seinem aehnfachen Gewichtc
siedcnden Wassers lijslich. Bciin Erhitzen verpitsclit es \vie
Schiefspulver. I)ic Platinbestiinmung niufslc tlefsllalb in einer
Riihre voii menigsteiis cineni Deciiiieter Lhnge vorgenonimen
werden. Die Eigenscliaftcn dieses Salzes sirid in hohem Grade
bemcrkenswerlli ; ich habe niir vorgenoinmen sie ganz speciell
zu studiren, wefshalb icli sie im Atigenblick ntir fliichtig beriihren will. Erhitzt man es bei Gcgenwart von Wcingeist mit
Salpetersiiure zuin Sietlen, so eiitwickelt sich ein Dampf, welcher
den Geruchssinn ausserordentlich angreift und die Augendriiwn
i n hohem Grade reizl, wdircnd sicli cine weifse, in’s Gelbe spiclende Substanz absclzt, welclie in Wasser durchaus unliislich ist.
Diese Substanz , fiir deren Reinhcit ich jedocli nicht cinstelien
kann , enlhilt 46,3 pC. Plalin iind 2,9 pC. Wasserstoff; sic
liist sicli in Sa!pclersdure unler Bildung eincr Brys~allinisc*licn
jIaterie , welclie niclits geniein %ti haben sclieint iiiit allen den
Iiiirpern, welche icli bis jctzt Gelcgcnheit gcliabt linbc zu crw h e n . Bringt man einc Lijsung des salpelersaurcii Salzcs in
verdiinnter Salpelers5iirc rnit dem erwiilinten liampfe (bcsonders
wenn e r sich condcnsirt hat) zusammen, so verwandelt es siclr
i n cinen blaiien Iiiirpcr , welchen inan niit dcin IiiinsMicn
Ultramarin verwcclisclu kiinntc.
Icli liabe micli clurch den Vcimch iibcrzeiigl, (Ids die Ycrbindungen der Oxalsiiurc, sowie der nicisten iibrigcn Siiurcn rnit
dcn Alkalien, den weifsen Korper zerselzcn , und die Bildung
einer Reihe von Salzen veranlassen, welclie lcciiic Spur Chlor mchr
enthalten. Alle diese Erscheinimg.cn bcruhen auf nichts antlercm
als ganz einfachcn doppellen Zersetzungen, bci ivelchcn wie iin
Allgemeinen die gcgenseitigen Verwantlscliaften der in W’irkung
trelenden Iiiirper sich geltend inachen.
Den weifsen Iiorper, den icli besclirieben hahe, und welchcr,
wie inan sielit, diesclbe proccntische Zusainmenselzung, wie das
angebliche Radical dw h r i i 1i e i s e t besitzt , mit welchcm cs
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auch bis auf wenige Ausnahnien alle Eigcnschaftcn iheilt , ist
demnach nichts anderes als die Chlorverbindung dcrselben Bask, welcher \vir im schwefelsauren und salpetersauren Salze begegnet sind , und verhdt sich gegen Saiiren , Schwefelsiiure,
Salpetersaure , Oxalsiiure-, wie viele andere Chloriire , welclie
weiter anzufuhl.cn nicht niilliig ist. Auch Iiifst sic11 dieses Chlor
nicht nur durch die angefiihrten Saurcn niit der griifsten Leichtigkeit ersetzen , sondern durch allc anderen liijrper , welche
sich wie Chlor vcrhalten und fiillig sind Yerbindungen hervorzubringen von gcringerer Loslichlieit als die Chlorverbindung
selbst. Durcli mines Jod z. B. wird dime Verbindung zersetzt,
ebenw durcli DIellonkd'
' lU111.
Als Rndicid tlcr bcschriebeiien Reihe von Salzen hat mait
also die Verbindung
Pt X2 H,
zu betrachten, welche icli 01s Arnalgniri erh;illei1 zii liaben glaube,
und die Salze dicscs Radicals nehmen allgemein folgcnde Form an :
Pt N, H,
w o n jede beliebige Siiurc vorstellt.
Es w L e . iiberfliissig noch besonders darauf auhnrrlmm
machen zu wollen, dafs die Formeln, welche ich fur meine Salzc
aufgestellt babe, vollkonrmen init denen iibereinstimmen, welche
Berzelius in seinem Jahresbericht (1842) fiir die Reisel'schen
Wrper gegeben hat.
Diese Uebcreinslininiung schien mir besonders nach einer
vcrgleichenden Priifung der bciden Kiirper , welche den Ausgangspunkt unsercr Verbindungen bildcn , so beinerkcnswerlh,
dnfs icli mich nicht cnIhaIten Iiol1Illc , einen 'fheil der Untersuchung des Herrn R e i s e l zii iviederholen. ich beei!e mich zu erkliiren, dafs mcinc Resultale dio Formcln tlcs Ilcrrn R e i s e t atif
cine fur mich in hohem Grade schmeichelhaftc Weise licsliiligen.
Elie ich jedoch zu meinen Versuchen iibergche, liann ich
nichl umhin, noch einige Worle iibcr die Darstellung des Mag-

0,x
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n u s’sclien Salzes , so wic deer R e i s e t’schen Verbindungen,
welchc daraus entsteheit , voraus zu schicken, indem sich diese
Vorbernerhungen aufs cngstc an einige Fragen anSchliefsen, welche
ich in dcr Folgc in Erwiigung zu zichen beabsichtige.
Man erinnere sicli jelzt der Detai!s , welche icli besonders
hervorhob, als yon tler dirccten Darstellung der gelben Substanz
die Retle mar, und man wird eine klare Einsicht in die Bildungswcise des griinen 31 a g n u s ’schen Salzes gewinncn. Ich
hemcrkte an jenctn W e , dafs dieses Salz weit davon entfcrnt
ist , cin unmit!elbarcs Product der Einwirkung des Arnrnoniaks
auf Platinclilorur zu seyn. Die Bildung der gelben Subslanz und
des weifsen Iiijrpers, welclier durcli die Einwirkung des Ammoniaks daraus entsteht, scheinen rnir dieses Factum uber jeden
Zwcirel zu erhcben. Llifst man diese Annahme gellen, so folgt
daraus naliirliclr, dafs das grune 11a g n u s ‘schc Salz nicli% Anderes ist als das Product dcr Ycreinigung nicines weifsen Chlours init Platinchloriir :
Pt N2 H 6 , CI + l’t CI = 2 Pt N 11, C1
,
M a g n 11 s ’sches Salz.
C,liloriirder Platinbasis.
Das Verfahrcn, welches man bci der Darstellung einzulialten
hat, wird dcmnaclt sehr cinfach , man braucht der Multerlauge,
BUS welchcr das Cliloriir nbgcschieden worden ist , nur eine
neue Quantitiit Pl;itiucltloriir l~inzuzusctzen, ut11 augenblicklich die
Bildung dcs RI a g II us ’sclicii Salzes Iiervorzurufcn. Man kiinntc
nicincr Tlicoric den Einwurr machen , d d s sich inituntcr einc
griinlichc Substnnz such oltne Zusatz von Platinchloriir bildet.
D i v e Substanz ist abcr ollenbnr cin Gemciige, iiber dessen Natur icli mich im Augenblick allerdings keineswegs auszusprechen
wage, das jcdocli durcliaus verscliiedcn ist von dem 11a gn u s’schen Salzc , wclchrs nian in so schiincn Nadeln erhiilt,
wenit man l’latfnchloriir in lileincn Quantitiiten dcr BIutterlaugc
zugicrst, aus welchcr das \vcifse Chloriir orhalten wurtlc.
DRS nul dicsem Wege hercitete Salz eignet sich nacli dem

-
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Waschen vollkommen zur t)arstcllung des R c i s c 1'schen ICiirpers. Man brauclit es, nur unler A!ilwirliung dcr \\lrmc der
Action des Ammoniaks auszusetzen und dieses nach BIafsgabe
des Verdampfens zu erneucn, his sicli alles aufgeliist hat. Die
auf diese Weise gewonnci~ek'liissigkcit licfert beini Abdatnpli.n
his zur Trocline einc Substattz , (lie sic11 in lialteni Wasscr init
gelber Farbc liid , riiitl n w l t viner gclinden Vcrdampfung bcini
Abkuhlen in viersciligcii Eadeh ansclriefst, ~vclclicnur noclnnals
uiukryslallisirl zu werdcn brauchen, uni den lriichsten Grad iler
Reinheit zu crlangeii. Die Krystdle sind in tlicscni Zustande
rein slrohgclb und vollliommen durclisiclilig. Die 1)arstelluiig
dieses Kiirliers i d also sehr eintcli , inilcsscn niiifs beaicrkt
werden , dafs inan siclt bei derselbcn shtt dcs Actzaniinoni;~lis
nicht des kolilensiiurcn Atntnonialis betlienon t l d , wic (lick fiir
vide iilniliclic k'itllc zul;issig ist. Das griiiic S;ilz liist sicli z\mr
ebecso Iciclit i n I\oIiIoiisaurem Annnoniali auf , allcin tnan crhilt alsdann den II c i s c t'sclien Iiiirpcr slits n i i t cincni Pulvcr
verunreinigt , ~vclcltcs init den Saurcn auf1Jraufs:sl itnd von dcni
es sicli nur scliwicrig befreien lifst.
Dic Analysc tlcs 1i e is e t 'schen kijrpcrs licli.r[e dic fdgcnden Resultale :
0,7777 Grin. SIIIJSI~~IIZ
hinterliefsen 0,4533 Grin. = 58,31 pC.
Platin.
0;3938 Grin. Subslanz hintcrlieben 0,2244 Grin. = 58>27pC.
Platin.
0,704 Grni. Su1)slenz gaben 0,2244 Grin. = 3,85 pC. \Vassersloll:
0,5466 Grn1. Subslanz glben 0,1971 Grtn. \\rasscr = 3,99

pc. \Vasscrsloll:
0,4W3 Grni. Siihliuiz g:.al)cii tlurcli Viillnng init salpetcrsiiurcni SiII)cro\htI O.WrS(i (;mi. C'IiIorsiIber = 20,W pC.
Clilor.

-- -
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Diesen Zalilen entspricht die Formel:
Pt N, H,j CI.
Tlieorie

Versuch

1 A eq. Platiii
1233,26 - 51,38 - 58,31 - 58,27
2
Stickstoff
354,06
16,83
6
Wasserstoff
75,OO
3,56
442,65~21,03
1
Clilor
2104,97
10O7-bO~
Da d i e m Iiiirper nicht nur dieselbe Zusammensetzung hat
wie mein Clilorur, sondern auch mit Ausnahme der Farbe,
welche stets mehr oder weniger strohgelb ist , und einer etwas
geringeren Loslichkeit in Wasser und Alkohol, alle Eigenschaften desselben theilt, so will ich mich dabei nicht langer aufhalten, und sogleich zur Analyse des schwefelsauren und salpetersauren Salzes iibergehen.

-

-

-

-

-

Schzccfelscc~rr~es
Sdz do- R e i s e t’sclieii Plulbbusis.

SO3.
Gestalt yon stets gelbgefarbten,
aber volllroniiiien durclisichtigen Quadratoctaedern durch einfilche Behandlung des R eis e t ’schen Iiijrpers mit Schwefelshre
von mittlerer Concentration. Ich umging auf diese Wcise die
liethode des H e m R e i s e t , &lclie, wie bereits zu Anfang
dieser Abhandlung bemerlit wurde , in der Behandlung des Radicales mit schwefelsanrein Silberosyd besteht. BZeine Darslelungsweise zeigt aufs evidenteste, dslfs die vereinte Wirkung von
Sdure und Silberoxyd zur Erzeugung dieses Salzes keinesw egs
erlorderlich ist.
Bei der Analyse erhielt icli folgende Zalilen :
0,5443 Grm. Sdz hinterliefsen 0,295 Grm. = 54,19 pC.
Platin.
0,539 Grin. Salz gabcn 0,1845 Grm. Wasscr = 3,80 pC.
Wasserstoff.
Pt

IcIi crhielt dieses Salz

He 0,

iii

csrf

Platiidloriir .
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0,502 Grm. Salz gaben 0,1687 Grm. Wasser = 3,?3 pC.
Wnsserstoff.
0,5258 6rm. Salz gaben mit salpetersaurcm Baryt gefallt
0,3393 Grm. schwefelsauren Baryt = 22,20 pC. Sclimefclsaurc.
0,361 Grin. Salz gaben niit Clilorbarium gefallt 0,2305 Grm.
sclirvefelsauren Baryt = 21$5 pC. Sclirvefelsaure.
Dicse Zalilcii ftiliren zu dcr Forrnel:
Pt N, €1, 0,so,
wie siclr aus folgcnder Zusaiimienstellung ergiebt :

- -Versuch

Theorie

1233,2ti - 54,48 - 54,19 - ,,
334,OG - 15,64 - ,,
97
P5,OO - 3,31 - 3,aO - 3,73
100,oo - 4,43
97
99
501,18 - 22,14 - 22,20 - 21,95
2263,50 100,OO.
Sadpetersatires Sub dcr R e is e t 'schen Phtinbasis.
Pt N2 Ha 0, NO,.
Die Darstelliing dieser Verbindung ist der des schwefelsau-

i Aeq. Plalin
2 - Sticlrstoff
6 - Wasserstoff
i - Sauerstoff
i - Schwefelsiiure

-

-

-

ren Salzes vollkommen analog; sie hesleht in der einfachen Behandlung des R e i s e&'schen BBrpers mit Salpelersiiure. Was die
Eigenschaften derselben anlangt, so stimmen sie mit denen des
Nitrates meiner Basis vollkommen iiberein , ausgenommen die
gelbe Farbung, welche erstere stets und immerdar begleilet.
Ebenso besitzen beide dieselbe procentische Zusammensetzung,
wie sicli atis den folgenden analytischen Resullalen ergiebt :
0,5236 Grni. Salz hiri~erlicfsen0,2635 Gra. = 5432 pC.
Plah
0,3031 Gmi. Snlz Iiinterliefsen 0,1532 Grin. = 50,54 pC.
l%titi.

0,4812 Grin. Saiz gebcn 0,1392 Grin. Wasser
Wasscrsloff.

= 3,21 pC.
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0,4174 Grin. Salz gaben 0,1385 Grin. Wasser = 3,20 pC.
Wasserstoff.
0,5302 Grm. Salz gdben in eher Atmosphiiure von Kohlensiiurc verbraniit 99 C.C. Stickgas bei 110 C. uird 331"'
Bar. = 21,W pC. Slickstoff.
Diesc Zalileii fiiliren zu der Formel:
Pt N Z 11, 0, NO,.

-Tlieorie

Versirch
'
-

-

1 2 3 3 3 - 50,55 - 50,32
50754
3 - Stickstoll'
531,09
21,77 - 21,W 77
6 - \T'assersk)ff
75,M - 3,07 - 3,21 - 3,2O
6 - Sauerstoll
600,OO - 24,lii
- 77
77
__
2439,35
100,OO.
Indom icli nach der Methodc des Herrn Reiset das schwefclsaure Salz i n i t kaustischeni Baryt behandelk, erhielt ich nach
cinigen Vcrsiiclieii eine Aufliisung, in welchcr durcli Reagentien
weder Scliwefclsiure nocli Btiryt angezeigt wnrde. Uicse 6ufliisung ist in liolictn Grade liaustisch auf die Zunge gebraclrt
Iliaterlibt sic einen rotlien Fleck , wie Kali oder Natron untcr
dcnsclben Uinsliinden. Sie schligt BUS Silbersalzen das Melall
i n der Form von Osyl nieder; init den Sauren erzeugt sic
augcn1)liclilicli Salze. Die Platinbasis ist sehr liislicli in Wasser,
wenig liirlicli dagcgcn in Alkohol und bcsitzt dic Fdhigkeit,
nus dicscn hcidcn Fllasigkcilen ZII lirystallisiren. Sic zielit mit
solcher B(y$rde Kohlensaure aus der Luft an, clafs cs bcinahe
unm6glicli ist, sie rein danustellen. Die Analyse einer fir
zieiiilicli rein gehaltenen Probe dieser Basis ergab 6568 pC.
Plalin, 3,77pC. Wasserstoff und die enorme Quanlitiit von 11,64
pC. liolilensiiure. Ich suchte sic daher iiber einem Wasserbade
in eincr Atuiosphiire yon Wasserstoffggas zu trocknen, allein auch
diese Rlelliotle fuhrte nicht zum Ziele, indem sich stets eine
griifscre odcr geringere Menge beinerklich zersetzte.
Die in der vorstelieiidenAbhamllung enthaltenen Thatsachen
bcwciscn auPs cvidentcstc die Existenz zweicr Korper eines
-1 Ac+ I'liIlill

-

-

-
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griinen und eines gelben, deren Zusammenselzuug glcicli isl, und
welche sich auf eine analoge Weke gegen Ammoniak verhallnl,
indem sic stets die Bildung zwcier Verbindungen, einer geben
und einer weifsen, veranlassen, welche ebenfalls oinerlei yrocenlische Zusammensetzung besitzen.
Welcho Vorstellung kann iiian sich yon diescn beiden Kiirpern machcn? Hat man sic als dieselbe Subslanz zu betrachten,
welche fiiliig wiiw, in z w i \crschiedenen Zustindcn aufzutreten
oder mufs man sie als zwei ihrer Natur nacli verschiedene Ma:&en betraclitrn ? Mit andcrn Worlen : besitzen der gelbe und
der griine Iiiirper dieselbe niolcculiire Constitution ? Und wenn
man diese Fragc vcriieincntl beantworten miifste, welche Constitulion liefe sicli fiir ihrc Abkiimmlingc annchmen ?
Die Liisung dieser Fragen ist mit Scliwierigkeilen verbunden, wclclie icli in ilirer vollsten Bedeutung erkenne , zumal
bei den1 gcywrriirtigen Zustande meiner Arbeit , welche weit
davon entfcmt ist , abgeschlosseii zu seyn. Indessen will icli
mich keineswegs linter den Schulz der lsornerie fliichten ; diese
ist meiner Ansicht nach ein leerer Name, dem keine Bedeutung
irgend welcher Art beizumessen ist, sondern ich will ohne Ruckhalt diejenige Ansicht darlegen, welche mir die wahrscheinlichste
diinkt, und welcke.sich aafserdem ruf Thatsachen stutzt deren
Wahrheit man schwdfch. mgreifen diirfle.
Ich glaube Bargethan w haben, dafs dic gelbe Subslanz
das einzigc unmittelbare Product ist , welclies sicli bci der Einwirkung dcs Ammoniaks auf Platinchlorur bildet , und d a b das
Magniis'sclic Salz sicli erst durch wciterc Action des Platinchlortirs auf ineinen weifsen Iiiirper bildet. Lhft man diefs
gelten, so wird es in hohem Grade ~vahrscheinlich, dafs das
Ma g n u s'sche Salz niclits anderes ist , als cine eigenthiimliche
Verbindung meines weifsen Kiirpers mit Platinchloriir zu gleichen
Aequivalentcn :
P1 N, H, CI Pt CI

,

+
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also wcnn man ‘will ein Doppelchloriin h r c h Aufnalinie von
2 Aeq. Arnmoniak wiirde dieses Doppelchlariir in den andern

Iiiirper iibergehn :

+

P t N, 11, CI, Pt GI
2 N H,.
Diese Hypothese sclicint mir die walirscheinlichsle und die
eirzige, welche die slufenweise Bildung der verschiedenen Iiorper
crliliirt. Nicht tlestoweniger bedarf es eines erschiipfendeii Studiums der Eigcnschafkn dcrsclben , urn diesen Gegenslnnd vollItommen nufmkliircn.
Jelzt iiocli einige Worte uher einc ncue Reihe von Verbindungen, dcren Unlcrsuclmng nocli iiiclit vollcndet ist , welche mir
abcr die BedChtUng der Chemiker zu verdienen scheinen.
Lcikt man durcli eine Auflosuag von Platinchlorid einen Stroni
schwefliger Slure , bis sich aus dcr Flussigkeit durch Zusatz
\on Salmiak nichls melir niederschlagt und uberlafst dieselbe
alsdann in eincr mohlverkorkten Flasclie mehrere Titge sich
selbst, so bilden sic11 bci Bchandlung mit Ainnioniak weiiigstens
drei Iiiirper , in ivelchen das Clilor vollslandig durcli scllweflige
Slurc ersetzt ist.
Der einc dicser ICiirper ist beinahe unl6slich in Wasser,
der andere lcist sich leichter und krystallisirt beim Erkalten in
Geshlt lileincr farbloser, vollkomnien durchsichliger Nadeln, welche
sich sternfijrmig an den Wiinden der Schalc vereinigen. Der
drilte endlicli ist in Wasser in hohem Grade liislich, er krystallisirt niclit, sondern setzt sich beirn Abdampfen in Gestalt eines
wcifscn Pulvers ab. In Bcruhruq niit Chlorwasserstoffslure
vcrlicrcn alle diese Iicirpcr ihre schweflige Saure, cs bilden sich
Cltloriirc, ivclchc niclils niit den bereits bescliricbenen gemein
zu habcn scheincn. Die beiden ersten scliiefsen in stark glanzenden liryslallen von citronen - und orangegelber Farbe an.
Das tlrille Chloriir selzt sich in Gestalt eines gelben Pulvers ab,
mclclies vie1 Aehnlichkeit mit mcincm gelben Korper hat. Ich
werde bald auf diesen Gegenstantl zuriickkonrmen.
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Die Versuche , welche die vorstehende Abhandlung enthiilt,
sind simrntlich in dern Laboratorium des Hrn. Prof. Liebig angestellt worden; icli brauche nicht hinzuzofiigen , defs icli midi
ohnc Unterbrechung seines giitigen Rallies zu erfreucn liallc.
Miige er mir gestalten, ihin iiffentlich meinen Datlk ditrzubringcn,
nicht allein ftir die Tlieilnahme, welche er miner Untcrsuchung
angedeihen liers, sondern such fur die GCite , mit welchcr er
mich wahrend meincs Aufenlhalles in Giefsen uberhaiift hat.

Ueber Pflanzensclileim und Bassorin ;
von Dr. C. Sckniirlf.

-Unter der Bezeichniing Pflanzenschleim, Traganthslof, Cerasin, Prnnin 11. s. w., wirdcn bislicr cine Ycngc verschicdenartiger, rciiicr und unrciecr Sul~slanzenziis;iiiiiiicngcrafst, die liaun~
mehr als einc uiiIcrgcnrtliiul(: pltysil~diwli~Eigenschaft , dcn
eigentlilimlich sclileiniigcn Afigrc@ztisIiliitl i i i i l eiiiander gorneiii
halten. \‘on der clieiiiisclicn Consliliilioii war, niit Ausnahme
des Arabins, bis auf Mulder’s Untersuchung so gut wie gar
nichts bekannt, man miikte denn eiiie Uiizalil ubcrflussigcr Reactionen mit unreinen Siibstanzen gegen ncutrnlcs und basischcs
essigsaures Bleioxyd, ~inncliloriir,Qt~eclisill~crclilo~id
und andcre
Salze daliin ziililen, die iiielir \‘crwirrniy i i i unscre Iicnntnissc
iiber dicse Siibslaiizeii bracdteii , nls w(~nn iiicltls dariiber veroffendiclit wortlcii wiii*c.
Multlcr (SaLuur en Sclicikundig Archicf 1837 St. 4 und
Bullclin d. scicvic. phys. et nat. de Neerlandc 1838 pag. 33; im
Auszuge L i e I) i g und W ij h I e r , Annal. SSVII pag. 283 - 287)
endlich initcriialiin die wisseasc/~c/f~l~cI~e
Bearbeitung dicscs Gegenstandcs. Er identificirtc darin siiminlliclic , liicrlier gchiirigc
Btoffe mil der pleichzeitig yon ihm untersuchlcn Pcclinsiurc, uiid

.

