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XLV. 
Ueber den Butylalkohol. 

You 
Ad. W&O* 

(Compt. r e d .  XXXV, 310,) 

Es ist bekannt, dass das Kartoffelfiisel6l, wenn man es  rec- 
tificirt, weit unter 1300 schon zuin Sieden kommt, und wenn 
tler Siedepunlrt bis zu 1300 gestiegen, bcreits ein betriiclitliclicr 
Theil des Oels als Destillat iibergegangen ist. 

Dieses Dcstillat bildet gervbhnlich zwei Scbichten. Die un- 
tere ist missrig und die obere enthilt nusser einer gewissen mit 
i~berdestillirtcn Quantitit Amylalltohol gewijhnlichen Alkohol und, 
wie ieli mich iiberzeugt habe, Butylalkohol. Diese Allioliole be- 
silzen verschiedene Siedepunktc; nian kann sie daher durch die 
JIethode der fraetionirten Destillation trcnnen. Um diese, wie 
bekannt, sehr langwierige Operation abziiktirzen , bediene icli 
mich eiuer kleinen Rahre mit Kugeln, welche auf den Ballon, 
in dem ich die Destillation vornchme, aufgesetzt wird und den 
DHmpfen der weniger flijchtigen Flijssigkeiten erlaubt , sich zu 
yerdichten und in den Ballon zuriickzufallen. 

Bei dieser Destillation beobachtet man, dass das Thermo- 
meter lange Zeit zwischen 108 bis 118 Grad s ta t ion5  bleibt. 
Icli Iing die Flijssigkeit, welclie jnnerhalb der Grenzen dieser 
Temperatur tiberging, fijr sich auf und kochte sie, om zusamrnen- 
gesetzte Aetlier , melche sicli darin finden kimnlen , zu beseiti- 
gen ,  48 Stunden lang mit kausti'schem Kali. Indem ich nun 
yon Neuem destillirte, sammelte ich den Theil, welcher bei- l l2O 
iiberging, ftir sich. Dies war Butylalkohol, wie die folgenden 
Analysen zeigen: 

1) 0,305 Grm. Substanz gahcn 0,722 Grm. KohIensPure, 

2) 0,268 Grm. Substanz gaben 0,5865 Grm. Kohlenslure, 
0,382 Grm. Wasser, 

0,3025 Wasser. 
Diem Analysen geben 

I. 1 I. 
Kohlenstofl 6 4 5 5  64,49. 
Wasserstoff 13,87 13,53. 
Sauerstoff 1 9  91 
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Die Formel C8H1,,O2 verlangt: 
Kohlenstoff 64,86 
Wassentoff 13,51 
Sauers toff 21,63 

100,oo 
Der Rutylalkohol ist eine farblose , stark lichtbrechende 

Flilssigkeit, leichter als Nasser. Sein Gcruch ist den1 des Aniyl- 
alkohols iilinlich, doch ist er weniger unangenehm uiid mehr 
weinig. 

Sclimelzendes Bali fillirt ihn in Butters5ure fiber unter Ent- 
wicklung von reineni Wasserstoffgas. Phosphorchlorid vermn-  
delt ilin in Butylwasserstoffiither. 

lllischt man ihn mit seinein Volumen concentrirter Schwc- 
felsiure, indem man darirr sorgt, dass sich die Temperatur nicht 
erhbht, so fiirht sich die Fliissigkeit kaum, und nian kann sie 
nach 24 Stunden mit Wasser mischen, ohne dass sicli eine 
Oelscliicht daraus abscheidet. Wenn man diese L6sung mit koh- 
lensaurem Kali sittigt, und im Wasserbade zur  Trockne ein- 
dampll, so erliilt man ein Genienge von schwefelsaurem und 
butylschwefelsaurem Kali. Das letztere SaIz ist mit siedendem 
absoluten Alkohol leicht auszuziehen, der es  beim Erkalten in 
glanzenden Bliittchen absetzen Jisst. Diese Krgstalle , welche 
nach dem Trocknen Perlmutlerglanz besitzen, und sich fettig 
anffihlen, enthalten kein Krystallwasser. Ihre  Zusammensetzung 
wird durch die Formel 

KO 
c,H,O) *s03 

ausgedrGckt, wie die folgenden Analysen beweiseri : 
1) 0,4065 Grm. der  Substanz gaben 0,370 Grm. Kohlen- 

sliure, 0,182 Wasser. 
2) 0,551 Grm. hinterliessen nach dein Glihen im be- 

deckten Platintiegel bei Rothgliihhitze 0,2455 neutra- 
les schwefelsaures Kali. 

Diese Zahlen geben in  Hundert: 

I. 11. 
KohlenstoE 24.82 ,, c, 24,97 
Wasserstoff 4994 Y ?  Hs 4 M  
Sauerstoff 9 ,  9 ,  0 9 ,  

S c  hwefelsiure n 
Kali 9 ,  

Gef. Ber. - - 
25% 

24,il uo 2435 
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Das butylschwefelsaure Kali wurde im Oelbade mit cyen- 
saurem Kali destillirt. In die Vorlage war eine Fliissigkeit Ober- 
gegangen , welche ein Gemisch entbielt von cyansaurem und 
cyanursaurem Butyloxyd. Dieses Gemenge durch Kali zersetzt, 
lieferte bei der Destillation ein ammonialralisclies Destillat, mel- 
ches Butylamin enlliielt. Nach der Ssttigung dieses Prodiikts 
mit Salzsiure wurds Chlorwasserstoff - Butylamin erhallen , und 
dieses in ein Platin-Uoppelsalz verwandelt. 

Das Platin-Doppelsalz von Butylamin bildet schcne Blzttclien 
yon goldgelher Farhe, die sich in absolulem Alkohol l6sen und 
35,00 p. C. Platin enthalten. 

Die Formel 
CaHIIN, IICI, PIC12 

verlangt 35,3 p. C. Platin. 
Die so eben bescliriebene Reaction, mittelst welcber man 

sich eine grosse lllenge von Hiitylamin darstellen kann, wird aucli 
ziir Entscheidung darfiber fiihren, ob diese Basis iind das  Pe- 
tinin von A n d e rs  on nirklich identisch sind, oder isomer. Das 
Petinin kOnnte wohl identisch scin init dem Biiithylamin A. \V. 
I1 o f m  a n n ' s : 

Man sieht aus der Uebereinstimmung der Eigenschaflen, dass 
die yon mir in  den] KartoffelfuselBl aufgefundene Flassigkeit selir 
bestimmt charakterisirt ist und in  die Reihe der  Alkohole ge- 
h6rt. Sobald ich eine hinreichende Quantitiit im Zustande der  
Reinheit erhalten habe, werde ich untersuchen, o b  der  Butylal- 
kohol, eben so wie der Amylalkohol, die Eigenschaft besitzt, die 
Polarisationsebene abzulenken. - 

XLVI. 
N o t i z e n .  

f j  Verbesoerung in der Gultapercha- und Caoutchouc- 
Verarbeitung. 

Die Personen, welche mit der  urspriinglichen Guttapercha 
bekannt sind, wissen, dass sie dem 'echsel des Klima sehr  un- 

20* 


