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Zenghelis: App~rat ftir die Aufl(isung nnd Verdampfung zur Trockene.

bedeutend weniger flachtige Si~ure als bei Yerwendung des alten Apparates,
ein Beweis dafCtr, dass die Essigs~ture jedenfalls leiehter iibergetrieben
wird, was naeh der ganzen Konstruktion des Kochgefasses yon vornherein zu erwarten war.
Alles in allem wi~re es sehr wtinsehenswert, wenn der Apparat, der
als D. R. G.M. eingetragen ist, und den ieh der Firma E h r h a r d t
and M e tz g e r N a ch f., Darmstadt, in Vertrieb gegeben habe, allgemein
eingefiihrt warde, sehon, um damit dem Bedtirfnis einer wirklieh einheitlichen Apparatur ftir die Bestimmung der fltiehtigen S5ure abzuhelfen.
Mitteilung aus der ttefereinzucht-Station, Geisenheim.

h p p a r a t ffir die Aufliisung und Vcrdampfung zur Trockene.
Von

0.

Zenghelis.

Bei der chemischen Analyse im allgemeinen und der technischen
insbesondere ist die Sehnelligkeit dcr Durchfiihrung yon grosser Wichtigkeit. Das ¥erdampfen yon LSsungen zur Trockene bei den versehiedenen
chemischen Analysen ist, nach den im Gebrauch stehenden Methoden,
sehr zeitraubend. Man erhitzt dazu die zu analysierende Substanz nebst
dem AuflSsungsmittel entweder in einer Porzellanschale oder einem
Becherglas~ welche man zur Vermeidung des Yerspritzens mit einem
Uhrglas bedeckt, oder in einem E r l e n m e y e r ' s c h e n
Kolben.
Das
Verdampfen geschieht entweder i~ber stark kochendem Wasser- oder auf
dem Sandbade oder der Asbestplatte. In ersterem Falle arbeitet man
mit roller Sicherheit, doch nimmt das Verdampfen sehr viel Zeit in
Anspruch, so dass diese Art fiir die technische Analyse ungeeignet ist.
Arbeitet man mit bedeektem Beeherglas, so geht das Yerdampfen viel
rascher vor sich, doch wird dasselbe immer dutch die Zudeckung des
Gef~sses YerzOgert, sowie durch das langsame Tropfen der auf dem
Uhrglase sich kondensierenden verdfinnten Siiure, welche, indem sie kalt
auf den Boden des Gefiisses f~llt, manchmal zum Springen desselben
Yeranlassung gibt und immerhin ein Aufspritzen der LSsung hervorruft. ¥erdampft man in einem E r l e n m e y e r ' s e h e n Kolben, so geht
auch da die Verdampfung wegen der hohen und verengten Form des
Gef~sses nicht sehr schnell, und ist das ¥erspritzen nicht g~nziich ausgeschlossen. Um alle diese Nachteile zu iiberwinden und dabei das
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Verdampfen viel sehneller und zugleich mit ~'oller Sieherheit durchft~hren zu kSnnen, benutze ich dazu Verdampfungskolben eigener Konstruktion yon tier naehstehenden Form (Figur 40).
Wie man sieht, besteht der Apparat aus einem
3 0 0 - - 4 0 0 cc enthaltenden P h i li pp s'becher mit
Fig. 4:0.
Ausguss, welcher etwa 3 cm unter dem Rande zwei
sieh gegentlber liegende LSeher hat, deren Verbindungslinie den durch den Ausguss geheaden Durchmesser halbiert~ ihre R~nder sind nach innen gebogen. Diese zwei Bohrungen erleiehtern das Ver(
dampfelt der LSsungsflt~ssigkeit sehr, w~hrend die
nach innen gebogenen R~nder das Herausfallen yon
Substanz i m Falle des Verspritzens sehr verhin,,~
r

?

dern. Der Becher wird mit einem in der Mitre ~t ' '~t '
durehl6eherten Uhrglas bedeekt, durch welches ein
Glasstab geht, welcher in eine dt~nne abgerundete
Spitze endet und mit einer Verdickung an der
richtigen Stelle versehen ist, so class diese Spitze
[J
!1
etwa 1 cm fiber dem Boden des Kolbens sehwebt.
"
............................
Das Uhrglas wird mit seiner konkaven Seite aufgelegt, wodureh die sich kondensierende Flassigkeit sich nicht direkt
auf dem Uhrglase sammelt, sondern um den Glasstab herum und durch
denselben teilweise wieder der LSsungsflfissigkeit zugeffihrt wird und
teilweise verdampft.
Dieser Apparat kann direkt auf dem Sandbad oder der Asbestplatte, am zweckmgfsigsten in einem Asbestluftbad nach Dr. J u n g h o h n ,
auf einer Sehicht yon Asbestfasern stehend erhitzt werden; man ei~hitzt
anfangs mit kleiner Flamme bis zum ruhigen Sieden, wenn die LSsung
sehr diekflfissig wird, so muss man noch ruhiger erhitzen und durch
leichtes Umdrehen des Bechers die Austrocknung der ganzen Masse beschleunigen. Mehrere gleichzeitige, nach allerlei Riehtungen angestellte
Yersuche mit den verschiedenen im Gebrauch befindlichen und meinem
Apparat, sowie viele im hiesigen Stautslaboratorium dureh den Direktor~
Herrn Dr. Z a 1 a k o s t a, mit demselben gemachte chemisehe Analysen
fiberzeugten mich, dass dieser Apparat alle andern f~ir das Yerdampfen
zur Troekne bei weitem fibertrifft. Die Zeit, welche man zur L6sung
und zweimaligen Verdampfung zur Troekne braueht, schwankt~ je nach
Quantitgt und Substanz, zwischen 2 0 - - 4 0 Minuten. Bei allen meinen
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Untersuchung und Beurteilung yon kupfer- und sehwefelhaltigen

Versuehen beobaehtete ieh aueh niemals einen Verlust dureh das rasehe
Verdampfen~ selbst bei KSrpern, welehe etwas fltiehtig sind, wie zum
Beispiel bei der LOsung yon H~matit in Salzs~ure, wobei sich das etwas
fltichtige Eisenehlorid bildet. Der Apparat wird yon den V e r e i n i g t e n
Fabriken
far Laboratoriumsbedarf
in B e r l i n angefertigt.
Athen, Chemisehes Laboratorium der Universit~t.

Untersuehung und Beurteilung yon kupfer- und sehwefelhaltigen
~Iitteln zur Bekfimpfung der Rebenkrankheiten.
Besch]iisse der
agrik.-chem. Sektion des Sehweizer Vereins analytiseher Chemiker
in der Yersammlung yore 23. Sept. 1905 in Chur.
Die ausgedehnte 3mwendung yon Kupfer- und Schwefelpr~paraten
zur Bekitmpfung yon Krankheiten der Kulturgew~iehse, insbesondere tier
Weinreben, bedarf einer Kontrolle, ~hnlieh wie sie bereits far Dfinger
und Fnttermittel existiert.
Es mt~ssen deshalb Normen aufgestellt
werden, naeh welehen bei der Untersuehung und Beurteilung derartiger
Mittel zu verfahren ist.
A. Einheitliehe Produkte.

a) K~pfervitriol.
I. U n t e r s u c h u n g .
Dieselbe besehr~inkt sieh ftir gewShnlich auf die
Bestimmung des Kupfers:
1 0 g der pulverisierten Substanz werden in Wasser unter Zusatz
einiger Tropfen Sehwefels~ure gelOst, auf 500 cc verdt~nnt und in 50 cc
der nStigenfalls iiltrierten LSsung (entspreehend l g Substanz) das Kupfer
entweder als Sulfar oder (elektrolytiseh) als metallisehes Kupfer bestimmt.
In letzterem Falle ist es vorteilhaft, in salpetersaurer LSsung zu arbeiten.
II. B e u r t e i l u n g .
Ein Handelskupfervitriol soll mindestens 98 °/o reines,
siertes Kupfersulfat (CuSOa-~-5 It20 ) enthalten.

kristalii-

b) .Essigsaures K~pfer (Verde@
Man hat zwisehen dem neutralen essigsauren Kupfer (verdet neutre)
und den basisehen Salzen (verdets basiques) zu unterseheiden.

