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Ueher einen neuen aus Aldehyd Ammoniak und
Blausiiure entstehenden Kiirper ;
von Ado@ Strecker.
Vor einigrn Jahren habe ich gezeigt *), dafs AldehytlAnirnoniak und Blauslure heim Erwiirnirn rnit vertliirinler
Clilorwassersto~s~i~irc
sich zu ciner scliwachen Basis, Alnnin
genannt , vereinipan , indeni die Eleniente von 2 Aeq. 'Wasser elntrolrn , wiihrend dns Arnmoniak init der Chlorwassersloll'siiure Salmink biltlct. Die Gleichung :
C411401, NH, + HCI
C,NH
2 €10= C,H,NO,
NHICl

+

Aldehyd- Aitinionialc.

+

+

Ulausaure.

A lanin.

slellt diesen Vorgang niihcr dar.
Id1 erwiihnte sclion danials, dafs i n a n unter gc?anderten
l~msllndenanderc Producte crhllt , und bin n u n irn Stnnde,
rines derselben , welclics ich Hydrocyanaldin nenncn will,
n iiII cr zn b c w lir t>i 11 en.
Mischt man Aldeliyd - Ammonialt und Blausaure in wisstlriger Liisung tnit verdunnter Chlorwassei~stoffsaure,so dafs
die Flussigkeit eirie deullich siiurc Reaction anninirnt , rind
tiberliil'st dieselbe in verschlossenen GefaTsen bei gewolinl i c h r Teniperatiir sich selbst , so bilden sich nach lingerer
oder Itiirzerer Zeil, besonders leicht im Sonnenlicht, farblose
Kryslalinadeln i n derselben , die allnialig waclisen , so dafs
zuletzt die ganze Flussigkeit davon durchzogen ist. Nacli
(lam Alwaschen tnit wenig kalteni Wasser sind diese Kryslallc reincs Hydrocyanaldin. In kochendeni Wasser liist es
sich i n ariselinlicher Bletige aof und scheidet sich beim Erlidten wietler griil'stent heils in farblosen Scliuppen ab. Arts
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S t r e c k e r , iiber einen neuen aus Aldehyd-

verdunnten Losungen scheidet es sich langsam in nadelformigen ICrystallen aus. Es hat keine Reaction auf Pflanzenfarben, ist geschmacklos , in Aetlier wenig , in Alkohol leiclit
loslich. In hiiherer Ternperatur schniilzt es und sublimirt bei
nicht zu schnellem Erhitzen unzersetzt; rasch erhitzt , zersetzt es sich unter Schwarzung und verbreitet dabei einen
der Blausaure ahnlichen Geruch. Die wasserige Liisung desselben giebt mit salpetersaurem Silberoxyd keinen Niederschlag , auch nicht auf Zusatz von Salpetersaure. Erhilzt
man indessen die mit Salpetersaure stark angesauerte silberhaltige Losung zum Kochen, so sclieidet sicli bald Cyansilkier
aus, wallrend gleiclizeitig das Auftreten von Aldehyd durch
den Geruch sich zu erkennen giebt. Kalilauge scheint in
der Kllte keine Einwirkung zii liaben; beim Erhilzen entweicht Ammoniak, wiilircnd die FIussigkcA durch das sogenannte Aldehydharz gebriiant wird. Icli habe noch keine
Verbindung dcs Hydrocyanaltlins darzustellen verniocht, so
dafs das Aequivalent desselben nicht direct bestiinint werden
konnte.
Die Analyse des Hytlrocyanaltlins gab folgcnde Resultate :
I. 0,2789 Grin. iin Vacuum petrocknctc Substanz gaben
beim Verbrennen niit Kupferosyd O,G2G5 Grin. Kohlensaure nnd 0,i713 Grin. M’asser.
11. 0,1708 Grin. an der Luft getrocknete Substanz gaben
0,3820 Grm. Kohlensiiure und 0,1055 Grm. M’asser.
Der Stickstoflgehalt tvurde nach der relativen Methode
b estimnr t , w o b ei Ko hle ii sin re un d Stickst o Kgas i i n Verlill tn i Ts
von 190 : 44 untl 602 : 138 erlialten wurde, was auf 1 Aeq.
Sticksloff 4,s Aeq. Kohlenstoff entspricht. Dime Bestirnmungen fuhren zu der Forinel :
C,II,N, otlcr C,,H,,N,,
welche sich i n folgendcr Wcise wit c h i gcfundr:nrii Zahlrn
vt:rgl&Ait :
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Anarnoniak und Rlausiizwe enktehmdelr Kopper.
Gefunden

Berechnet
----c--

18 Aeq. Kohlenstoft'
12
Wassersloff
4
Stickstoff

Y
I.

i

.

61,4
61,3
61,O
6,8
6,8
6,9
31,8
31,9
32,1
176 100,O
100,O 100,O.
Die Bildungsgleichung des Hydrocyanaldins ist hiernach :
3 (C,H, 0, , NH,) +3 C,NH +2 HCl= C, ,HI
+6 HO 2 NH,CI.
Sic cntspricht, wenn gleich niclit genau, der Entstehung
des Tliialdins :
3 (C,H,O,, NH,)
6 HS = C,,H,,NS,
6 HO
2 NH,S.
In beiden Fiillen tritt die Neigung des Aldehyds, sein
Aequivalent zu verdreifachen, entschieden hervor. 1 Aeq. Ammoniak bleibt in der Verbindung und 2 Aeq. Amnioniak treten aus. Wiilirend aber das Thialdin entschieden basische
Eigenscliaften zeigt, treten diese bei detn Hydrocyanaldin sehr
zuriick, oder sic sind ganz verschwunden. Wenn dns Hydrocyanaldin iiberlraiipt mit SBuren Verbindungen einzugehen
vcrniag , SO iniissen dieselbcn schon durch Wasser zersetzt
werden , da die RUS der schwach salzsaiiren Flussigkeit sicli
abscheidenden Krystallc keine Salzsaure enthalten.
Das Hydrocyanaldin kiinnte seiner Zusammensetzung nacli
als cine Verbindung von Mellan C,N, niit C,,H,,, oder als
cine den1 Mellan honiologe Verbindung betrachtet werden.
Sein \.'~.rlialtenin der Warme, sowie gegen Salpetersaure,
spricht indcssen gegeii tliese Annahinen.
Eincn Finz anderen Kiirpar erhllt inan, wenn Aldehyd;iinmoniiik rind Blausiiurc oline Zusatz yon Slure geniischt
uiid clhitxt wertlen. Es ent,weicht hierbei vie1 Cyanammonium
urid die ill'lassc flrbt sich stark braun, aber gleichzeitig enli n farblosen dunnen Nadelti krystallisirender , in
stcht
Actliiv schr lciclit liislicher Korpcr , aiit (lessen genauerrr
L~nt~~sucliiiiig
ic:h noch bescliiiftigt bin.
)r
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