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Experimentaluntersuchungen uber das Wasserstoff hyperoxyd ;
von Em. Schhe.
(Eingelaufen den 21. October 1878.)

Dr i

t t

e A b h a n d 1 u n g.

Verhalten des wassw8to$liype~oxydsm Jodkalium.

Unter den vielen das Wasserstoff hyperoxyd betreffenden
Streilfragen nimmt diejenige iiber das Verhalten desselben zu
Jodkalium einen der erslen Platzt: ein.
Diese Frage hat, wie man sehen wird, einiges ttieoretische
Interesse. Aufserdern hat sir? seit der Entdeckurng des Wasserstoffhyperoxyds in der Atmosphare auch fur die meteorologische Chemie Wichtigkeit erlangt ; denn wenn das Wasserstoffhyperoxyd aus Jodkslium Jod ausscheidet, su sind alle die
zahlreichen ,ozonoscopischenU Beobachtungen , welche bisher
sowohl init dem S c h o n b e i n 'schen Jodkaliumstiirkepapier, als
A U C ~mit dem H o u z eau'schen weinrothen Jodkaliumlackinuspapier gemacht sind, nicht mehr beweisend fur die Existenz
des Ozoris in der Luft, geschweige denn, dafs m m irgend
welche Schlusse iiber die Menge desselben aus ihnen ableiten
kiinnte.
1ch.werde hier nur das Verhalten von reinem Wasserstoffhyperoxyd zu neutralma Jodkalium betrachten *).
Bezuglich dieser Frage widersprechen sich nicht iiur die
Angaben verschiedener Porscher , sondern eiit und dieselben
*) Das Verbalten des Hyperoxyds zii Jodkalium in Gegenwart von
Siiure werde ich in einer dbhandlung iiber dib quantitative Beetimmung des H202Gelegenheit nehmen zu besprachen.
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Personen traben sich zu verschiedenen Zeibn in versehiedenem
Sinne eusgesprochen.
Ich citire folgende Ausspriiche 8 c h ii n b e i n 's :
1) ,Das stark verdfinnte Wasserstoffsuperoxyd, das ozonisirte Terpendinol . . . . . . bringen zwar diese Reaction
(Bliiuung yon jodkaliurnhaltigern Stiirkewasser) ebenfalls hervor, aber keineswegs augenblicklichK (1856) *).
2) .Bald vereinigt sich dieses Antozon (im Wiilsendorfer
Flufsspsthg Init dem Wasser zu BOP, welches nach meinen
Erfahrungen in stark vcrdiinntern Zustand den Jodkaliumkleister
nur bei Anwesenheit eines 'Eisenoxyduisalzes augenblicklich
zu bliiueii vermagu (1861) **I.
3) .Ferner ist nach meinen Beobachtungen stark verdiinntes W asserstoffsuperoxyd ohne Wirkung auf den Jodkaliunikleisterd (1861) *if*).
In der letzten Aeufserung negirt S c h o n b e i n also die
Aussclieidung voii Jod ails Jodkalium durch verdunr1t.e L8sungen von Wasserstoff hyperoxyd iiberhaupt. Die Ausscheidung
durch cnncentrirte Losungen lafst er jedoch zu f-).
M e i hs n e F ff-1 behauptet, dafs eine vollig neutrale wasserige Liisung von ganz reinem Wasserstoffhyperoxyd fiir
sicli allein auf das Jodkaliurn gar nichb zersetzend wirkt, urrd
d a b , wenn diefs scheiiibar stattfindet ein ,disponirendt?s
Moment': mitwirkt.
auf : .Der 3odHiergegen tritt Al. S c h m i d t -I-/-+)
ksliilnrstPrkekLeister . , . . . , wird auch durch Wasserstoff-

.

*) S c h tin b e i n , chomische Beriihiwqpwirkungen, Mtinchen 1866,14ff.
(sue d. Abhandl. d. k. bayer. b e a d . ) .
**) S c h o n b e i n , Journal ftir prrnktieche Chemie 8 8 , 101.
***) S c h i i n b e i n , daoelbrt 86, 85.

$) S c h o n bein, Vtirhandl. der naturf. Geeellsch. zu Baael j2j 8 , 252.
+$) Me ifen e r, Tj,tersuchungen iiber den Saueretoff, Hannaver 1863,78.
$++) A 1. S c h m i d t , hlmatologiscbe Btudien, Dorpat 1865, 64.
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superoxyd allein gebliiut? aber schwacb ; dieso spit Huftretende
und langsam an Intensitit zunehmende Furbenveranderung. . ...“
Derselbe ilberzeugte sich durch besondere Versuche *) , dab
die Gegenwart kgend eines Jisponirenden Ayemu fur diese
Reaction durchaus nicht riothig ssi, dafs sie nicht nur in neutralen, sondern sngar in schwach alkalisch gemachter, Liisungen eintrete und dafs die Concentration der tosungen einzig
und allein insofern von Einflufs sei, els verdunntere Eosungen
langsamer reagiren als concentrirtere.

.

W e 1 t z i e n **) sagt (1866) : .In Wirklichkeit eersetzt
aber ganz reines , neutral reagirendes Wasserstoffperoxyd
das Kaliumjodiir, was daran erkannl werifen kann , dds die
Fliissigkeit eine alkalische Reaction von sntstandenem Kaliumhydrat annirnnrt. . . . . Bei eiiieni gewissen Verdiinnungsgrad findet die Ausscheidung nicht sofort ststt. . . . .=

:+cs ‘L! z e a u macht (1868) einen Unterschied zwischen
Eiiaunpm des Wasserstoff hyperoxyds und dem DunLyf desselben. Er sagt ***) : ,,Contrairenient A CF que I’on observe
pow l’ozone, I’eau oxygente faible semble ile pas reagir sur
I’iodure de potassium, quand les solutions sont neutres. Mais
la vapeur de peroxyde d’hydrogene bleiiit nknrnoins, i l’instar
de l’ozone, le papier ioduroamidond et le papier de tournesol
vinenx mi-iodure.‘
Etwas spater
heifst es bereits ganz
positiv : ,,
il a 8te ktabli que I’eau oxygen& neutre
et I’iodure sont sans action I’un SUP l’autmU Dafs jedoch
der Dampf des Wasserstoft‘hyperoxyds das Jodkalium zer-

. . . ..

+]

”) A1. Schmidt, b&matologiechs Studion, Dcrpat 1865, 90 ff.
**) Weftzien, diem Annaleu 189, 136.

***) H o u t e a u , Compt. rend. 66, 4 5 ; ansfuhrlfcher Ann. cbim. phye.
f41 18,114 Anm.
+) Houzeau, Compt. rend. 88, 1330.
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setzt unter Ausscheidung von Jod und Bildung von Kali, ist
von H o u z e ti II spater *] von Neuem ausgesprochen.

H. B t r u ve *+) sagt (1869) : ,,Wasserstoffhyperoxyd
zersetzt Jodkaliuin nicht unter Aiisscheidung von Jod." Dagegen erfolgt naeh ihm Jodausscheidnrtg , wenn gleichzeitig
freie Kohlensiiure zugegen ist.
0.k o e w +**j iiufsert sicii (1Er70) folgenderinafsen :
$a
a h Wasserstoffsuperoxyd bei. Abpoe.smheit yon Saure
(oder Eisenvitriol) absolut nicht im Sionde ist , die ci-wahnte
zu geben,
Reaction (BiaMuny von Jodkeliuinstarlizkle~s~~r)
so

. . . .=

Somit haberi wir in der Literatur folgcnde vcrscl:icdene
Angabsn :
1) Reines Wasserstoffhyperoxyd wirkt auf Jodkalium gar
nicht, scheidet aus ihm kein Jod aus (M ei f s n e r , S t r u v e,
Loew).
2j Wasserstoff hyperoxyd wirkt in wiisseriger Lbsung
auf Jodkalium nicht; in Darnpffornr scheidet es dagegen Jod

aus ( H o u z e a u ) ,

3) Concentrirte Losungen von Wasserstoff hyperoxyd
scheiden aus Jodkaliurn Jod aus, verdunnte nicht (S c h 6 n b e i n 1861).
4) Wasserstoff hyperoxyd bewirkt Jodausscheidung au5
Jodkalium unter allen Urnstandeli , in concentrirter Losung
schnell , in verdunnter langsam (S c h o n b e i n 1856 , A 1.
S c h in i d t, W el t r i e n).

BV, 9 ff.
8.S t r u v e , Zeitechr. f. analyt. Chem. 8, 3 1 7 ; ferner Wien. acad.

+) H o u z e a u , Ann. chim. phys. [4]

**I
***)

Gitaungaber. 8 8 . Bd., 11. AbtE., Nov.-Heft 1873.
0.L o e w , Zeitschrifl f i r Chemie i2J 4J& 609.
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Das Restcltat meiner eigmen Verswhe uber die in Rede
stehende Reaction besteht in Folgendem :
1) Vollstijndig reines Wasserstoffhyperoxyd deddet au8
Jodkalim Jod aw udd es ist dabei gaiiz gleichglltig, ob
das erstere sich in Dampfform oder in wasseriger Losung
belindet.

2 ) Hierbei wird camtimires Xaii geXZc2et. Die Losungen
des Jodkaliums werden durch Wasserstoff hyperoxyd selbst
dann sehr deutlich alkalisch, wenn die letztere so vie1 freie
Siiure enthiilt, dafs Lackmuspapier eben noch entschieden g e
rtithet wird.

3) Die C'oncentration der Losungen hat auf die Reaction
nur insofern Einflufs , als diesclbe desto spater eintritt und
desto langsamer sich vollzieht , je verdunnter die L6sungen
sind. Bei Losnngen, welche mehr als 0,i pC. HoOo enthalten,
beginnt die Ausscheidung von Jod und die Bildung von caustischem Kali fast sugenblicklich nach der Vermiscliung rnit
deal dodid. Bei Lesungen, welcbe nur 0,001 pC. HsOp enthalten, vergehen kaum 18 Minuten bis zum Eintritt der
Bliiuung (bei Gegenwart von Sttirke) , bei Anwendung einer
Fliissigkeit, die 0,OOOi pC. (1 Milliontel) HsOpenthiilt, bedarf
es dazu auch nicht mehr als etwa 20 Minuten; eine nut
O,o(xKBi pC. [i Zehnmillionbel) Hyperoxyd enthaltendes Gemisch beginnt erst nach i bis 2 Stunden sich schwach blau
zu fiirben und bei einem Gehalt von nur 0,000008pC. (8 Hundertmifliontel) erhalt man erst nach 5 bis 6 Stunden eine
lufserst schwache Blluang, die aber beirn Vergleich mit reinem WYasser (welches zur Controle iibrigens mit Jodkelium
plnd Stiirke ganz in derselben Weise wie die Hyperoxydlosung
zu vermischen ist) noch sehr deutlich zu erkennen ist. In
Lbsungen, die nur 0,000001 pC. (7 €lunJ@rtmilliontel) HeOo
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enlhielten , habe ich, auch nach langerem Stehen, keine Farbung rnehr beobachten k6nnen *).
4) ,Immer unterscheidet sich diese durcti das Wasserstoff hyperoxyd allein bewirkte Oxydation des Jodkaliums von
der unler Verinittelung des Eisenvitriols stattfindenden durch
ihr aZ1mdlige.s Fortschrziten . .
. niemals Ifirrfi der Proc e t . . I , wie bei Mitwirkung des Eisenvitriols , plotzlich,
wie mit einern Schlage, vollbomtnen ab, so d d 5 momentan die
tiofste, iiberiiaupt zu erreicbende Firbung erzielt wiirde." Diese Wsrte A1. S c h m i d t ' s **I unterschreibe ich vollstandig.
Die bis hierher aufgezahllen Beobachtungsresultate stimmen im Wesent!ichen mit den von W el t z i e II und namttntlich A 1. S c h in id t erhaltenen uberein. Die folgende , unter
5 angefuhrte Erscheinung scheint aber der ,Bufmerksamkeit
aller Forscher entgangeit zu win.
5) Die Aufeinanderwirkung von Wasserstoff hyperoxyd
und Jodkalirim ist, ahgesehen yon den bisher erwhhnten Erscheinungen , von fiaue?.stoj'entwikeZung begleilet. Bei Gemischen, die in 100 CC. auf 12,5 Grm. KJ mehr als 0,2 Grni.
HaOe enthalten, ist dieselbe so stark, dafs t i n Iebhaftes Schiiumen eintritt. In dem Blafse, als die Mischungen verdiinnter
werden, nimmt die Stlirke der Gasentwickeluny ab. In Gemischen, welche im Liter auf 1,25 Grtri. KJ nur 0,02 Grm.
HBOaenthalten, findet nur ein langsames Aufskigen eineelner
Gasblasclren statt. In Gemischen, in denen weniger als 2 Mil-

.

.. .

") Jodkalium und Barks allein bieten SO fur das Wasserstoffhyper-

oxyd ein Rsagens dw, welches, w a ~EmpjidlicU&t betria, nur
sehr wenig dor Combination von Jodkalium , SWke und Eisenvitriol nachstebt. Letatere erlaubt noch eieher 6 Huudertmilliontel
und bei einiger Uebnng und beim Vergleioh mit einem Contrulgemiech sogsr aooh 4 Hunderbmilliontel nachznweisea.
**) 81. S c h m i d t , hUmatol. Studien, 5. 89.
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liontel Hyperoxyd ist , ist gar keine Gasausscheidnng mehr
sichtbar.
6) Indem sich bei der in Rede stehenden Reaction Jod
ausscheidet , farbt sich das Gemisch aHmBlig gelb oder bei
Zusatz von Stiirke blau. Die schliefsliche Iniensitiit dieser
Farbungmi ist aber bis zu einer gewissen Grenze unatrhlngig
von der relativen Menge Myperoxyd. Concentrirtere Losungen
(enthaltend uber 0,2 pC. HBOp) geben dieselbe Tiefe der
Plirbung, wie weit verdanntere (z. B. nur 0,002 pC, H,02
enthaltende). Erst wenn die Mengen WasserstoRFtryperoxyd
geringer als 10 Mgrm. im Liter werden, findet ohnc Zusatz
von Sttirke ein rnerkbarer Unterschied in der Intensitat der
Farbungen stett ; bei Zusate von SIiirke wird dieser Unterschied erst bei Gehalten von weriiger als etwa 1,2 Mgrm.
HpOz im Liter wahrnehrnbar.
Fernere Resultate werde ich weiter unten nach Beschreibung meiner quantitativen Vcrsuohe mittheiten.

Die vorstehenden Schlusse sind abgelbitet ails einer Reihe
rtuf das Sorgfiiltigste von mir ausgefiihrter, sowohl qualitativer
wie quantitativer Yersuche. In Riieksicht auf die in der
Literabur bezuglich dieser Reaction sich vorfindenden Widerspriiche war es geboten, mit den reinsten Materialien eu
arbeiten.
Das von mir gebrauchte Jodkaiium war von M a r q u a r t
in Bonn unter der Bezeichnung purissirn. bezogen. Eine sorgfciltige Prufung desselben zeigte, dafs es in der That vollig
rein war. Es besafs eine vollkommen neutrale Reaction +)
*) Zu 10 CC. reinen Wassers einerseitn und zu deinselben Volum
einer 5 Grm. KJ enthaltenden Lasung rndererseii wurden gieiche
Volume (je 1 CC.) einer Leckmuetinetar gefifgt , welche naoh
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und enthielt keirrt? Spur weder von Cerbonirt
noch von
Sulfat **I, noch
Jotiai -?a*). Die zu diesen Versuchen
~

X o h r (Titrirrnethocie 4. h u l i . , 1874 , ? 4 5 j bereitet war. Die
Qemieche wurden einmal aufgekocht, wonrch S ~ Rbeide genau ein
m d dieeelbe Violettflirbung zeigten : nach Zusatz eineli fiOpf8n8
(0,03 CC.) Buntl~~~el-Normalschweiels#urc
eraiesen sich beide geZHU gleich roth gefltrbt.
)j Ksikwlassar geb lreinen Niederscbh?;.
"") Ch!orbaryum isllte nichts.

***) 311r Prufun@:nuf .Jodat machte icb fnlgcnde beideri \'ersilche :
a) 5 Grm. wurdbn in 1000 CC. Warner gelost, welches ein
irenig Stiirkekleiscar enthielt; zur Entfeernung de: absorbirten
atmospblrischen Gase wurde die Liisung eine !iall,a Stunde ge.
kocht Das Kochen geschah in einem grofsen, 3 Liter f a e n d e n
Kolben, dewen Hale hermetisch verscbloesm war durih einen
Kautachukpfropfen, welcher enthielt : eine in die Fliissigkeit tauchende GaszuRhruugaldhre , eiue Gwableitungsriihre und eine
gleichfalls in die Fliissigkeit tauchende Trichterrohre. Eowohl
wllbrend des Kochens ale auch des Abktlhleus nnrde ein Htrom
yon Wasserstoff durchgelcitet, welcher durch concentrii-te Ychwefelsliure und caustisches Kali gereinigt war. Daraiif wurden durch
die Tricbterrobre 2 Liter unmittelbar vorher gekuclrter , reiuster,
verdiinnter Schwefeldhre (0,5 Grm. I-I,SO, i m Liter) eingeflihrt,
derart, defs das gleichzeitige Eintreten von Luft vermieden wurde.
Dann wurde noch Mugere Zeit Waeserstcfi durchgeleitet und
scbliefslioh der dpparat, sorgfii!tig versohlosscn , sich selbst iiber.
lawn.
Unmittelhzr nach deiu Zusatz der S u r e konnte uicht
Auch nach
die geringste Jodauascheidung constatirt wurden.
5 Stunden erschieu die Flifssigkeit noch vollkommen farblos. Erst
nach 20 Stunden war eine schwache Blaufkbung eu bemerken.
i)urab Titriren mit unteracbwefligsaurem Natrium w u d o festgestellt, darn eich 0,0005 Grm. Jod ausgeschieder. hatte. Diefa war
jedoch ohne Zweifel dadurch bedingt, dah ein wcnig Luft oiugedrungen war; dafs eine Diffusion shttgefundea haben rnufste,
wsr daran EU erkcnnen, dab der Druck des Gases irn Kolben sich
verrnindert hatte.
b) Bei dem zwciten Versuch c~nrdc a:!stntt Scliwefelrdlure
Phoephorsiiuro genommen und snststt Wasserntoff durch Natriumdicarbnnat gewaschene Kohlens&ure darchgeleitet und zwar ununterbroahen wllhrend der gmzen Dauer dee Versuchs (24 8tunden), im Uobrigen aber genau wie beim emten Versuch verfabren.

-
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bestimmten Proben wurden unmittelbar vor dern Gebrauch
einige Zeit in einein Strom von reinem Wasserstoffgas bei
200" erhitzt +).
Was das WRsserstofThyperoxyd betrifft , so wurden zu
allen entscheidenden Versuchen Losungen benutzt , hei deren
Bereitung jegliche Beruhrung niit organischen hlaterien vermieden war a*).
Das Wasser , welches zu den Loeungen benutzt wurde,
war in einigen Fallen nach S t a s ***) und aufseidem durch
Ozon gereinigt.

Bei dem Studium der Reaclion war vor Allein Riicksicht
auf die Mbglichkeit zu nehrnen, dds die Jodansscheidung bedingt sei durch die Cegenwert der Spur eines ,,disponirenden
Agens", wie diefs Ie i f s n e r behauptet. Die Behauptung des
ketzteren ist zwar bereits durch AI. S c ti m i tl t experimentell

NBch 12 Stunden war noch keine Fllrbung beuierkbar; nach
24 Stunden zeigte sich eine eehr schwache Ftirbung. Durch
Titriren wurde dann weniger als 0,00005 Grm.freies Jod gefunden.
Da letzteres sich bei Gegenwart von Jodat ~ogleichnach dem ZUsatr von Sfiut-e hiltte aurscheiden miissen, die Fkrbung aber erst
nach 1 2 stunden begann , 80 ist wohl auch in diesem Falle die
Jodausscheidung lediglich durch das Eindringen einer geringen
Menge 8auerstoE in den Appamt bedingt. Aber wenn sie auch
von der Anwesenheit von Jodat hergerbihrt hKtte, so berecbnebe
sich nu8 diesem Vermch, dafs das Jodkalium weniger als 0,003 pc.
dieser Verunreinigung enthalten hlltte ; eina Mengo, w e l c h die
Zuverlllesigkeit keines der Schlusve beeintrtichtigen wiirde, welchd
ich EOE den mit diesem Prtiparat angestellten Versuchen abgeleitet
hahe.
") Vgl. die Augabe yon P e t t e r s o n , Zeitschrift fiir analytieche
Cbemie 9, 363.
**) Siehe diese Annalen 189,263.
***) Stae , Untersuchungen iiber die Gesetre der cbernbchrn Proportionen, Leiprig 1867, 110.
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widerlegt; Ja jedoch nach d m Erscheinen der Arbeit dieses
Forschers wiederholt die Tliatssche der Jodausscheidung aus
Jodkalium durch reiries Wasserstoffhyperoxyd in Abrede gestellt ist, so wird es riieht uberfliissig sein, wenn ich anpehe,
dafs ich die Versuche A 1. § c h mid t 's wiederholt und durchaus dieselben Resultate wie er erhalten habe.
So dornpfte ich zwei Proben yon j e 100 C C . einer Liieung, die in
diesem Volurn ungefdhr 1 Grm. H,O, enthielt und rnit Yodlialium selbst nach sehr bedeutender Verdannung die AUSscheidung von Jod zeigte, nb , die einu auf dem Uarnpfbade,
die nndere irn Vacuum, und zwar in beiden Filllen 80 lange,
bis nichts FlUEBigefi mehr zuriickgeblieben war, was im Vacuum
ersl nrrch mehr a18 zwei Wochen der Pa!l war. Der kaum
aichtbare K.ucketalid. wurde rnit Wasser behandelt. Die erzielte
LBsung enthielt jedoch nichts , was ,dieponirenrlY nuf Wasserstaff Byperouyd e i n g s d r k t iiiitte , weder dem Jodkalium noch
dern Quajakharz gegeniiber. Den Einwurf , dal'a das .disponirunde AgeasY sich boim Abdarnpfeu veducirtigt hat, habe
ieh, ganz wic A l . S c h m i d t , dadurch widerlegt, d a h ich
Lijaungen des Hyperoxyds dauernd irn Kochen erhielt, 80 longe,
bie etwa 'ja des urapriinglichen Volume ziiruckgeblieben war.
Diem RGckstinde die noch reiohlich Hyperoxyd enthiolten,
veranldsten gnnair sben so eiiie Jndausacheidnng a m Jodkalium,
wis dieselhe Liisung yay dern Einkochon ; hei delnselben Grad
der Verdiinnung, cwiscbun 1,O bis 0,1 Mgrm. H,O, im l i t e r ,
wurden vor mie uach dem Einkochen ganz genau diesellten
Fnrbenintensittiten mil Jodkaiinm unc! StBrlie e r h n h n .
~

Fur den griifskr. Theil meiner Versuctii: iihrr die in Rede
stehende Hefiction brauchte ich Losungen die durch Zersetzung VOI? Baryumhyperoxyd mit Schwefelsaure erhalten
wasen und Spureti voii letzterer enthielten. Man konnte mir
den Einwurf nracben , dmfs diesc Gegenwart freier Saure die
Jodausscheidung bedingt habe. Alleiii es kann nicht zugegeben werdwi, tlafs ein GehaI1 yon nur 0,0002 Mgrm. H,§04
im Liter ( a d 0,5 Mgrm. H,0,1 eine bemerkbare Reaction
veranlassen kiinnte. Denri wenii man auch anninrmt , dafs
diese Menge Saure ihr Aequivaleni Jodwasserstoff frei gemtrcht und letzteres wiedrriini sich wdlstiindig rnit dem
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Hyperoxyd unter Ausscheidung seines siirnmtlichen Jods zersetzt habe, so wurde dennoch nur 0,0005 Mgrm. Jod im
Liter erhalten worden sein, eine Menge, welche absolut keine
sichtbare Reaction rnit Stiirke mehr hersorbringt.
Uaberdiefs tritt die Jodausscheidung auch dann ein, wenn
der Hyperoxydlosung so vie1 Barytwasser zugesetzt ist , dafs
sie eben alkalisch yeagirt. Dasselbe fand A 1. S c h m i d t , der
jedoch zum Uebersattigen der Sdure einen schwachen Ueberschufs uon Natronlauge zufugte.
Ich habe f e n e r die Jodausscheidung, und zwar in ganz
derselben Weise, auch dann beobachtet, wenn ich mit L6sungen arbeitete , die durch Zerlegung des Baryumhyperoxyds
vermittelst Kohlensuure bereitet waren. Hier kdiinte freilich
die Gegenwart dieser Saure von Einflufs sein, wie diefs ja
von 11. S t r u v e angegeben ist. Allein auch dieser Einwurf
ist nicht stichhaltig, wie folgendes Experiment beweist.
Etwa 5 Grm. frisch bis eur dunklen Rothgluth erhitztes rohes
Baryumhyperosyd wurde in der erforderlichsn Menge zweirnal
umdestillirter verdiinnter YalpeternPure geltist. Dazu wurde
Barytwasser gefiigt ; letzteres war bereitet au8 frisoh geschmolzenem Ba(OH), und dieses war wiederum vorher durch zweiinaliges Umkrystallisiren gereinigt. Der erhaltene Niederschlag
8 H , O wurde dwch Deccundiren ausgewaachen,
von BaO,
und zwar wurdr nach jedem Decan:iren zu dem etwa 30 CC.
eiwehmendcn Gemisch des Nieserschlags mit der Fliissigkeit
500 CC. Wasser gesetet und umgeschuttelt; BE wurde so
20 ma1 decantirt. Bereits in dem W'aachwasser , welches nach
der zehnten Decantation erhalten wnr, konnte kein Nitrat mehr
nachgewiesen merden ; trotzdem wurde noch weitcre 10 ma1
ausgewaachen. Alles zu diesem Versuch gebmuchte Waeaer
war erst nach S t a t l mit Kaliurninnnganat und dann noch mit
Ozon gereinigt. Das noch feuchtc Baryumhyperoxydhydrat
wurde durch Kohlensaure zersetzt und die erbaltene Wasserstoff hyperoxydlosung dwrch Decanthen vom Niederschlag getrennt. 55 CC. dieser Losung, welche in 1 CC. 0,0045 Qrm.
H,O, enthielt, wurden 30 Minuten im Sieden erhaltcn, wonach
das Volum nur noch 22 CC. betrug. Die Fliisaigkeit konnte
hiemach unmoglich mehr freie Kohlens&ure entbalten.' I CC.

+
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dereelben enthielt 0,0041 Grm; HPOn. Diese Mengc wurde
durch frkch aasgekochtes Wasser auf 1 Liter gebracht und
10 CC. der 80 erhaltenen LBsung nuf 100 Cc. verdiinnt. Dadurch resultirte also eine Fliiesigkeit, die 4 Zehirmiltiontel H,O,
(oder 0,4 Mgrm. H,O1 im L i t x ) enthielt. EP wwden davon
awei Proben von je 50 CC. mit j e i GC,einer Jodkaliurnliisung
versetzt, die unmittelbar vorher durch L8een von frisch erarhitztem H J ic frisch ausgekochtem Waaser bereitet war. Zn
eineni dieser Gemische wurde sogieich SttxkeFaeser gefiiigt,
wzlches glekhfalls frisch ausgekocht w a r , zur anderen Probe
jedoch nicht. Dann wurden beide Proben in verstfipaelten
Fl%iclicben stehen gelasson. Noch 6 Stnnden war die ernte
Htwk gebliiut, die andere zeigte eine schwnch gelbliche Firbung ; ale zu der letzteren dann gleichfalls friach susgqkochtes
Stllrkcwamer gesetzt ivurde, trat eine Blauf&rbung ein und
zwar war die Intensitiit der Fiirbiingen beider Proben durehaus
dieseiba und stimmte auch vollig mit derjenigen dar betreffenden Numrner der Scala, w e l c h ich zur colorimetrischen Be,
stinimung des Wasserstoff hyperoxyds in dev atmosphariechen
Niederschlilgeu n. dgl. benutze *).

Rieser Versuch beweist aucli, dafs die Starke bei der
Jodausscheidung keinerlei Roile spielt.
Dafs das Wasserstoff Iiyperoxyd in Dampfform gleichfalls auf das Jodkaliurri einwirkt und zwar ohne Verrnittelung
von Kohlensiiure, habe ich durch folgenden Versuch bewiesen.
Zwei tubnlirte Glasglocken mit ahgeschliffenen Rindern von ungefdhr 3 Liter Inhalt wurden auf geacbliffene Glasplatten gestellt
und der Zwischenraum zwischen Glockenrhidern nnd Platten
dnrch Benetzen mit etwag concentrirter Kalilaugs geschlossen.
Unter boiden Glocken waren vorhnr Btreifen ,ozonoscopischerg
Papiere aufgehtingt und zwar sowohi 8 chiin bein’scher ale
acch Honzeau’soher. In den T u b n nieckten Pfropfen mit
Glwohren, vermittelat deren dtirch die Glocken Luft durchgaleitet w r d e , welche durcb Kalilauga und Kat,sonk& vijllig
von Yohlensiiure befreit war. Nackileln (durch Ueterleiten
der tlustretenden Luft iiber Kalkwasser) festgestellt war, daf..
die Lufi: unter den Glocken koine Koblen&ure rnehr euthielt,
wurde in die o h e der Glocken durc.h eine im Pfropfen ateckende
meite Glasrtihre 1 CC. einer WassorstoffhypemxydlaRilng. ge-

“) Vgl. Berichte der deutechen cheminoben (i.esellachaft V
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b w h t , welche in diesem Volum 0,006 Grm. HeOo enthielt
nnd welcbe von einem vorber nnter die Glockc gebracbten
Dann
SchUchen mit 5achem Boden aufgenommen wurde.
wurde das Durcbleiten unterbrochen, das Innere beider Glocken
von der Luft abgeschlosseri und das Ganse, geschtltet vor der
Einwirkang des Lichts, sich selbst iiberlassen. In der einen
Qlocke bewirkte die auf der Glasplette am inneren Glockenrande befindliobe concentrirte Kalilauge ein allmB1iges Concentriren der Hyperoxydlosung und daniit zugleich eine Verfliichtigung eines Theils des Hyperoxyds selbst. An den unter
dieser Glocke anfgehilngten Papieren war bereits nach 12 Stunden eine Farbenverhderung zu bemerken ; a h dieaelben nach
24 Stunden hersungenommen und mit Waaser befeuchtet wurden, farbten sie sich sehr deutlich blau, wtihrend die Papiere,
welche unter der anderen Qlocke, also in reiner Luft , befind.
lich gewesen waren, keiner!ei FarbenverBnderuug zeigten.

Die puantitativen VeTszcche, welche ich iiber die in Rede
stehende Reaction gemacht habe, liatten folgende Einrichtung.
Ein und dieselban Mengen reinsten Jodkdiums und reinstell (nur
eine ilufserst geringe Spur H,SO, enthaltenden) Wasserstoffhyperoxyds (nlmlich in jedem Versuch 1,25 Grm. K J und
0,02231 Qrm. HsO.J wurden mit so vie1 Wa-sser gemisoht,
d a b das Gemisch das in unten folgender Tahelle angegehene
Voluln V ha&. Nach der Bereitung hlieben die Mischungen
- BS waren ibrer acht - gleich lange stehen, niimlich b
Stunden. Dann wurde jedes der Gemiscbe in zwei gleiche
Hillften getheilt, in der einen durch Titriren mit unterschwefligRaJrem Natrium das freie Jod (daaselbe ist in der Tabelle
unter J augegeben) und in der andereu das der Zersetzung
entgangene Wasserstofiyperoxyd bestimmt. Zur Bestimmung
des letzteren konnte da8 Ubermangansaure Kalium hier nich't
angewandt werden. Es wurdo daher durch Zusatz von Salzsiiure Jodmasserstoff in Freiheit gesetzt und dann das Jod,
welches aus letsterern durch WaaserstoffhypGroxyd nach
Gleiohung 2 H J
H,O, = 2 8 , O
J, auageschieden wird.
durch untersohwefiigsaures Natrium titrirt. J e verdunnter die
Liisungen sin& desto inehr Zeit vergeht, bis die Zersetzung
zwischen H J und H,O, sich ihrem End6 nilhert; die Zeit,
weiche ich nach Zusatz der Sllure bis zum Titriren uemtreichen
liek, ist in der Tabelle unter W angegeben. ,Diem Methode
der Waeserstoffhyperoxydbestimmnng ist, wie ich in einer be-

+

+
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eondewn Abhandlnng ilber die quantitative Bestimmung dea
B,O, zeigen werde, ftir rerdtinote Liisungen nur spproximatir
nnd ftir sehr verdiinnte (6 Mgrm. E.0, im Liter) gerdenu
ungenau, waa bei den Scbliisaen aus den in Rede atehenden
Verenchen zu beriickeichtigen iet.
Bedeutet T in Qrammen die Menge Jod, welohe einem Cubikoentimeter der Lasung von t?(qS,O, entspriebt, m die Anzahi Cubikcentimeter, welche zum Titriren dea ans dem ursprhgliohen
Gemiscb der neutralen Liisnngen auagesohiedenen Jods erforderlioh waren, p dagegen dieselbe nach Zueatz dsr SdzeBure, 80
iet z die Menge Wassaratoffhyperoxyd, welcbe bei der Ehwirkung auf Jodkalinm zersetzt jet, in Proccnten :

Die in den acht Verwichen erhaltenen ZaLlen sind in folgender
Tabelle zusamrnengestellt :

-

An
i s tHC1
ru-1WI
gesetzt :

Grm. 18td.

4.

5.
6.
7.
8.

50
100
500
1000
4000

1

J

T
Qrm.

/ m / p
1 CC. CC.

1

QKIR.

0,438
0,857

0,00006
0,00010

0,876
2,19
2,19
2,19

0,00020
0,00040

0,00060
0,00380
0,00630
0,00760

P,19
2,19

Z

PC.

96,56
96,20
93,66

87,Ol

85,76
82,68
82,56
39,931

Es ergiebt sikh also, dafs die Wirkung dw Jodkala'ums
auf das WasserstojXyperoxyd irn Wesentlichen eine ,,katalytische'l ist, d. i. d a b das erstere das Wasserstoflyperoxyd
veranlafst sich in Wasser und Sauerstof zu zersetzen, wahrend es selbst nur ZOL ehem sehr kleinan Theil, &sen GTofse
im Verhaltnih zu der Menge des sich zervetzenden Eyperoxyds, selbst noch 6 e i zimlich grofsen Verdunnungsn, unbsdeutend ist, eine erkennbare Veranderung erleddet.
Dabei zeigt es sich, dafs die ,,katalytischeu Zersetzung
des Hyperoxyds eine desto energischere ist, je concentrirter
die Losungen sind. Im ersten Versiicb, wo 1,25 Grm. KJ
Annalsa der Chemie
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und 0,02231 Grm. Ha& mit deni Losungswasser zusammen
n u r ein Volum von 6 CC. einnahmen, erfolgte die Gasentwickelung unter ziemlich starkem Brausen und war bereits
nach einer halben Stunde beendigt. I m zweiten Versuche,
w o dieselben Mengen der aufeinander wirkenden Substanzen
sich in einem Voluni von 10 CC. befanden, w a r die Gasentwickelung nicht viel schwacher nnd nach dreiviertel Stunden
schon nicht mehr z u bemerken. Bei weiterer Verdiinnung
nehm die Starlie der Gasentwicklung allmalig ab, im siebenten
Versuche docurnentirte sie sich nur in seltenern Aufsteigen
einzelner Gasblasclien und im letzten (achten) war sie kaum
mehr zu bemerken. In Gemischen rnit einem Gehalt von nur
1 Mgrrn. HzOp im Liter ist g a r keine Gasausscheidung mehr
sichtbar.
In gleicher Weise nimmt, wie die Columne Z in der
Tabelle zeigt, die Menge des in gleichen Zeiten sieh zersetzenden
Wasserstoff hyperoxyds in deni Mafssr ab , in welchein die
Verdiinnung zunimmt. Whhrend in verhdinifsmafsig concentrirten Gemischen (Nr. .I bis 31 die Zersetzung des Hyperoxyds
nach 5 Stunden eine fast vollsthndige war uiid bei einem
Gehpilt von 2 Mgrm. HpOpin 108 CC. (Nr. 7) sich bereits mehr
als 80 pC. H202 zersetzt hatben, waren bei einer viernial
stlrkeren Verdiinnung (l/powo HP02
; siehe NP. 8 ) iii derselben
Zeit weniger als 40 pC. H202 *) zersetzt.
Ueber die RIengen Jodkalium, welche sich bei der ,,Hatslyscu des Hyperoxyds zersetzt hatten, giebt die Colurnne der
Tabelle unter J Anfschlufs. Die Zahlen sind wegen dor tticil-

*) Verauchen zufolge, welche ich uber die quantitative Bestinimung
van H,O, durch R J angestellt babe, wird bei diesem Verdiimnngsgrad viel zu wenig HIOP gefundon, moraus folgt, dafs in obigam
Verauch (Nr. 8) sehr erbeblich weniger als 40 pC. j~cthrscheinlich
nicht mehr 318 25 pC,) H,OP durch K J zersetzt war.
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weis h6chst geringfugigen Mengsn, die sie reprasentiren, nur
ais approximativ zu betrachten. Sic zeigen aber, daTs die
Yenge des sich zersetzenden Jodkaliums nur eine iufsserst
geringe sein kann, dafs sie jedoch mit dem Grade der Verdunnung wachst. In den Yersuchen mit concentririen Lijsungen
kann sic nur eine Spur genannt werdeo. In Yersuch Nr. 8,
also bei der griifsten Verdunnung, reprisentirt die in dein
Gemisch der ursprunglich neutraien LBsung ausgeschiedene
Menge Jod, folglich auch die Menge des zersetzten Jodkaiiums
nur etwa den zwanzigsten Theil der.jenigen Menge, welche
dem zugefugben Wasserstoff hyperoxyd aquivalent ist.

Wie ist nun die im Vorstehenden festgcstellte Eiawirkung
des Jodkaliurns auf Wasserstoffhyperoxyd zu erkliiren ?
Offenbar nicht, wie es W e I t z i e r) (a. a. 0.)thut, welcher
meint, dafs die Reaction sich in drei Phaser; vollziehe, dafs
in der ersten eine gewisse Bienge Jodktiliurn rnit einer Iqui~
vslenten Menge Hyperoxyd Jodwassersboff U R Kaliumdioxyd
bilden :
2 KJ+ B,Op =z= 2 HJ + KrOf,
('1
in deF zweiten das letztere mit Wasser bllstallhydrat und
Sauerstoff gebe :
(2)

KsO,

+ H,O

=

2 KOH

+ 0,

in der dritten aber der SauerstoE aus Jodwasserstoff Jod Bus-,
scheide :
(3)

0

+ 2 HJ = H,O + Jsf

aus welchen Gleichungen man durch Elimination erhalte
2 KY -k HpOo = 2 KOH + Jp,

:

Diese Erkliirung ist iinstatthaft, erstens, weil sie die
W e l t z i en und, wie es scheint, auch Anderen freilich unbekannte
Thatseche der bei dieser Reaction auftretenden Sauerstoffausscheidung unberucksichtigt lafst , und zweitens, weil sie die
16 *

244

S c h on 6,

E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:entn€untereuchungen

wie ich in meiner zweiten Abhandlung *) gezeigt habe, falsche
Voraussetzung macht, dab die alkalischen Dioxyde momentan
yon Wasser unter Sauerstoffausscheidung zersetzt werden.
Ich glaube den Vorgang vielmehr folgendermafsen erklaren zu diirfen, indem ich mich dabei auf keinerlei Hypothesen, sondern aof Thatsachen stiitze.
Indem sich Jodkalium in Wasser lost, zersetzt es sich
mit letzterem zum Theil in SBnre und Basis :
2KJ

+ 2&0

= 2KOH

+ 2HJ.

(1.)

Die Menge des Salzes, welche diese Dissociation erleidet, ist
abhangig yon der relativen Menge des Wassers, d. i. je verdunnter die Losungen sind, desto mehr Salz ist in ihnen zersetzt **).
Auf jedes der Producte dieser Zersetzung wirkt nun
das Wasserstoff hyperoxyd ein, auf Kaliumhydrat, indem es
Kaliumdioxyd biMet *++I:
H30,
2KOH = KSO,
2H90,
(11.1
auf Jodwasserstoff dagegen unter Ausscheidung von Jod :

+

H,O,

+

+ 2 ELJ = J, + 2 H,O.

(111.)

Das auf diese Weise in Freiheit gesetzte Jod wirkt aber auf
das alkalische Dioxyd nach der Gleichung :
KgOS

+ J, = 2 K J +

03,

w.1

eine Reaction, die gleichfalls festgestellt ist.
Das auf diese Weise regenerirte Jodkalium zersetzt sich
wiederum mit Wasser nach (I.], die Producte dieser Zersetzung reagiren auf eine neue Menge Wasserstoffhyperoxyd
*) Diem Annalen l*S, 241.
**) Specie11 fiir Jodkalium ist die Dissociation von neutralem Sde
durch Wasser, soviel mir bekannt, mar nicht bewiesen. De sie
jedoch fiir andere Salze (von H. R o a e , J a c q u e l i n , D i b b i t s ,
0.W i e d e m a n n , T i c h b o r n e u. a.) festgestellt ist, so kann
wohl ni&t in Zweifel gezogen werden, dafe Jodkalium de &idfalls erleidet.
*’*) Siehe meine eweite Abhandlung; diem Annalen l B 8 , 273 ff.
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nacb (11.) und (III.), dann vollzieht sich die Reaction (IV.)
und so fort, und es ist ersichllich, dafs ein und dieeelbe Menge
Jodkalium eine grofse Menge Wasserstoffhyperoxyd ,katalysirenu wird, denn durch Elimination erhalten wir aus obigen
vier Gleichungen :
(2 KJ j)2 H,O + 0s.
(2 KJ +) 2 Ha09
AuF diese Weise erkliirt sich also die ,,KatalyseY des
Wasserstoff hyperoxyds durch Jodkaliurn durch eine Reihe normaler, rein chemischer Reactionen.
Allein die Katalyse ist in diasem Fall keine ganz vollstiindige, insofern als nach ihrem Vollzuge ein Theil der intermediiiren Zersetzangsproductc der katalysirenden Substans,
namlich Jod und Alkali, wie der Versuch beweist, zuriickbleiben und zwar desto mehr, je grdfser die Masse des Wessers
ist, innerhalb deren sich der Procefs vollzieht. Ebenso ist
die katalytische Zersetzung des Hyperoxyds desto weniger
energisch und desto weniger vollstiindig, je griifser die Verdiinnung ist. Auch diese Thatsachen finden ihre vdllig hefriedigende Erklitrung.
Denri wenn die Masse Wasser eine erhebliche ist, so wird
(wegen der Dissociation des KP04in wasseriger L6sung Q)) die
Reaction (11.) sich nur mit einem Theil des nach (I.) gebildeten
Kelis vollziehen, mit einem desto kleineren, je gr6fser die
Verdiinnnng ist; woraus sich erkliirt, d a b das nacb (111.) in
Freiheit gesetzte Jon nicht sein Aequivalent Kaliurndioxyd
vorhdet, sich daher nicht vollstlndig nach (IV.) mit Kaliurn
verbindeo kann, wiihrend andererseits eine entsprechende Wenge
Kaliumhydrat gleichfalls aus dem Actionskreis austritt. Dadureb erklart sich, weshalb sowohl wtibrend als nach der
*) Siehe in meinen ersten beiden Abhandlnngen die Bemerkunpn
fiber die Einwirkung des W w e r s aaf die trookenen Dioxyde des
Buyoms (diese Annalen 199, 266 ff,), Nstriums und X e & m ~
(diese Annrlen 188,266 und 274 Anmerkuog).

246

S c h 6 n e, EqerdmentalunteraaLchungen

katalytischen Zersetzung die Flassigkeit erstens freies Alkali
und zweitens frcias Jod dauernd enthdlt. Letztere beiden
Korper konnen h e r nebeneinarider bestehen in Folge tier
Gegenwsrt einer relativ grofsen Masse Jodkalium , welches,
wie S c b B n b e i n *> nachgewiesen hat, freies Jod vor der
Einwirkung freien Kalis schutzt.
Dafs aber der Procefs sich in dern Mafse Iangsamer ~011ziebt, als die LBsungen verdunnter werden, erklart sich durch
die Beobachtungen V e r no n Ha r c o u P t 's **), sowie meine
ergenen (spater mitzutheilenden) , nach welchen die durch
Gleichung (111.) reprtisentirte Zersetzung desto langsamer vor
sich geht, jc verdunnter die Ldsungen sind, was natiirlich eine
Yerzogerung in tier ganzen Reactionsreihe zur Folge haben mufs.
Dafs bei sehr weit gefuhrter Yerdunnung (in Eosungen,
die weniger als i bis 2 Mgrm. H309 im Liter enthalteia)
k i n e Sauersto5ausscheidung rnehr ~u constatireti ist, kann
fdgcndermafsen erklart werden. Mit der relativen Menge
Wasser wichst' auch die Menge der nach Gleichung (I.) resultirenden Zersetzungsproducte (KOH und HJ), diejenige der
nach (11.) resultirenden CKeOp und HaO) iiimrnt dagegen ab,
j a von einern gewissen Verdiinnungsgrade an wird diese letztere
(11.) Reaction iiberhaupt nicht mehr statthaten, namlich von
der Grenze an, wo fur KeOedie vollstandige Dissociation (in
KOH und €I3&) eintritt. Wenn sich abes kein KeOa mehr
bildet, so kann euch die Reaction (IV.) nicht mehr statthaben,
d. i. es kann sich kein Sauerstoff triehr entwickeln und damit
hort die Katalyse des H e 0 8 liherhaupt auf. Aufser der ersten
volizieht sich dann nur noch die dritte Reaction, aber wabrscheinlich wird dabei nicht mehr alles H208 durch HJ zersetzt, so dafs also eine Fliissigkeit resultirt, in welcher gleich*) Schijnbeitl, Journ. fiir prakt. Cbemis @4,598.
*") V e r n o n H a r c o u r t , Journ. of tbe d s m . EOC. [ Z ] 6, 476.
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zeitig KJ, KOH, HJ, HpOaund Ja, ohlie auf einander zu wirken,
bestehen, indern sie durch die grofse l a s s e Wasser in einer
Art Gleichgewichtszustand erhalten werden.
Dafs, wie oben angegeben, bei Verdiinnungen, dic eine
gewisse Grenze Cberschreiten, namlich in Liisungen, die weniger
als ungefihr 10 Mgrm. HaOz im Liter enthalten, auch die
Intensitat der durch das freie Jod crzeugten Gelbarbung abnimmt, wiihrend sie diesseits dieser Grenze bei den ailerverschiedensten Concentrationsgraden eine, dem Augenschein nach
zu urtheilen, gleicbe ist, wird dadurch zu erkllren win, dafs
bis zu dirser Grenze die Mengen der nach den Gleichungen
(I.) und [HI.; sich bildenden Verbindungen proportional der
Masse Wassers wachsen. Ueberschreitet dagegen . der Verdunuungsgrad die bezeichnete Grenze, so findet einerseits der
sich bildendt: KJ nicht mehr sein Aequivalent H202 vor, andererseits zersetzt sic.h das letztere init HJ bei diesen starken
Verdunnungsgreden such nicht mehr ganz wilstandiy, weshalb denn aoch eine relativ geringere Mcnge Jod in Freiheit
gesetzt w i d .
Auf der zuletzt erwahnten Thatsache, dafs jenseits der
geriannten Grenze die Intensitat der Farbung mit Zunahme der
Verdunnung abnimmt, beruht die colorimetrische Methode,
welche ich zur Bestiinmung geringer Mengen He& in atmosphiirischen Niederschlagen und dergleichen in Vorschlag gebracht habe i k ) . Die durch Jod allein hervorgebrachten Gelbfarbungen sind jedoch so schwach, dafs sie zu colorimetrischen Schataungen wenig geeignet sind. Daher ist der Zusatz
von Stlirke geboten. Hier werden aber bei relativ h6beren
Gehalten, ndrnlich von i bis 10 Mgrm. HBOp im Liter, die
Farbungen wiederum allzutief, so dafs in diesen FBllen die
Intensitiitsunterschiede auoh nur sehr schwierig wahrgenommen
~

.-

-.

*) S chtine, Berichte der deutschen chernischen Geaellschaft W , 1896 ff.
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werden. Erst wenn die Gehalte geringer els i Mgrm. HsO,
im Liter werden, nimmt die Tiefe der FPrbungen b einem so
bedeutenden Grade ab, dtlfs die colorimetrischen Bestimmungen
sicher werden.

Anhang.
Verhalten des Wasserstofhyperoxyds zu HaloTd- und
Amphidsaken dtv Metalle d w Alkalien und alkalischan
&den iiberhaupt.
Die im Vorstehenden constetirte .katalytischeu Wirkung
des Jodkaliums auf das Wasserstoff hyperoxyd machte es wahrscheinlich, dafs auch andere Heloi'dsalze sich analog verhalten
wiirden.
In der That sind Beobachtungen dieser A r t bereits gemacht , aber , wie mir scheint, nicht richtig erklart worden.
E n g l e r und N a s s e *] fanden, dafs eine wisserige LBsung
yon Wasserstoff hyperoxyd Sauerstoff entwickelt, wenn man
Chlorcalcium oder Chlorkaliom bis zur Sattigung der Losung
eintriigt. Sie sind der Ansicht, dafs die Zerstirtung des Hyperoxyds eino Wirkung der Wasser entziehenden Kraft der
genannten Verbindungen ist.
Ich theile ein pear Versuche mit, die ich mit Bromkalium,
Chlorkalium und Chlornatrium gemacht habe.
Zn j e 5 CC. der fast geslittigten Lbungen dieeer Balze wurde j e

1 cc. einer faat neutralen LBsung von Wasserstoffhyperoxyd
gefitgt, welohe 0,0182 Grm. H,O, enthielt. Dieeelbe Menge
des letzteren kkrn zur Controle su gleicbfalle 6 CC. rainen
Wassers.
In der Miecbung mit Bromkalium begann sofort eine etotige, w a n gleich nicht eehr lebhsftc Gasentwkkelnng.
bus den Miechnngen mit Chlorkalium und Chlornatrium entwickelte

*) E n g l 6 r und N a a e e , dieee Annalen X 5 4 , 231.
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aich gleichfallo Gas, jedoch weit langsamer, und zwar am derjenigen mit Chlornatriurn weniger, ala der mi6 Chlorkalium.
M e Mieohung mit reiusm Wssser antwiokelte gar kein Qea.
Die vier Misohungen blieben 22 Stnnden lang an einern dunklen
Ort bei nngefibr 20° C. stehen.
Ehe das unzersetzt gebliebene Wasserstoff hyperoxyd titrirt mrde,
prUfta ich Gemische mit Lackmuspapier ; eine alkalische Reaction, wie sio beim Jodkalium beobachbt wird, konnte hie?
in koiner der Fltiesigkeiten mit Kcherheit constatkt werden.
Ebeii ao wenig war eine Ausscheidmg VOI? freiem Brom oder
Chtor en beobachten.
Die Bestirnmnng des der Zersetaung entgangenen Wasserstoff hyperoxyds geschah bier mit Chamiileon. Die Lbjungen 'wurden
zu dieeeni Zweck mit einer sehr grofsen Mtlnga Wasaer (die
die Chlorverbindungen enthaltenden niit 2, die dee Bromkalims
dagegen mit 4 Litorn) gemischt, verdiinnte Schwefeleilure zugefiigt u n d titrirt. Die Zersebuug des Hyperoxyds wurde
dann als beendigt betracbtet, menn die rothe FIrbung von
1 Tropfen iibersohiissigen Chamiileom wenigstena 1 Minute
lang stehen blieb.
KCl
N&l
H,O
Die Misohung, welche entliielt . KEr
brauchte an KMnO, ") in CC.
. 0,40 4,62
5,72
6,OO;
daher iBt zersetxt an H,O, in
22 8tnnden in Qrammen . .
. 0,0170 0,0042 0,0009 0
daher ist sersebt an H,O, in
22 Stunden in Procenten . .
93,4
23,l
5,O
0.

.
. .

Hieraus folgt, dafs das Bromkalium in 22 Stunden fast
sainmt!iches Hyperoxyd ,,katalysirt" hatte, wiihrend gleichaeitig durch Chlorkaliurn etwas weniger 81s der vierte Theil,
drirch Chlornalrium dagegen nur ein Zwanzigstel desselben
zersetzt w w und in der Mischung rnit reinern Wasser keine
Abnshrne des Hyperoxyds nachgewiesen werden kodnte.
Hiernach nimmt die Energie, mit weicher das Wssserstoff hyperoxyd von den Verbindungen der Plalogese zersetzt
wird, in dem Mafse zu, als das Atomgewicht der letzteren
grofsser wird und Kaliumverbindungen scheinen energischer
zu wirken als Natrioinverbindungen.

*) Titcr

: 1

CC. KbloO, = 0,02993 Qrrn. Fe.
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Diese Katalyse des Wasserstoff hyperoxyds, wie E n g 1 e r
und N a s s e wollen, durch eine von den concentrirten L6sungen
der Salee ausgeiibte Wasserentziehung zu erkliiren, halte ich
fur nicht nbthig. Dafs andere wasserentziehende Substanzen,
wie leichtlbsliche Amphidsalze, concentrirte Schwefelsaure und
Phosphorsaureanhydrid, gleichfalls zersetzend wirken, beweist
nichts. Mir scheint vielmehr, dafs die Aufschliisse, welche
wir iiber die katalytische Einwirkung des Jodkaliurns erhalten
haben, dazu benutzt werden kcnnen, die Wirkung anderer
Salze, einschliefslich der Amphidsalze, in ahnlicher Weise zu
erkliiren, wie ich es im Vorhergehenden bezuglich des Jodkaliums gethan habe. In den Amphidselzen entspricht dem
Halogen der Haloidsalze ein Atomcomplex, welcher das Hyperoxyd des Saureradicnls darstellt (z. B. SO4 orler SO2. 0 9
in den Sulfaten). In neuester Zeit ist in der That von
B e r t h e I o t *) eine hohere Oxydationsstufe des Schwefels,
welche man als ein Hyperoxyd des Sulfuryis (SO&. O2 betrachten kann, isolirt erhalten worden. Die Existene der Hypersxyde organischer Saureradicale ist schen vor langerer Zeit von
B r o d i e **) festgestellt worden. Bekanntlich erklarb man
haufig die bei der Electrolyse der Amphidsalze auftretenden
Erscheinungen durch die Annahme solcher Atomcomplexe
(z. B. ,SuifanY SO,), und die bereits 1864 von B r o d i e ***)
ausgesprochene Ansicht, dafs die bei der Electrolyse stark
schwefelsauren Wassers auftretende Verininderung der Sauerstoffausscheidung nicht, wie M e i d i n g e r +), J a ni i n +$)

”) B e r t h e l o t , Compt. rend. 86, 20.
**) B r o d i e , Joum. of the chem. soc. (21

t , 266, auch Pogg. Ann

101,372.
***) B r o d i e , Journ. of the chem.

t) Bdeidinger,

SOC.

121

diem Annalen 88, 69.
ff) Jamin, Compb. rend. 8 8 , 390.

a, 293.

iibm das Wasserstofhype~oxyd.
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L e b l a n c *>, S c h6 n b e in 90): J a n e c z e k *a+> und Andere
wollttn , von Wasserstoffhyperoxyd bedingt ist, sonderr: im
Wesentlichen inder Bildungeinec Sulfuryhyperoxyds ihren Grund
hat, ist durch die neuesten ?Jntersuchungen B e r t h e l o t ’ s
experimentell bestiitigt worder!.

+>

Die .katulytische‘ Eirrwirkring einessuifats auf das Wasserslot? hyperoxyd kartn hiernsch durch folgende Reactionsschemata erklgrt werden.

+
+
+ !i,Uo SO4 + 2 H p 0 ,
-c SC* = NgRO, + 0,.
+ 2 IT&

1)

N%S04

si

2 N~OIP

-t A,o,

3,; Ii,SO,
4‘;

Ka&

= 2NaOH
H,SO,,
.= N%O,
H,O.

5=

Dafs eine Reaction nech 3 ) bei der Einwirkuny des Wasserstoff hyperoxyddatnpfs auf concentrirtc SchwefelsSiure statt hat,
darauf habeti rnich vielfache Beobachtungen bei Gelegenheit
des Concentrirens von Ryperoxydliisungen im Vacuum iiber
dieser Saure aiifmerksarn yeinacht. Neuerdings hnt auch
Be r t b e 1 o t J--f j die Bildurig einer hoheren Oxydationsstub
des Schwefels bei der Einwirkung von Wasserstoff hyperoxyd
auf concentrirte Schwefelsiiure beobachtet, die er allerdings
frir identisch mil, der von ihrn auf anderem Wege erbaltenen
Verbindung SzQ7 halt.
Ich bin also der Meinung, dafs wenigstens die Broni- u s d
Chlorverbindungen der Metalle der Alkalien und alkalischen
Erden das Wasserstoffhyperoxyd in derselben Weise kstalysiren, wie es oben beziiglich des Jodkalioms dargelegt ist.

*) Leb lanc, Compt. rend. BB, 444.
**) S c h a n b e i n , Joarn. f. prakt. Chem. re, 82 ff.
*”) J a n e c z e k , Berichte der deutsohen chemiacben GeseUschaft 8 ,
1018.

t) B e r t h e l o t ,
tt) B e r t h e l o t ,

Compt. rend. 8 8 , 71.
Compt. rend. S., 20.

Dafs bei Verbindungen des Broms und Chlors keine Ausscheidung des Halogens und ebensowenig ein Auftreten freien
Alkali's beobachtct wird, erklart sich dadurch, dafs diese beiden
Halogene mit dem Alkali Hypochlorit und Hypobromit neben
Haloidverbindungen bilden und dafs fiir sie ein schetzender
Einflufs von Chlor- oder Brommetall auf das freie Halogen,
welcher fur Jod von S c h 6 n b e i n *) nachgewiesen ist, nich t
besteht. Tritt hier noch die Bildung von Hypochlorit oder
Hypobromit hinzu, so complicirt diefs nur den Procefs, iindert
aber irn Uebrigen an der Sache nichts weiter, da diese Salze
mit dem Wasserstoll'hyperoxyd sich gleichfalls zersetzen, unter
Bildung von Chlormetall, Wasser und Saueasto5, L. B.
EClO + HSO, = KC1
Ha0 + 4;
die Endproducte der Zersetzung sind hier wie dort dieselben.
P e t r o w s k o j e R a s u m o w s k o j e bei W o s k a u , im
October 1878.

+

*) S c h o n b e i n , Joum. f. prakt. Chem. BIL, 393,

