
Uber einige Metalldoppelrhodanide und uber die Eisen- 
rhodanreaktion. 

von 

ARTHUR ROSENHEIM und ROBERT COHN. 

Wahrend die Metalldoppelhalogenide und die Doppelcyanide 
als die am genauesteii untersuchten Mischsalze zu bezeichnen sind. 
weist die Chemie der entsprechenden Rhodanverbindungen grolse 
Lucken auf. Urn diese teilweise auszufiillen und um weitere Kennt- 
nisse uber die Stochiometrie und die Dissoziationsverhaltnisse der 
Doppelsalze zu sammeln, wurden die folgeiiden Untersuchungeii aus- 
gefuhrt. 

I. Quecksilberdoppelrhodanide. 

Unter den bisher bekannten Doppelrhodatiiden des zweiwertigen 
Quecksilbers sind drei verschiedene Verbindungsklnssen zu unter- 
scheiden : 

1. die Quecksilbermonorhodanatosalze Hg(SCN)X'. 
2 .  die Quecksilbertrirhodanide Hg(SCN),M'. 
3. die Quecksilbertetrarhodanide Hg(SCS),M,'. 

Von den der ersten Verbindungsreihe zugehorigen Salzen sind 
schon bekannt ein Chlorid 

' Vergl. Vorlaufige Mitteilung, Ber. deuisch. chew. Ges. 33 (1900), 1111 
und Inaugural-Dissertation von R. COHN (Berlin 1901). 

MURTRY, Jozlrn. Cheru. Soc. 5$ 50. 
* BYK, J0wr.n. prakt. Chena. 20, 332. 
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Von den Quecksilbertrirhodaniden ist bisher nur das Kaliumsale' 
XHg(SCN), dargestellt, wahrend von den Tetrarhodaniden die folgen- 
den Verbindungen beschrieben sind : 

H,Hg(SCN), von HERMES, 
(NH,),Hg(SCN), von EHRENBERG und FLEISCHER , -I 
FeHg(SCN)4 } ion  CLEVE' und SKEY, ' 
CoHg( SCN), 

Es war von vornherein sehr wahrscheinlich, dals die Tri- und 
Tetrarhodanide als komplexe Verbindungen zu betrachten seien, da 
sie in ihrer Zusammensetzung den Quecksilberdoppelcyaniden ganz 
entsprechen. Auch die Monorhodanatosalze konnten , besonders im 
Hinblicke auf die Dissoziationsverhaltnisse der Merkurihalogenoer- 
bindungen, als Verbindungen eines komplexen Kations HgSCN. auf- 
zufassen sein und wurden danii einen sehr einfachen Fall  eines 
komplexen Kations mit elektronegativem ionogenen Bestandteile 
darstellen. 

Quecks i lbe rmonorhodana tosa l ze .  
Das schon von MURTRY beschriebene C h l o r i d  dieser Reihe 

wurde nach den Angaben des Entdeckers aus einer Losung von 
5 Gewichtsteilen Quecksilberrhodanid und 7 Teilen Quecksilber- 
chlorid in heirsem Wasser erhalten. Die weilsen, glanzenden Nadeln 
der Verbindung sind unloslich in kaltem W-asser, loslich in heilsein " 

Wasser und in Alkohol. 
Die Analyse der Verbindung bestatigt die Formel 

Berechnet : Erhalten : 
Hg 68.14 o/o 65.25 66.00 ' 
s 11.22 ,, 10.85 11.09 ,, 
C1 12.09 ,, 11.42 

' CLAUS, Journ. prakt. Chem. 15, 401. - l'mLIrr, Pogg. APZPZ. 131, 56. 
? Journ. pralct. Chem. 97, 465. 

Journ. prakt. Chem. 30, 61. 
Lieb. Ann. 179, 225. 
Journ. prakt. Ghem. 91, 227. 

ti Chem. i iews 30, 25. 
Vergl. ABEW und BODL~NDER, 2. anorg. Chem. 20, 450. 
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Das entsprechende B r o niid wurde aus einer heifsen wasserigen 
Losung von je eiiiem Grammniolekiil Quecksilberbromid und Queck- 
silberrhodanid als ein in aeissen Nadeln krystallisierendes Salz erha.lten. 

13erechnct : 
Hg 59.17 o/i, 

Br 23.67 ,, 
s 9.47 I, 

Erhalteii : 
j9 .33 59.39 ",o 

9.48 O l 0  

22.94 I ,  

Die Krystalle dieser Verbindung sirid dem Chloricl sehr ahnlich 
und besitzen nur einen etwas schwacheren Glanz, auch die Loslich- 
keitsverhaltnisse sind die gleichen, und wie dieses teilt es mit dem 
einfachen Quecksilberrhodanid die Eigenschaft. sich beim Erhitzen 
stark aufzubllhen. 

Sin Jocl id  dieser Reihe konrite nicht erhalten werden; denn 
aus gemischten Losungen von Quecksilberjodid und -Rhodaoid 
lirystallisierten die Komponenten einzeln wieder aus. Ebensowenig 
gelang es ein Sulfat, Nitrttt oder Cyanid darzustellen. 

Das A c e t a t  dieser Reihe wurde dagegen nach den Vorschriften 
von BYK aus einer essigsauren Losung von Quecksilberrhodanicl, 
(lie mit einem geringen Uberschusse von Quecksilberoxyd gekocht 
murde, gewonnen. Beim Erkalten schied sich die Verbindung in 
prachtig glanzenden Blattchen ab. 

SCN 
Hg < CH,CO, 

Berechnet: 
Hg 63.09 O/,, 
s 10.09 ,( 

Erhalten : 
63.02 O/!, 
10.26 ,) 

Ein direkter physikalischer Nachweis, ob in diesen Verbindungen 
Salze eines komplexen Kations HgSCN. vorliegen, liefs sich nicht 
fuhren, da die Schwerliislichkeit derselben in Wasser alle dahin- 
Lielenden Versuche verhinderten. Wurden die Salze langere Zeit 
init siedendem Wasser behandelt , so trat Spalturig in Quecksilber- 
rhodanid und Qnecksilberchlorid bezw. Bromid oder Acetat ein. 

Dagegeii zeigte folgende Beobachtung, dafs diese Salze thatsachlich 
ein komplexes Kation enthalten : Quecksilberoxydsalze , sowohl das 

1. c. 
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fast undissociierte Chlorid, wie das stark dissociierte Nitrat geben 
in Losung bei Zusatz von Alkalichromaten gelbrote Fallungen von 
Xerkurichromat, die beim Stehen ziemlich schnell, beim Kocheii 
sofort rot werden. Alkalibichronlate erzeugen in Merkurichloridlosung 
keinen, in Nitratlosungen einen gelbbraunen Niederschlag. 1)ie vor- 
liegenden Salze dagegen sowie Quecksilberrhodanid selbst setzen sich mit 
-11 kalichromat- und mit Bichromatlosungen sofort zu hellgelben Nieder- 
schlagen um, die sich weder beim Stehen noch bei anhaltendem Sieden 
irgend wie verandern. Diese Niederschlage enthalten sehr grosse Mengen 
von Rhodan chemisch gebunden, und wenn sie auch in ihrer Zusammen- 
setzung dem Chromat eines komplexen HgSCN*- Anions nicht ent- 
sprechen, so lafst sich doch mit Bestimmtheit behaupten, d a h  in ihiien 
Gemische eines solchen Chromate5 mit Quecksilberrhodanid vorliegen. 

Es wurden fiinf verschiedene derartige Niederschlage untersucht, 
die durch Umsetzung des Rhodanids und der drei anderen oben 
beschriebenen Verbindungen erhalten waren. Ihre Analysen ergaben 
die folgenden Resultate : , 

Berecbnet fiir Erhalteii: 
(HgSCN),QO, : I. 11. 111. IV. V. 
Hg 63.29 ' l o  77.09 68.33 76.46 65.47 66.09 ' l o  

Cr 8.23 ,, 4.93 6.33 6.96 4.17 5.79 ,, 
S 10.13 ,, 7.18 5.62 7.23 7.06 5.29 ,, 

Trotz der grossen Differenzen diirfte es hiernach mehr als wahr- 
scheinlich sein, dafs d i e  b e s c h r i e b e n e n  V e r b i n d u n g e n  e i n  
k o m p l e x e s  K a t i o n  e n t h a l t e n ,  was ubrigens in Anbetracht der 
anormalen Dissociationsverhaltnisse anderer Quecksilberoxydsalze wie 
des Chlorids und besonders des Cyanids nicht weiter erstaunlich 
erscheint,. 

Q u e c k s i 1 b e r t r i r h o d a n  i d e. 

Die gut krystallisierenden Ralze dieser Reihe sind in kaltem 
U'asser fast unloslich, in heissem Wasser leicht loslich, doch tritt 
bierbei bald Zersetzung ein, indem unter Abscheidung von Queck- 
silberrhodanid sich Tetrarhodanide bilden. 

Dss schon bekannte K a l i u m s a l z  wurde nach der Vorschrift 
von PHILIPP dargestellt : Nine Suspension von Quecksilberoxydsulfat 
in Wasser wird so lange zu einer konzentrierten Rhodankaliumlosung 
hinzngesetzt , als sich das entstehende Quecksilberrhodanid darin 
lost; sobald sich ein bleibender Niederschlag bildet, erwarmt man 
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die Flussigkeit gelinde, bis er sich wieder lost. Reim Erkalten 
scheiden sich dann weifse, glanzende Nadeln ab, die bisweilen eiiie 
Lange von mehreren Centimetern besitzen und die ganze Flussigkeit 
durchsetzen. 

KHg(SCN),. 

Berechnet : 
I( 9.44 * " 
Hg 48.43 ,, 
s 23.45 

Erhalten : 
9.60 O i 0  

45.46 ,, 
43.52 ,, 

Ganz analog wurde das bisher noch unbekannte Aninionium- 
sa l z  erhalten, das aus einer auf den1 Wasserbade etwas eingeengte:. 
Lijsung in kleinen weifsen Nadeln auskrystallisiert. 

NH,Hg(SCN), . 

NH, 4.59 O <, 4.45 0 l 0  

Berechnet : Erhalten : 

Ilg 51.02 ,. 51.03 51.06 
s 24.4:J ,. 24.28 

Eine N a t r i u m v e r b i n d  uiig dieser Reihe konnte nicht erlzalten 
werden; alle dahinzielenden Versuche ergnben das entsprechende 
Tetrarhodanid. Dagegen konnte dns B a r i u m  sa lz  auf folgende Weije 
dargestellt werden : 

Zu der heissen wasserigen Losung von 1 g-Molekul Baryum- 
rhodanid wurden allmahlich 2 g-Molekule Quecksilberrhodanid hinzu- 
gefiigt; da diese sich nicht vollstandig auflosen, so wurde d a m  
noch gerade soviel Baryumrhodanid hinzugesetzt, bis eine klare Losung 
entstand. und dann auf dem Wasserbacie eingeengt; schied sich hierbei 
noch etwas Quecksilberrhodanid ab. so wurde es abfiltriert. Ixn 
Exsikkator uber Schwefelsaure eingeengt, erstarrte die Losung xu 
einer strahligen Krystallmasse, die auf Thon abgeprelst fettglanzende. 
weilse, mikroskopische Krystallchen von sechseckiger Form lieferte. 

Ba[Hg(SCN,],. 2 H,O. 

Herechuet : 
Ba 14.88 O/, ,  

Hg 43.43 ,. 
s 20.85 ,, 
H,O 3.91 ,, 

Erhalten: 
15.09 14.95 OIv 

43.24 43.16 ,, 
20.87 'Ii, 

4.16 ,, 

1 Die Wasserbestimrnuiig worde durch Erhitzen auf 105 O ausgefiihrt ; eine 
Zersetzung trat hierbei iiicht eiir. 
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Q u  e c k s i 1 b e r  t e t r a r h  o d a n  i d e. 

Das A m m o n i u m s a l z  dieser Reihe erhielt FLEISCHER durch 
Losen von gelbem Qnecksilberoxyd in Rhodanammonium, sowie am 
Losungen der molekularen Mengen Quecksilber- und Ammonium- 
rhodanid. Es bildet weifse. hygroslropische Nadeln, clie in Wasser 
und Alkohol ausserst leicht loslich sind. 

Auf demselben Wege wnrde das K a l i u m s a l z  dargestellt; und 
zwar wurde 1 g-Molekul Quecksilberrhodanid in einer kochenden 
wasserigen Losung von 2 g-Molekulen Kaliumrhodanid gelost, das 
heim Erkalten sich abscheidende Schwefelquecksilber abfiltriert und 
das Filtrat auf dem Wasserbade bis zur beginnenden Krystallisation 
eingeengt. Die erkaltete Losung erstarrte dann zu einer weilsen, 
strahligen Krystallmasse, die au8 kleinen in kaltem Wasser ausserst 
leicht loslichen, in kaltem Alkohol etwas weniger liislichen Nadeln 
bestand. Sie sind bestandiger und weniger hygroskopisch wie dns 
hmmoniumsalz. 

K,Hg(SCN), . 

Herechnet : Erhalten : 
B 16.29 a/o 1.5.04 "/,, 
Hg 39.22 ), 39.15 
S 25.09 ,, "4.93 )) 

Das auf gleiche Weise dargestellte N a t r i u m s a l z  ist so hygro- 
skopisch, dak es schon auf Thon zerfliekt. Es war daher ein ge- 
naues Abwagen der Substanz zur Analyse nicht moglich; die Mole- 
1;ular-Quotienten bestatigen aber die Zugehiirigkeit des Salzes zur 
vorliegenden Reihe. 

Na,Hg(SCN), . 
Berechnet,: Erhalten: 

I. 11. 111. 
Na 9.63 a /o  9.06 8.53 9.09 ,, 

s 26.78 ,, 24.26 22.99 O / ,  

Hg 41.84 ,) 38.35 38.11 )) 

Na Hg 8 

Na S 

Molekularquotienten: I. 0.394 0.192 0.758 

11. 0.371 0.718 

Na Hg 
111. 0.395 0.195 
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Auch von dieser Reihe wurde das Baryumsa lz  dargestellt; es 
besteht aus weirsen, etwas hygroskopische Xadelchen, die in Wasser 
und Alkohol leicht loslich sind. 

BaHg( SCN),. 

Berechnet: 

Ba 24.08 O j 0  

Hg 35.15 ,, 
s 22.49 ,, 

Erhalten: 

24.17 'I,, 

35.22 35.11 o;O 

22 68 a/i, 

Durch doppelte Umsetzung von Losungen der eben beschriebeiieii 
hlkaliquecksilberrhodanide mit Losungen von Metallchloriden oder 
-Xitraten erhalt man sehr leicht die Metallquecksilbertetrarhodanide, 
die friiher CLEVE sowie SREY auf wesentlich umstandlichereni Wege 
darstellten. Yon den so gewoniienen Verbindungen ist das Kupfer -  
s a l z  bisher noch nicht beschrieben worden. Es scheidet sich als 
gelbgruner mikrokrystallinisclier Niederschlag aus , ist in kalteni 
Wasser und Alkohol fast unloslich. in siedendem Wasser wenig 
ldslich und krystallisiert daraus beim Erkalten in mikroskopisch 
kleinen, intensiv griin gefarbten Tafelchen von rhomboiidrischer Form 
wieder nus. 

CuHg(SCN),. 

Berechnet : 

Hg 40.36 ,, 
s 25.83 ,, 

co 12.52 ( ) , I n  

Erlialteii : 
12.40 12.49 

25.51 25.85 ' 
39.99 O l 0  

Es l i e l s  sicli l e i ch t  i iachweisen, dab, wie von vornhere in  
j a  a u c h  z u  e rwnr te i i  war ,  sowohl  d i e  Quecks i ibe r t r i rho -  
d a n i d e  wie a u c h  d i e  T e t r a r h o d a n i d e  Sa lze  komplexe r  
An ionen  sind. Hierzu wurde mit gutem Erfolge der einfache yon 
W. NERNST beschriebene kleine Apparat zur Demonstration der 
Ionenwanderung verwendet. EJin U-Rohr wird vermittelst eines a n  
der tiefsten Stelle angeschrnolzenen Trichterrohres mit der zu uiiter- 
suchenderi Losung derart gefullt, dafs in beiden Schenkeln uber der 
Losung eine Schicht des Losungsmittels, die durch einen Salzzusatz 
eventuell schwach leitend gemacht wird, stehen bleibt. In diese 

' 1. c. 
Zeitschv. Elektvoelwn. 3, Y 08 
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Schichten des Losungsmittels tauchen die Elelrtroden ein, und nach 
kurzem Stromdurchgang kann man bei Anwendung eines gefarbten 
Elektrolyten, wie etwa Kupfersalze oder Permanganate beobachten, 
dals die farbige Schicht sich in dern U-Rohr nach der Kathode oder 
Anode verschiebt. 

Dieser Apparat, der zunachst nur fur die Demonstration mit 
gefarbten Ionen verwendet ist, lalst sich sehr bequem fur den quali- 
tativen Nnchweis komplexer Ionen, auch wenn dieselben ungefarbt 
sind, gebrauchen. Eine wasserige Losung von Eialiumquecksilber- 
tetrarhodanid K,Hg(SCN), wurde in dem U-Rohr beiderseits mit 
einer verdiinnten Kaliumrhodanidlosung uberschichtet. Naclidem der 
Strom ungefihr eine halbe Stunde hindurchgeleitet war, wurden 
vorsichtig die Elektroden herausgenoinmen und in jeden Schenkel 
ein bis xwei Tropfen Schwefelammonium gebracht derart, dals sie 
moglichst iiur mit der obersten Schicht des Losungsmittels in Be- 
ruhrung kamen. Hierbei entstand in dem Anodenscherikel ein 
schwarzer Niederschlag von Schwefelquecksilber , wahrend der Ka- 
thodenschenkel yollig farblos blieb. 

Das Quecksilber war also als Anion zusammen mit den Rhodan- 
ionen gewandert. 

Dieses Ergebnis wurde durch eine Leitfahigkeitsbestimmung 
bestatigt, die €ur das Kaliumsalz folgende Werte ergab : 

2, 32 64 128 256 512 1024 
1. 92 9 97.4 101.10 103.9 106.1 113.6 

. d1,?, - = 20.7. 

In  derselben Weise konnte die Komplexitat des hnions fur das 
Xnliumquecksilberrhodanid KHg(SCN), nachgewiesen werden. Hier 
wurde der Wanderungsversuch in verdunnt - alkoholischer Losung 
ausgefiihrt ; in wtisseriger Losung zersetzen sich die Trirohdanide 
allmahlich, wie schon oben erwahnt. 

11. Kobaltdoppelrhodanide. 

Die Rhodanverbindungen des Kobalts sind bisher fast noch gar 
nicht untersucht.l MEIZENDORFF~ stellte das Kobaltrhodanid durch 

Nach Vollenduiig der vorliegenden Versuche urtd nach ihrer ,,vor- 
kufigen" Veroffentlichung machten auch WALDEN (2. craorg. C'hnrL. 23, 3'i3), 
sowie TREADWELL (2. nnorg. Chew. 26, 108) iiber einige hierher geh6rige Ver- 
bindungen Mitteilung. 

Pogg. Ann. 36, 63. 
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Einwirkung von Rhodanwasserstoffsiiure auf Kolbatkarbonat dar und 
beschreibt es als eine gelblich-braune krystallinische Masse der Zu- 
sammensetzung 

Co(SCN), . I/, H, 0. 

Ferner erhielt er eine Kobaltrhodanid-Arnmoniakverbindung 

Co(SCN),. 4NH, 

als ein rotbraunes Pulver, durch Losen des ersteren Salzes in 
Ammoniak. CLAUS und GROTTHUSS~ geben an,  dals das Kobalt- 
rhod anid in , , schon dunkelvioletten Prismen" krystallisiert. 

Rel Anwendung einer moglichst konzentrierten Rhodanwasser- 
stoffsaure2 erhalt man thatsachlich das Koba l t rhodan id  in violetten, 
im durchscheinenden Licht rotlichen Krystalleri; sie losen sich in 
Wasser mit erst blauer, dann beim Verdunnen rosa Farbe, in Alkohol 
rnit tiefblauer Farbe. Sie haben die Zusammensetzung : 

Co(SCN),. 3H,O. 

I3erechnet: 
Co 25.76 O l 0  

S 27.95 ,) 
H,O 23.58 ), 

Erhalten: 
25.70 25.85 
28.28 27.88 ,, 
23.45 23.33 ,, 

Der bei der Wasserbestirnmung erhaltene Ruckstand war ein 
gelbbraunes Pulver, das sich klar mit rosa Farbe in Wasser loste. 

Die krystallographische Untersuchung des Salzes, die Herr Dr. 
A. SACHS, Assistent am mineralogischen Universitatsinstitute i n  

Breslau giitigst ausfuhrte, hatte das folgende Ergebnis: 

Krystallsystem: rhombiseh, 
Axenverh%ltnis: a : b :  c =  1,2302= 1 : 0,5824, 
Beobachtete Formen: a=(lOO), 0=(111). d=(101). 

1 LLPb. 87)12. 99, 49. 
Znr Dtr rs tc l lung  d e r  R h o d a n w a s s e r s t o f f s a u r e  wurde Schnefel- 

wasserstoff in eine Snspensiori von 1 Teil Quecksilberrhodallid in 3 Teilen 
Wasser eingeleitet, his das Quecksilber als rotes Sulfid niedergeschlagen war. 
Der fiberschussige Schmefelmnsserstof wurde aus der filtrierten Liisurig durch 
Kohlensaure awgetrieben nnd so eine 10-12 Oi,,ige Sanre vom spez. Gew. 1.04 
erlialten. Diese Lbsung, anfangs farblos, fiirbte sich nach einem Tage gelb- 
lich, hielt sich aher tiotzdem einige Wochen und verlor auch ihre Brauchbar- 
keit nicht bei Abscheiduug geringer MIrngen Persulfocyansaure. 

Wasserverlust bei 105O. 
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Winkeltabelle. 
Berechnet : Beobachtet: 

a : d = (100) : (101) - *64O 40 
a : o = (100) : (111) - *67O 45 
0 : 0 = (111) : (111) 55O 30 55O 24 
0 : 0 = (111) : (111) 106O 1 4  106' 25 

Die tiefdunkel-violetten Krystalle sind tafelig nach der Quer- 
I I  ache ausgebildet. Die Domenflachen treten gegen die der Pyramide 
bedeutend zuriick, fehlen oft ganzlich. Eine zweite steilere Pyramide 
wurde als Abstumpfung der Kante (100) (11 1) beobachtet, konnte 
aber nicht gemessen werden. 

Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar. 
Ebene der optischen Axen wahrscheinlich die Basis. 
Eine nahere optische Untersuchung gestattete die ausserordentlich 

geringe Lichtdurchlbsigkeit nicht. 
Durch Zusatz yon Alkalirhodaniden zu konzentrierten Losungen 

von Kobaltrhodanid wurden tiefblau gefarbte Laugen erhalten, aus 
denen beim Stehen iiber Schwefelsaure sehr schon krystallisierende 
A 1 ka l i  k o b a1 t t e tr  a r h  o d an id  e sich ausschieden. Nach mehrfachen 
Versuchen wurde derart gearbeitet, dafs 1 g-Molekiil Kobaltkarbonat 
in 2 g-Molekiilen Rhodanwasserstoffsaure gelost wurde und diese 
Losungeii d a m  unter Zusatz von 2 Molekiilen Rhodanalkali zuerst auf 
dem Wasserbade, dann im Exsikkator eingeengt wurden. Es wurden 
so dargestellt das Natrium- Ammonium- und Kaliumsalz in tief blauen, 
seidenglanzenden centimeterlangen Nadeln. Die Salze sind loslich 
in Methyl-, Athyl- und Amylalkohol, in Aceton sowie in wasser- 
haltigem h h e r  mit tiefblauer Farbe ; die konzentrierten wasserigen 
Losungen hatten eine tiefblaue, die verdiinnteren die hellrosa Kobalt- 
farbe. Die Verbindungen lassen sich aus Wasser sowie aus Alkohol 
unzersetzt umkrystallisieren. 

K,Co(SCN),. 4H,O. 
Berechnet : Erhalten : 

K 17.68 17.95 17.84 
Co 13.38 ,, 13.49 13.63 13.57 
S 29.03 ,, 29.26 29.13 
H,O 16.32 ,, 16.30 '/,, 

Na,Co(SCN),. 8 H,O. 
Berechnet : 

Na !).56 
c o  12.26 ,, 
S 26.61 ,, 
II,o 29 95 ,, 

Z. anorg. Chem. XXYII. 

Erhalten : 
9.49 9.41 O i O  

11.88 12.31 ,, 
26.24 26.53 ,, - 

19 
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(NH,J2Co(SCN), .4 H,O. 
Berechnet: Erhalten : 

N,H 9.02 9.30 o/o 

Co 14.79 ,, 14.67 14.84 
S 32.06 ,, 31.93 32.04 ,, 
H,O 16.05 ,, 17.86 

WALDEN] teilt dem aucli von ihm erhaltenen Kalium und 
Ammoniumsalze nacli ,,vorlaufigen Analyseii" ohiie Angabe von 
Zahlenwerten, da dieselbe ,,durch unfreiwillige Zerstijrung seiner 
Notizen" unmoglich geworden ist, die Formel eines Hexarhodanides 
R,Co(SCN), zu. Dieselbe beruht umweifelhaft auf einem Irrtume ; 
trotz mehrfacher Versuche konnten nur Salze der obigen Zusammen- 
setzung erhalten werden, und die Verbindungen von WALDEN sind 
ihren ausseren Eigenschaften nach mit den hier beschriebenen 
identisch. TREADWBLL 2 erhielt das Kalium- und Ammoniumsalz aus 
amylalkoholischer Lijsung und nach Umkrystallisieren aus Aceton 
wasserfrei. Diese wasserfreien Salze sollen sich an feuchter Luft 
zersetzen und sich daher nicht aus Wasser umkrystallisieren lassen. 
Diese Angabe konnte n i c h t  bestatigt werden: die nach TRADWELL 
dargestellten wasserfreien Salze geberi aus konzentrierter wasseriger 
Losung die obigen krystalltvasserhaltigen Verbindungen. 

Bei Anwendung von Baryumrhodanid wurde nach derselben 
Darstellungsmethode wie die Alkalisalze ein in indigoblauen Nadeln 
krystallisierendes B a r y u m  ko b a1 t t e t r a r h o  d a n i d  erhalten: 

BaCo(SCN),. SH,O. 

Berechnet: 

Ba 23.09 o/o 

Co 10.31 ,, 
S 22.37 ,, 
H,O 25.17 ,, 

Erhalten : 

23.36 22.89 OIi, 
10.11 9.93 ,, 
22.36 22.16 ,, 

24.94 ' lo  ' 

Digeriert man eine konzentrierte alkoholische Lijsung von Ka- 
liumkobaltrhodanid mit frisch gefalltem Silberrhodanid unter Zusatz 
von Rhodanwasserstoffsiiure einige Zeit auf dem Wasserbade, so 
lost sich das Silberrhodanid zum grolsen Teil auf, und aus der 
filtrierten Losung fallen kleine dunkelblaue Krystallnadeln des 
S i lberkobal t te t ra rhodanids  am; sie sind fast immer durch 

* 1. c. 
'A 1. c. 
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Silberrhodanid verunreinigt und besitzen dann eine griine Farbe. 
Dampft man zu weit ein, so scheidet sich auch oft das Kalium- 
kobaltrhodanid aus. Eine Reindarstellung dieses Salzes ist daher 
mit grohen Schwierigkeiten verknupft, und es wurde aus diesem 
Grunde auch nur einmal analysenrein erhalten. Das Salz ist in 
Wasser und Alkohol fast unloslich; durch Kochen mit Wasser 
zersetzt es sich quantitativ in Rhodansilber und in Kobaltrhodaid. 

Ag, Co( SCN), . 
Berechnet : 

Ag 42.60°/, 
co 11.64 ,, 

Erhalten: 
42.39 O i 0  

11.73 ,, 

In  diesen Kobaltverbindungen liegen unzweifelhaft Salze eines 
komplexen Anions Co(SCN),” vor. Es spricht dafur die tiefblaue 
Farbung der Korper, die den komplexen Ionen des zweiwertigen Kobalts 
eigentumlich ist, die Loslichkeit derselben in zahlreichen organischen 
Solventien und die Existenz des Baryum- und Silbersalzes. That- 
sffchlich zeigten Versuche in alkoholischer nnd ganz konzentrierter 
wasseriger Losung im NERNsT’SChen Apparate, dafs das Kobalt an 
die Anode wandert. Die hellrosa gefarbten verdunnten wasserigen 
Losungen dagegen enthalten kein komplexes Anion mehr ; dasselbe 
ist darin hydrolytisch gespalten, und in ihnen wandert das Co“-Ion 
an die Kathode. 

Zahlreiche Versuche, Do ppel r  hod  a n  id  e des  d r  e i  w e r t  igen  
K o b a1 t s darzustellen, verliefen ergebnislos. Dieselben erschienen 
von vornherein aussichtsvoll in Anbetracht der Bestandigkeit der 
Kobaltinitrite, Sulfite und besonders der Cyanide und zahlreicher 
Rhodanatokobaltiake. Alle Versuche jedoch, rhodanhaltige Kobalt- 
salzlosungen durch die verschiedensten Mittel zu oxydieren oder 
Rhodansalze auf Kobaltiverbindungen einwirken zu lassen, fiihrten 
stets nur zur Oxydation des Rhodanwasserstoffes zu Persulfocyan- 
saure und ahnlichen Verbindungen, niemals zur Oxydation des Kobalts. 

111. Nickeldoppelrhodanide. 
Wie beim Kobalt ist hier nur das einfache Rhodanid und eine 

Amnioniakverbindung von MEIZENDORFF 1 dargestellt. Das Rhodanid, 
ein gelbliches krystallinisches Pulver, sol1 die Zusammensetzung 

’ 1. c. 
19.  
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Ni(SCN), . '/, H,O 
zeigen. 

Trotz vielfacher Modifikationen in der Darstellung gelang es 
nicht, dieses Salz in griisseren Krystallen zu erhalten. Die tief- 
grune Losung von Nickelkarbonat in Rhodanwesserstoffsaure scheidet 
erst bei starker Konzentration das Nickelrhodanid als gelbbraunes 
krystallinisches Yulver ab, das in Wasser mit gruner Farbe loslich 
ist. Beim Erhitzen farbt es sich dunkelbraun, lost sich aber nucll 
dann mit griiner Farbe in Wasser leicht auf. 

Die Analyse des iiber Schwefelsaure getrockneten Produktes 
ergab einen von MEIZENDORFF'S Angaben abweichenden Wasser- 
gehalt . 

Ni(SCN), . 1 'I, H,O. 
Berechnet : 

Ni 28.86 Oj, ,  

S 31.84 ,, 
H,O 13.43 ,, 

Erhalten: 

28.69 28.97 o/o 
31.8t 31.83 ,, 

12.87 O l i o  

Die Alka l in i eke l rhodan ide  wurden ebenso wie die Kobalt- 
verbindungen dargestellt und als gut krystallisierende, etwas hygro- 
skopische Salze erhalten. Sie zeigen die Ionenfa rbung  der Nickel- 
salze und sind teils hellgrun, teils blaugrun. Sie losen sich in 
Wasser und heissem Athylalkohol leicht, in kaltem Alkohol schwer 
mit griiner Farbe, lassen sich aber nur aus Alkohol unzersetzt um- 
krystallisieren, wahrend sie in wiisseriger Lilsung in ihre Kompo- 
nenten gespalten werden. 

Die Zusammensetzung der drei dargestellten Alkalisalze ist 
nicht gleichartig ; das Natriumsalz ist ein Tetrarhodanid, das Kali- 
und Ammoniumsalz ein Hexarhodanid. 

Na,Ni(SCN)4. 8 H,O. 
Berechne t : 

Na 9.58 
Ni 12.08 ,, 
S 26.67 ,, 
H,O 30.00 ,, 

lierechnet : 

K 24.61 ' I i ,  
Ni 9.15 ,, 
S 30.28 ,, 
HPO 11.35 ,, 

Erhalten: 

9.61 9.36 
12.34 12.25 ,~ 
26.70 26.41 ,, 

30.26 O I i ,  

K,Ni(SCN), .4 H,O. 
Erhalten: 

24.76 24.69 o l o  

30.40 30.42 ,. 
10.65 'in 

9.55 9.77 ,, 
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(NH,),Xi(SCN), .4 H,O. 
Berechnet : Erhalten : 

NH, 13.09 "/,, 12.87 ' lo 
Ni 10.55 ,, 10.74 10.76 a/o 

s 34.91 ,, 34.76 34.45 ,, 
H,O 13.09 ,, - 

Nickeldoppelrhodanide der Erdalkalien liefsen sich nicht dar- 
stellen; ebensowenig ein Silbersalz. 

Zum Unterschied von den Kobaltverbindungen zeigen die Nickel- 
salze ke in  Charak te r i s t i cum komplexer  Sa lze .  Sie haben die 
Ionenfarbung des Nickels in festem Zustande wie in Losungen, 
losen sich in den meisten organischen Liisungsmitteln nicht, lassen 
sich aus Wasser nicht umkrystallisieren und bilden keine Erdkali- 
oder Silberverbindungen. Versuche im NERNST'SChen Apparate mit 
alkoholischen Salzlosungen ausgefuhrt, zeigten denn auch, dafs das 
Nickel hier als Kation vorhanden ist, und dafs mithin d iese  Ver- 
b indungen a l s  Doppe l sa l ze  anzusp rechen  s ind.  

Dieses verschiedene Verhalten der Kobalt- und Nickeldoppel- 
rhodanide bildet die Grundlage einer schon lange bekannten aber zu 
wenig beachteten qualitative11 Probe auf Kobalt neben Nickel. VOGEL 
weist im Anschlusse an eine gltere Arbeit vou WOLFF~ auf die 
intensive Blaufarbung hin, die man erhalt, wenn man eine mit 
Alkalirhodaniden versetzte Nickel-Kobaltlosung mit einem Gemisch 
von Amylalkohol und Ather ausschuttelt. Er scbreibt diese Farbung 
gelostem Kobaltrhodanid zu, doch ist hier nach obigen Versuchen, 
wie auch neuerdings TREADWELL nachgewiesen hat, ein Alkalikobalt- 
rhodanid in Losung gegangen. 

IV. Chromdoppelrhodanide. 

Die Chromdoppelrhodanide sind schon lange bekannt und ziem- 
lich eingehend untersucht. ROESLER stellte durch Einwirkung von 
Alkalirhodaniden auf Chromalaunlosungen eine ganze Reihe dieser 
Sake dar, deren Zusammensetzung der Formel 

Ber. deutsch. &ern. Ges. 12, 2314. 
Zeitselzr. nnalyt. Chem. 18, 38. 
Z. anorg. Chem. 26, 108. 
Diese Reaktion liifst sic11 auch zu einer sehr bequemen und genauen 

q u a n t i t a t i v e n  T r e n n u n g  von K o b a l t  u n d  N i c k e l  verwenden. Mit den 
Versuchen hieruber , die demnachst beendet sind , ist gegenwartig Herr stud. 
E. HULDSCHINSKY beschiiftigt. 

5 Lieb. Ann. 141, 155. 
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B',Cr(SCN), + x H,O 
entsprechen. SPERANSKY untersuchte dieselben in physikalischer 
Beziehung. 

In den Kreis der vorliegenden Versuche wurden auch die 
Chromrhodanide hineingezogen, urn festzustellen, ob neben der schon 
von ROESLER erhaltenen Verbindungsreihe nach Doppelverbindungen 
anderer Zusammensetzung, etwa den Chloriden R,CrCl, oder den 
merkwiirdigen von KRUSS und MORAHT beschriebenen Eisendoppel- 
rhodaniden R',Fe(SCNX, entsprechend, existenz€ahig waren, oder ob 
hier ahnliche Isomerieerscheinungen zu beobachten waren, wie nach 
RECOURA'S Arbeiten bei anderen Chromsalzen. 

In beiden Richtungen verliefen die Versuche trotz v i e l f d e r  
Abanderungen mit negativem J3rgebnisse. Es wurden durch Ein- 
wirkung von Rhodanwasserstoffsaure und Alkalirhodaniden auf Chroni- 
hydroxyd stets nur die schon von ROESLER beschriebenen Salze 
erhalten. Analysiert wurden das Kalium und Natriumsalz. 

K,Cr(SCN), .4 H,O. 
Berechnet : Erhalten : 

R 19.87 19.61 19.92 
Cr 8.83 ,, 8.89 8.85 ,) 
s 32.59 ,) 32.73 
H,O 12.22 ,. 11.89 ,' 

Na,Cr(SCN),. 12H,O. 
Bereclinet : 

Na 10.07 
Cr 7.59 ,, 
8 28.03 ,, 
H,O 31.54 

Erhalten: 

10.32 10.20 
7.70 7.86 ,, 

28.47 28.59 ), 
30.76 'la 

ROESLER fand im Natriumsalze nur 7 Molekule Wasser, wahrend 
A. CIOCI~ auch schon die Anwesenheit von 12 Molekulen feststellt. 

Bestimmungen der iiquivalenten Leitfahigkeit, ausgefiihrt rnit 
Losungen des Kaliumsalzes, bestatigten die Angaben der friiheren 
Autoren, dafs die Salze Verbindungen des komplexen Anions 
Cr(SCN),"' sind. 

'L' 32 64 128 256 512 1024 
i. 98.3 107.0 110.2 115.2 115.9 127.1 

A = - 1 3 ,  = 28.8.  

X anorg. Clzem. 9, 235. Ref. 
Z. anorg. Chew. 19, 314. 
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V. Eisendoppelrhodanide. 

Die Eisendoppelrhodanide sind in einer ansfuhrlichen Arbeit von 
KBUSS und MORAHT eingehend bearbeitet. Diese Untersuchung, die 
ihrer Zeit wegen der Beziehung der Verbindungen zu der vie1 be- 
nutzten Eisenrhodanreaktion Aufsehen erregte - auf diese Be- 
ziehungen wird im nachsten Abschnitte eingegangen werden - 
ergab, dals zwei verschiedene Reiben von Eisendoppelrhodaniden 
existieren, die in ihrer Zusammensetzung durch die Formeln : 

R',Fe(SCN),, + aq. 
und 

R, Fe(SCN), 
wiedergegeben werden. 

Fur  ihre Darstellung wurden folgende Vorschriften gegeben : 
,,Zu einer bekannten Menge frisch gefallten, vollstandig aus- 

gewachsenen Eisenhydroxyds setzt man unter Umriihren so lange 
wiisserige Rhodanwasserstoffsiiure bis eben alles g e h t  ist, wobei 
eine neutrale Losung von reinem Eisenrhodanid resultiert. Zu dieser 
Losung fugt man eine bestimmte Menge einer titrierten Rhodan- 
alkalilosung je nachdem man Doppelsalze von grosserem oder ge- 
ringerem Rhodanalkaligehalte darstellen will und lasst iiber Schwefel- 
saure im 1uft.verdiinnten Raume langere Zeit stehen. Bei geniigender 
Concentration kry stallisieren Eisendoppelrhodanide von verschiedenem 
Rhodanalkaligehalte aus, die aus Wasser umkrystallisiert werden 
konnten." 

Die Verbindungen der ersten Salzreihe, die Dodekarhodanide, 
bilden tiefdunkelrote, zerflielsliche Krystalle, die sich durch einen 
intensiv griinen Reflex auszeichnen. Sie sind in Wasser sowie 
Alkohol mit roter Farbe Ioslich, unloslich dagegen in wasserfreiem 
Ather; durch wasserhaltigen Ather werden sie in ihre Komponenten 
gespalten, indem das Eisenrhodanid mit roter Farbe gelost wird, 
wahrend das Alkalirhodanid ausfallt. Dargestellt wurde das Kalium-. 
Natrium-, Ammonium- und Lithiumsalz, von denen das Natriumsalz, 
die bestandigste Verbindung dieser Reihe, in grofsen, wohlausgebil- 
deten Rhomboedern und hexagonalen Prismen krystallisiert; wahrend 
die anderen Alkalisalze dem rhornbischen Systeme angehoren. Von 
den Verbindungen der zweiten Salzreihe, den Hexarhodaniden, wur- 
den nur das Kaliurn- und Ammoniumsalz in ungemein zerflielslichen 
orangeroten mikroskopischen hexagonalen Prismen und Pyramiden, 

' Lieb. Ann. 260, 202. 
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denen der grune Flachenschimmer der Dodekarhodanide ganz fehlte, 
erhalten. Der geringen Ausbeute und grolsen Zerflielslichkeit der 
Verbindungen halber konnten hier nur Verhaltnisbestimmungen aus- 
gefuhrt werden, die zu obiger Formel fiihrten. 

Die Unmoglichkeit, beim Chromoxyd den Eisendodekarhoda- 
niden analoge Salze darzustellen und die merkwurdige stochio- 
metrische Zusammensetzung dieser Verbindungen uberhaupt, die sich 
bei anderen Doppelsalzen kaum wiederfindet, gab Veranlassung, diese 
Angaben von KRUSS und MORAHT nachzuprufen; hierbei wurden die 
folgenden uberraschenden Resultate erzielt. 

F e r r i h  e x a r  h o d a n  i d e. 
Genau nach den vori KRUSS uiid MORAHT zur Darstellung der 

Dodekareihe gegebenen Vorschriften wurde zur Gewinnung des Na- 
triumsalzes, der luftbestandigsten dieser Verbindungen, eine be- 
stimmte Menge Eisenhydroxyd in Rhodanwasserstoffsaure gelost und 
soviel Natriumrhodanid hinzugefugt, dals auf 1 Molekul Eisen- 
rhodanid 9 Molekule Natriumrhodanid kamen.l Die Losung wurde 
nicht eingedampft, da  hierbei die Rhodanwasserstoffsaure teilweise 
zu Persulfocyansaure oxydiert wird, sondern im Exsikkator uber 
Schwefelsaure verdunstet. Nach einigen Wochen schied sich das 
Salz in dunklen Krystallen von 1-2 cm Lange und hexagonaler 
oder rhomboedrischer Form aus; sie zeigten intensiven griinen Re- 
flex, die gleichen Loslichkeitsverhaltnisse wie die von KRUSS und 
MORAHT dargestellte Verbindung und waren unzweifelhaft identisch 
mit derselben. 

Weitere Ansehiisse dieser h u g e  ergabeii dieselben Krjstalle 
vermischt mit Natriumrhodanid. 

D i e  Ana lysen  d ieses  P r o d u k t e s  e rgaben  nun  s e h r  
wesent l ich  von d e n R e s u l t a t e n  von KRUSS und M O R A H T  ab-  
weichende  Wer te ,  d ie  s t a t t  zu  d e r  von ihnen  angegebenen  
F o r m e l  e ines  D o d e k a r h o d a n i d e s  Na9Fe(SCN),,.4H,O zu d e r  
e ines  H e x a r h o d a n i d e s  Na3Fe(SCN),.12H,O f i ihr ten.  Die Dar- 
stellung des Salzes wurde daher vielfach wiederholt; die mit Eisen- 
hydrat abges%ttigte Sulfocyansaure wurde mit 3, 6, 9 oder 12 Mole- 
kiileri Batriumrhodanid eingeengt ; aber stets mit dem gleichen 

Ein UberschuL von Alkalirhodanid schadet nicht; denn nach KRUSS 
und MORAHT scheidet sich auch dann zuerst jenes Doppelsalz ah, wLhrend erst 
zuletzt das iiberschiissige Alkalirhodanid auskrystallisiert. 
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Erfolge: es entstanden immer die dunkelen griin reflektierenden 
hexagonalen Krystalle des Dodekarhodanids von KRUSS und MORAHT, 
das aber hier die Zusammensetzung des Hexarhodanids zeigte, und 
aus den letzten Mutterlaugen krystallisierte das angewendete uber- 
schiissige Alkalirhodanid unverandert aus. 

Die von KRUSS und MORAHT beobachteten zerflielslichen orange- 
roten Krystalle, denen sie ihrerseits die Formel der Hexarhodanide 
zuerkennen , konnten weder mit Natriurnrhodanid noch mit den 
anderen Alkalirhodaniden erhalten werden. 

Auf eine Mitteilung iiber diese Resultate stellte Herr Dr. MORAHT 
einige Praparate aus der Kxuss’schen Sammlung giitigst zur Ver- 
fiigung, wofiir ihm an dieser Stelle herzlichst gedankt sei.l Dieselben 
erwiesen sich als gleich zusammengesetzt mit den hier erhaltenen 
Praparaten, so dak bei der Untersuchung von KRUSS und MORAHT 
nur ein analytisches Versehen untergelaufen sein kann. 

Es wurden die folgenden Werte bei den Analysen erhalten: 

Na,Fe(SCN), .12 H,O. 

Berechnet: Erhalten: Berechnet 
I. 11. 111. IV. V. VI. VII. fur N%Fe(SCN),,.4H,O 

h7a 10.01 o/o 11.70 11.77 11.95 11.19 11.76 11.34 20.00 
Fe 8.13 ,, 8.12 7.91 7.42 7.95 7.84 7.79 7.78 5.43 ), 
8 27.87 ,, 27.18 26.01 25.43 25.08 37.24 ,, 
H,O 31.35 ,, 7.07 ,, 

Die unter I-VI angegebenen Werte beziehen sich auf Prapa- 
rate verschiedener Darstellungen, teils umkrystallisiert, teils nicht 
umkrystallisiert. Unter VII sind die bei der Analyse des KRuss’schen 
Praparates erhaltenen Werte verzeichnet. 

Es diirfte hiernach unzweifelhaft sein, dafs diese Verbindung 
ein Hexarhodanid ist ; immerhin stimmen die erhaltenen Analysen- 
werte mit den berechneten wenig iiberein: Alkali wurde stets zu 
hoch, Eisen und besonders Schwefel zu niedrig gefunden. Eine 
Sufklarung dieser Krscheinung gab die folgende Beobachtung : 

Das Salz wird wie die anderen Metallrhodanide durch Atzalka- 
lien zersetzt ; es scheidet sich dabei Ferrihydroxyd Bus. Wurde 
diese Zersetzung in einem evakuierten Gefals unter vollstandigem 

Diese Salze waren fur die Ausstellung einer Naturforscherversammlung 
dargestellt worden und allerdings damals nicht analysiert worden; sie waren 
jedoch allen Eigenscbaften nach als identisch mit den in ihrer Arbeit be- 
schriebenen Salzen von den Herren K. u. M. betracht worden. 
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LuftabschluSs ausgefiihrt, so fie1 schwarzes Ferroferrihydroxyd aus. 
das erst beim Durchleiten von Luft in Ferrihydroxyd uberging. Es 
hatte sich also bei der Bildung des Hexarhodanides etwas Rhodan- 
wasserstoffsaure auf Kosten des Eisenoxydes oxydiert und dem 
Ferrihexarhodanid war etwas Ferrosalz beigemengt, auf das weiter 
unten eingegangen wird. Diese Beimengung an Ferrosalz konnte 
auch durch Umkrystallisieren nicht entfernt werden; denn beim 
Losen des Salzes trat immer wieder eine teilweise Oxydation der 
Sulfocyansaure und damit verbunden eine geringe Reduktion des 
Eisenoxyds ein. 

Das Natriumferrihexarhodanid ist in absolutem Alkokol mit 
violleter permanganatartiger Farbe loslich und lafst sich aus eiuer 
solchen Losung umkrystallisieren. In  verdiinntem Alkohol und in 
Wasser lost sich das Salz mit der bekannten tiefblutroten Farbe, 
und aus solchen Losungen komrnt das Salz nicht ganz unzersetzt 
wieder heraus; es scheidet sich etwas Alkalirhodanid ab. I n  Ather 
spaltet sich das Salz den Angaben von KRUSS und MORAHT ent- 
sprechend in Eisentrirhodanid, das sich liist und in Natriumrho- 
danid, das sich ausscheidet. 

Ebenso wie das Natriumsalz wurde die Kal ium- und Ammo- 
n i u m v e r b i n d u n g  dargestellt und in ihren Eigenschnften, nicht 
aber in der Zusammensetzung den Angaben von Krruss und MonAH?! 

entsprechend gefunden. 
Die Analysen dieser sehr hygroskopischen Salze hatten die 

folgenden Ergebnisse : 
K3Fe(SCN)$. 4H,O. 

Berechnet : Erhalten : Berechnet 
I. 11. fur K,Fe(SCN),,.4H,O 

K 19.73 o,o 20.83 20.59 29.58 

S 32.37 ,, 31.33 31.39 ,, 31.72 32.08 ,, 
Fe 9.44 ,, 9.45 9.46 ,, 9.45 4.95 ,, 

Unter I1 sind die an einem Praparate von KRUSS erhaltenen 
Werte verzeichnet. 

(NH,),Fe(SCN), . 4H20. 

Berechnet : Erhalteii; Berechnet 
fur (NH,~,Fe(SCN)12.4H,0 

NH, 10.19 O1, 10.94 ' l o  16.31 ' I io 
Fe  10.57 ,, 10.52 ,, 5.64 ,, 
S 36.81 ,, 35.24 ,, 38.82 ,, 



- 299- 

F e r r o h e x  a r  h o d a n  i d e. 
Die zweite Reihe der Ferrirhodanide, die K ~ u s s  und MORAHT 

als zerflielsliche hellorangerote Salze beschrieben, und die sie als 
Hexarhodanide betrachteten, konnte, wie schon oben erwahnt, nicht 
nach den Angaben dieser Autoren erhalten werden. Da nun nach- 
gewiesen war, dals die vermeintlichen Dodekarhodanide in Wirklichkeit 
die Zusammensetzung dieser Hexarhodanide hatten und ferner 
beobachtet war, dals bei der Einwirkung von Sulfocyansaure auf 
Eisenoxyd eine teilweise Reduktion desselben oft stattfindet, so lag 
die Vermutung nahe, dals diese orangeroten Ferrihexarhodanide in 
Wirklichkeit Verbindungen des zweiwertigen Eisens seien. 

Um dieser Vermutung nachzugehen, wurde die Darstellung von 
Ferrodoppelrhodar,iden versucht. 

Eine bestimmte Menge Rhodanwasserstoffsaure wurde mit frisch 
gefalltem Ferrokarbonat gesattigt und d a m  zur erhaltenen Losung 
auf 1 Molekiil Ferrorhodanid 4 Molekule Rhodannatrium zugesetzt. 
Die blalsrot gefarbte Lauge liefs sich im Qegensatz zu den Eisen- 
oxydsalzlijsungen auf dern Wasserbade einengen , da hier natur- 
gemals eine Oxydation der Sulfocyansaure nicht stattfinden konnte, 
und schied im Vakuumexfiikkator nach wenigen Tagen farblose bis 
schwach rot gefarbte, wohlausgebildete kleine Krystalle von rhom- 
bischem Habitus ab, die sich in Wasser sowie Alkohol mit hellrosa 
Farbe losten. An der Luft wurde die Farbe bald dunkler, und 
nach einigen Tagen waren die sonst bestandigen Krystalle durch 
Oxydation an der Oberflache dunkelrot gefarbt. In  ihrer Losung 
erzeugte Ammoniak eine tiefgriine Fallung yon Ferrohydroxyd. 

Die Analyse dieses Saizes, das wie die anderen Verbindungen 
dieser Reihe nur in sehr schlechter Ausbeute erhalten wurde. fuhrte 
zu der Formel: 

Nn,Fe(SCN), .12H,O. 

Berechnet: 
Na 12.92 a/lo 
Fe 7.87 ,, 
s 26.93 ,, 

Erhalten: 
12.80 O/, 

7.81 ,, 
25.40 ,, 

In  derselben Weise wurde das Kal ium-  und Ammonium- 
sa lz  dargestellt und als hellrot gefarbte mikrokrystallinische aulser- 
ordentlich hygroskopische Salze erhalten, die sich in Wasser mit 
hellrosa Farbe losen. Diese Eigenschaften entsprachen vollstandig 
der Beschreibung, die KRUSS und MORAHT von ihren Ferrihexa- 
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rhodaniden geben. Die beobachtete Farbung ist jedoch weder hier 
noch beim Natriumsalz die Eigenfarbe der Verbindungen, sondern 
nur auf eine sehr schnell eintretende oberflachliche Oxydation 
zuriickzufuhren. Die Verbindungen sind an und fur sich farblos, 
wie man leicht feststellen kann, wenn man einen Tropfen einer 
konzentrierten Losung unter dem Mikroskope krystallisieren lalst. 

Eine Analyse konnte nur mit dem Kaliumsalze ausgefiihrt 
werden. das Ammoniumsalz war zu zerfliefslich zur Abwagung. 

K,Fe(SCN), .1H,O. 

Berechnet: 
K 24.68 'II, 
Fe 6.86 ,, 

Erhalten : 
24.26 'I,, 
8.05 ,, 

Die  F e r r o h e x a r h o d a n i d e  en t sp rechen  i n  i h r e r  Zusammen- 
s e t z u n g  a l so  d e m  ge lben  B lu t l augensa lze ,  d i e  Fe r r ive rb in -  
dungen  dem ro ten  Blu t laugensa lze .  

Uberfuhrungsversuche im NERisST'Schen Apparate zeigten, dals 
die Ferrihexarhodanide in absoluter alkoholischer violetier Losung 
Salze des komplexen Anions Fe(SCN),"' sind, wiihrend die blutroten 
verdunnt - alkoholischen und wasserigen Losungen kein komplexes 
Anion mehr enthalten. 

Mit den Ferrohesarhodaniden konnten Uberfiihrungsversuche 
nicht ausgefuhrt werden. 

VI. Uber die Eisenrhodanreaktion. 

Wahrend man fruher die bekannte Eisenrhodanreaktion auf die 
Entstehung von Ferrirhodanid nach der Umsetzungsgleichung 

FeCl, + 3KCNS = Fe(CNS), + 3KC1 

zuriickfiihrte, glaubten KRUSS und MORAHT auf Grund spektrophoto- 
metrischer Messungen gefunden zu haben, dah  das Maximum der 
Rotfarbung bei der Reaktion zwischen dreiwertigem Eisen und 
loslichen Rhodaniden imrner eintrete, wenn auf 1 Molebiil des Eisen- 
salzes 12 Molekule Rhodansalz reagierten. Da sie ferner in den 
in dem vorigen Abschnitte besprochenen Ferridoppelrhodaniden die 

' 1. c.  
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Dodekarhodanide erhalten zu haben glaubten, so stellten sie die 
Reaktionsgleichung 

FeC1, + 12KCNS = K,Fe(SCN),, + 3KC1 

auf und fuhrten die Farbeureaktion auf die Entstehung des Dodeka- 
rhodanides zuruck. 

Bald darauf zeigte nun MANGANINI,~ dak die spektrophoto- 
metrischen Messungen von KRUSS und MORAHT auf einem Irrtume be- 
ruhen, dafs das Maximum der Extinktion durchilus nicht immer dem 
Malekularverhaltnisse FeC1, : 12 KCNS entspricht , sondern je nach 
Konzentration der Losungen dem Massenwirkungsgesetze folgt. Die 
Farbung sei Iediglich durch Entstehung undissoziierten Eisenrhoda- 
nids bedingt ; keinenfalls existiere das isolierte Dodelrasalz in der 
Losung. 

KRUSS und MORAHT~ fanden bei einer daraufhin angestellten 
Kontrolle ihrer Messungen das Fehlerhafte ihrer Resultate, hielten 
aber immer noch daran fest, dals die Fabung wenigstens teilweise 
durch das in der Losung vorhandene Dodekasalz verursacht sei. 

Die vorliegenden Versuche bestatigen vollkommen die Anschau- 
ungen MAGANINI'S, die iibrigens bereits auch schon in einige moderne 
Lehrbucher iibergegangen sind. 

Die Nichtexistenz der Dodekarhodanide macht die Umsetzungs- 
gleichung von K R ~ S S  und MORAHT hinfallig; aber auch die Ferri- 
hexarhodanide sind an der Reaktion nicht beteiligt. Das komplexe 
violette Fe(SCN),"'-Ion ist nur in absolut-alkoholischer Losung vor- 
handen, in Wasser ist es gespalten in rotes Fe(SCN),. Diese Eisen- 
rhodanreaktion wird also nur durch das undissoziierte Ferrirhodanid 
bedingt. 

Die Entstehung dieses undissoziierten Korpers in Losung ist 
nun natiirlich den Gesetzen der Massenwirkung unterworfen, und 
daher kann die Farbeintensitat einer eisen- und rhodanhaltigen 
Losung durch Zusatz e ines  der Ionen bis zum Maximum erhoht 
werden. Dies gilt nun vor allem fur schwachsaure L o s ~ n g e n , ~  denn 
in ganz neutralen wasserigen Losungen ist das Eisenrhodanid nicht 
elektrolytisch, sondern hydrolytisch gespalten. 

Zeitschr. phys. Chem. 8, 4. 
2. anorg. Chem. 1, 399. 
Vergl. OSTWALD, ,,Gmndlinien" S. 685. 
Ausgenommen sind natiirlich die Sauren, die mit dreiwertigem Eisen 

selbst undissoziierte Verbindungen biiden, wie Osalsiure, Phosphorsanre, Flul's- 
saure n. 9. w. 
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Das kann man sowohl an Losungen von Alkaliferrihexarhoda- 
niden, wie an Losungen von Ferrirhodanid selbst beobachten. 
Diese Losungen werden beim Verdiinnen mit Wasser vollstandig 
entfarbt, indem offenbar eine Hydrolyse zu kollodialem Ferrihydroxyd 
und Sulfocyansaure stattfindet. Reichert man in einer solchen ent- 
farbten Losung die Sulfocyanionen an, so tritt keine Rotfarbung ein, 
da keine Ferriionen, sondern kolloidales Hydroxyd vorhanden ist; 
bringt man dagegen Ferriionen in die Losung, die naturlich auf 
Rhodanionen treffen, so wird sie sofort rot. Dasselbe erreicht man, 
wenn mau die Losung mit Salzsaure ansauert, die das kolloidale 
Eisenhydroxyd 16st und in Ferriionen iiberfiihrt. 

Aus dieser Beobachtung folgt, dals die Eisenrhodanreaktion 
in saurer L6sung auszufuhren ist, eine Folgerung, die in der Praxis 
auch bei quantitativen kolorimetrischen Bestimmungen schon langst 
ihre Anwendung gefunden hat.? 

VII. Aluminiumdoppelrhodanide. 

Analog den Chrom- und Ferridoppelrhodaniden wurden Alu- 
miniumverbindungen durch Losen von frisch gefalltem Thonerdehydrat 
in Rhodanwasserstoffsaure und Einengen der Losungen unter Zusatz 
von Alkalirhodanid im Vakuum uber Schwefelsaure dargestellt. Auch 
hier wurden nur Hexarhodanide erhalten; sie krystallisieren aus 
fast syruposen Laugen als farblose, sehr hygroskopische, in Wasser 
und Alkohol leicht losliche Krusten aus. 

Analpiert wurde nur das Kaliumsalz : 

K,Al(SCN), . 4H20. 

Berechnet: Erhalten: 
K 20.74 O i 0  20.89 81.09 20.77 O l i o  
A1 4.78 (, 4.85 4.94 4.86 ,, 
S 34.05 ,, 34.24 34.42 O l i o  

In  Folgendem seien die wichtigsten Resu l t a t e  vors tehender  
Versuche kurz zusammengestellt: 

1. Von den Quecksilberdoppelrhodaniden sind die Quecksilber- 
rhodanatosalze wahrscheinlich Verbindungen eines einwertigen kom- 

Die Hydrolyse des Ferrirhodaniden wurde schon von LEY beobachtet 

Vergl. MYLIUS und F~RSTER, Eer. clezrtsch. chem. Ges. 25, 675. 
Zeitsehr. plays. Clrem. 30, 200. 
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plesen Kations Hg(SCN)', die Quecksilbertrirhodanide und Tetra- 
rhodanide sicher Salze ein- und zweiwertiger komplexer Anionen 
Hg(SCN),' bezw. Hg(SCN),". 

2. Die Kobaltotetrarhodanide sind Salze eines in konzentriert 
wasseriger und in alkoholischer Losung bestandigen komplexen 
Anions Co(SCN),", das jedoch in verdunnterer Lasung gespalten wird. 

3. Die Nickeldoppelrhodanide sind keine komplexen Verbin- 
dungen, sondern Doppelsalze. Auf dieser Verschiedenheit der KO- 
balt- und Nickelrhodanide beruht der Nachweis des Kobalts neben 
Nickel nach VOGEL. 

4. Die Ton KRUSS und MORAHT als Dodekarhodanide gekenn- 
zeichneten Ferridoppelrhodanide sind Ferrihexarhodanide der Zu- 
sammensetzung R,Fe(SCN), , entsprechend den schon bekannten 
Chromdoppelrhodaniden und den neu dargestellten Aluminium- 
doppelrhodaniden. Sie sind Salze eines in alkoholischer Losung 
bestandigen violetten Kations Fe(SCN),"', das in wasseriger Losung 
in rotes Eisenrhodanid Fe(SCN), und Rhodan gespalten wird. 

5. Die von KRUSS und MORAET als Ferrihexarhodanide ange- 
sprochenen Verbindungen sind Ferrohexarhodanide der Zusammen- 
setzung R,Fe(SCN),. Die Ferri- und Ferrohexarhodanide entsprechen 
also in ihrer Zusammensetzung den Blutlaugensalzen. 

6. Die Eisenrhodanreaktion beruht der Annahme MANGANINI'S 
entsprechend auf der Entstehung von Eisenrhodanid Fe(SCN),. Diese 
Verbindung wird in neutraler Liisung hydrolytisch in kolloidales 
Eisenhydrat und Rhodanwasserstoffsaure gespalten und dabei ent- 
farbt, so dak fur die Ausfuhrung der Eisenrhodanreaktion die An- 
wendung schwach saurer Losungen geboten ist. 

Wissenschaftiich-chemisches Laboratorium Berliit N.,  18. JIarx 1901. 

Hei der Redaktion eingegangen am 20. Marz 1901. 


