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Uebung kann man leicht bis auf 1/1~ CC. der halbprocentigen 
Traubenzuckerlbung genau titriren. 

Liifst. man am Ende den Flecken trocknen, so zeigt sich 
immer noch ein hellbrauner Ring voii Schwefelquccksilbcr, 
indem in der Liisung stets cine Spur ebensowohl von Trauben- 
xucker wie von Cyanquecksilber bleibt, die erst durch einen 
Ueberschuis des cinen oder anderen cntfernt wird. Der Ge- 
nauigkeit der Probe thut diefs keinen Eintrag, wenn man nur 
die Farbung des fivischen Fleckens als mafsgebend annimmt. 

Eine grofse Anzahl von Zuckerbestimmungen, welche im 
Verlaufe der Li e b i g 'schen Glhrungsarbeit mit dieser Mcthode 
neben der F ellling'schen Probe urid im Vergleich damit 
ausgefiihrt wurden, haben mich iiberzcugt, dafs sic zwar keine 
scharferen Resultate als das F e h l i  n g'schc Verfahren giebt, 
aber an Genauigkeit demselben nicht nachsteht ; einen Vorzug 
vor letzterem durfte sie darin besilzen, dafs ein kleinerer 
Zeitaufwand zu ihrer Ausfiihrung niithig ist, um gleich ge- 
naue Resultate zu erhalten, und dafs fremde Stoffe , wie 
manclie Alltaloide, welche die reine Farbe des Kv.pferoxy- 
duls verdeckcn, auf die Reduction des Cyanquecksilbers ohne 
Einflub sind. 

Ein anderer, vielleicht der Hauptvorzug der neuen Be- 
stimniungsmethode des Zuckers , durfte in der iiufserst ein- 
fachen Darstellung der Probellisung und in ihrer unbedingten 
Haltbarkeit liegen. 

Ueber einige Isopropylverbindungen ; 
von R. D.  SiZtm"). 

Im Anschlufs an seine friihere Mittheilung uber einigc 
Isopropyl-Aetherarten **) hat S i 1 v a die Resultate seiner, 

_- 

*) Im Auszug RUB Compt. rend. LXIX, 416. 
**) Ilieae Annalen CLIII, 135. 
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in W ur t z '  Laboratorium ausgefiihrten Versuche iiber mehrere 
andere derartige Verbindungen veriiffentlicht. 

Bernsteinsautes Isopropyl. - Dargestellt dutch Zusatz 
einer Ldsung von Isopropyljodiir in wasserfreiem Aether zu 
getrocknetem bernsteinsaurem Silber, nach vorgiingigem Er- 
kalten beider Substanzen in einer Kaltemischung , in einem 
Kolben, welcher mit aufgesetztem Riickflufskiihler 3 Stunden 
lang im Wasserbtid erhitzt wurde, Ausziehen der resultiren- 
dun Masse mit Aether, Verjagen des Aethers aus der Liisung, 
Piltriren der riickstandigen Fliissigkeit und Entwassern der- 
selben mittelst Chlorcalcium , und nachheriges Rectificiren 

C A O ,  
im Oelbad. Das bernsteinsaure Isopropyl (CH3- CH- CH3)lJ02 
ist eine farblose , bei gcwohnliclier Temperatur etwas dick- 
liche, ziemlich angenehm riechende Fliissigkeit , unliislich in 
W asser , ldslich in Alkohol und Aether, wenig entzundlich, 
bei hdherer Temperatur mit rufsender Plamnie und unter 
Verbreitung reizender Darnpfe brennend. Sein Siedepunkt 
wurde, unter 761"" Druck, bei 2284 das spec. Gewicht 
bei Oo = 1,009 und bei 18,5O = 0,997 gefunden. Es dreht 
die Polarisationsebene des Lichtes nicht ; der Refractions- 
index ist fiir die gelbe Natriumlinie 1,418. 

Benzoasaures Isopropyl. - In entsprechender Weise 
dargestellt. Die nach dem Verjagen des Aethers riickstlndige 
Flbsigkeit m u k  1- bis 2mal im leeren Raum destillirt werden, 
bevor sie unter gewiihnlichem Druck rectificirt wird. Das 

CTH50 (0  ist eine farblose, benzoesaure Isopropyl 

sehr angenehm riechende , beziigliclr der Loslichkeit, der 
Consistenz und des Brennens sich der vorhergehenden Aether- 
art ahnlicb verhaltende Fliissigkeit, welche unter '762"" Druck 
bei 218O siedet und das specifische Gewicht bei 00 = 1,054, 
bei 25O = 1,013 und den Refractionsindex fiir die zwischen 
Roth und Orange liegenden Lichtstrahlen = 1,496 ergab. 

Sdpetrigsaures Isupropy2 wurde erhalten aus Isopropyl- 
jodar und sdpetrigsaurem Silber , welche beide Substanzen 

( CHB-CH- CH3) \ 
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nach vorherigeni starkem Erkalten zur Einwirkung gebracht 
wurden , und Abdestilliren der resultirenden Fliissigkeit. 
Diesu Aetherart wird durch kohlensaure Alkalien zersetzt 
und wirkt feucht auch auf Chlorcalcium ein; sic? ist mit Kalk- 
milch rasch zu waschen und mittelst geschmolzenen und ge- 
pulverten salpetersauren Calciums zu entwassern. Sie ist 
eine entziindliche, schwach gelblich gefarbte, salpetrig riechende 
Fliissigkeit, die unter 762"" Druck bei 45O siedet und deren 
spec. Gewicht bei Oo = 0,856 und bei 2 9  = 0,844 ge- 
funden wurde. 

Salpetersaures Isopropyl. - Es ist aus dem Producte 
der Einwirkung von Isopropyljodur auf geschmolzenes und 
gepulvertes salpetersaures Silber durch Abdestilliren bei mag- 
lichst niedrzjer I'enzperalur zu erhalten ; das unreine Prii- 
parat wird mit einer Losung von kohlensaurem Kalium ge- 
waschen, mittelst Chlorcalciums oder salpetersauren Calciums 
entwiissert. Das salpetersaure Isopropyl ist eine farblose, 
leicht bewegliche, sehr entziindliche und mit weifsser , wenig 
leuchtender Flamme brennende Fliissigkeit, welche ahnlich 
wie andere Salpetersaure-Aetherarten riecht. Sein DampF 
explodirt bei starkerem Erhitzen. Der Siedepunkt liegt unter 
gew6hnlichem Luftdruck rwischen 101 und 102O; das spe- 
cifische Gewicht ergab sich bei 00 = 1,054, bei 190 = 1,036, 
der Refractionsindex fiir die gelbe Natriumlinie = 1,391. - 
Nach mehrtiigigein Erhitzen des salpetersauren Isopropyls mit 
eineni Ueberschusse von Ammoniak konnte aus dem Product 
cin Gemenge von Iso- und Diisopropylamin erhalten werden. 

Sit  v a ,  46sr einige Is~ropyluerbindungen. 

Ausgcgol,en RIU 28. Mxi 1870. 


