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Saure his zur vollstiindigen Liisung, gegen das Ende unter 
Erwiirmen, einleitet. Beim Verdampfen der Liisung krystal- 
lisirt das Dichlorhydrochinon in farblosen kurzen dicken 
Prismen, die feucht an der Luft leicht eine gelbliche Firbung 
annehmen. Nach zweimaligem Umkrystallisiren aus wirsse- 
rigem Alkohol bilden sie schwach gelbliche Blittchen niit 
ausgezeichnctem Perlmutterglanz. Es schmilzt zwischen 157 
und 158O. 

0,2525 Qrm. gaben boim Verhrenncn 0,3 i2  68,  = 40,18 pc'. 6, 
Und 0,056 €I*Q = 2,46 1C. H. 

Berochnet Cefunden -- 
66 72 40,22 40,18 

In dem kurzen Auszug dieser Arbeit in der Zeitschrift 
fiir Clieniie 1867, 727 gab ich an, dafs Diclrlorchinon in alko- 
holischer Liisung nach Zusalz von Eisenchlorid feinc weifse 
R'adeln abschiede. Bei Wiederholung dieses Versuches hat 
es mir niclit gelingen wollen, diese Nadeln wieder LU er- 
halten. 

Ci i t t ingen ,  ini Sommer 1868. 

Ueber das ~soproyylct~rbylcziniii uiid dns Iso- 
propylamin ; 

von A. Gautier *). 
. __ 

Parallel mit den von mir bereits beschricbenen Carbyl- 
amincn miissen mehrere Klassen isomerer Carbylamine existiren, 

"j Colnpt. rcnd. IAX\7T, i 2 3 .  
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in welchen das mit den1 Stickslog direct vereinigte Alkohol- 
radical den verschiedenen Isomerieen unterliegt , deren es 

fiihig ist. So mufs das Propylamin N [g3", zwei isomere 

Substanzen umfassen , j e  nachdem das Radical G3H7 die Con- 
stitution (GH2-€H2-€H3) des gewijhnlichen Propyls oder die 
Constitution (CH3-€H-GHs) des Isopropyls besitzt. Es wird 
ebenso zwei Butylcarbylamine geben , und sehr wahrschein- 
lich drei Amylcarbylamine. Uni diem schon friiher *) von 
rnir ausgesyrochene theoretische Auffassung zu priifen, 
lag es mir daran, das erste Glied dieser Klasse von Isomeren 
zweiter Ordnung wirklich darzustellen , wclche ich als h o -  
car6$amine bezeichnen werdc. Icli will in dem vorliegen- 
den Aufsatz das Isopropylcarbylamin beschreiben. 

Urn es zu erhalten, wurden zwci Molecule trockenes 
Silbcrcyaniir und Ein Molecul vollkommen reines Isopropyl- 
jodiir in eincn Kolben gebracht, und der letztere , versehen 
mit einer vertical stehenden Kiihlrchre, wurde in einem Bade 
von salzhaltigem Wasser auf 108') erhitzt. Zuerst zeigt sich 
keine Binwirkung , abcr nach Verlauf einer gewisssn Zeit 
wird die ganzc Masse ziihc und cs werden Gase frei, wenn 
auch in geriiiger Mcnge. Dicse Gase wurden bei der Ana- 
lyso als ein Gemische gleic her Theile Cyanwasserstoff und 
Propylan befunden. Wenn dic Masse griinlichgelb und halb- 
flussig geworden ist, so liibt man sie erkaltcn; iiberllbt man 
sie dam eiriige T a p  lang sich selbst, so gesteht sie zu 
eineni hrystallinischen Cemenge DUS dcm Doppelcyaniir von 
Silber und Isopropyl und aus Silberjotiur. - Zu dieser Ver- 
bindung setzt inan Kaliumcyaniir in sclir concentrirter wiis- 
seriger Liisung ; das Ganze erhitzt sich in Folge der Bildung 
des Doppelcyaniirs von Kalium und Silbcr, und cinc wenig 
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gefiirbte 6lige Schichte schwimmt oben auf. Man destillirt 
und erhllt eine leicht bewegliche Fliissigkeit von geringerem 
specifischem Gewicht als das des Wassers , welche unange- 
nehm riecht nnd bei 85 bis 8 9 0  siedet; sie ist, wie sich 
bald ergeben wird , das Isopropylcarbylamin. Es bildet sich 
zu gleicher Zeit eintt kleine l'tlenge einer Base, welche man 
in dem iiberdcstillirten Wasser findet und von welcher weiter 
unten die Rede sein wird. Man erhiilt nahezu die theore- 
tisch sich berechnende Menge des Isopropylcarbylamins. 

Die auf dem Wasser schwimmende Fliissigkeit siedet 
nach dem Wascbea, Entwiissern und Rectiliciren bei 86 bis 
894 zum gralseren Theile bei 87O. Sie ergab bei der Ana- 

lysc Zahlen, welche den nrclr der Forrncl Nf' sich be- 

rechnenden entsprechcn : 
( W 7  

ycfuiiilun Lcrechiut --- 
Kohlenatoff 69,17 - 69,45 

W'osscrstoff 1445 - l f ~ , l S  
Stickstoff 2456 20,42 20,28 __ - . 

100,2 1. 

Das Isopropylcarbylamin ist eine Fliissigkeit, deren Ge- 
ruch dem der bereits bekannten Carbylamine ganz analog ist; 
zuerst iitlrerartig und angenehm, an deli des rcinen Acetoni- 
trils erinnernd, dann eine unertrlgliclie Bitterkeit im Schlunde 
benirkend. Es siedet bei "7, ist liislicli in Alkohol und in 
Aetlier, fast unlaslich in Wasser. - Es besitzt die allgemeine 
Eigenschaft der Carbylamine , sic11 niit Siiuren sofort unter 
lebhaftcr Wiirmentwickelung zu vcrcinigen ; die auf diese Art 
cntstehenden Salze zerselzen sich bei der Anwesenheit von 
Wasser fast augenblicklich. 

Wird das Isopropylcarbylamin mil Chlorwasserstoflsiure 
in wasseriger Lasung behandelt, so wird es nicht so leicht 
zersetzt, wic die Carbylamine mit 1 uiid 2 At. Kohlenstofl. 
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Bringt man eine Schichle dssselben auf Wasser, das mit 
Chlorwasserstoffsiiure stark rngcsluert ist , so bewirkt man 
nicht die fast augenblickliche Hydralation desselben und die 
Umwandlung zu lsopropylamin und Ameisensiiure. Die beiden 
Schichten inisclien sich noch ziemlich schwierig in der Kiilte ; 
aber liifst man sic in Beriihtung mit einander stehen, so 
kann man sic nach zw61f Stunden durcli Scbiittcln mil ein- 
andcr mischen. Man kann sich jedoch durch Destillation 
(direct oder im leeren Raume vorgenommene) der oberen 
Scliichte davon iiberzeugen , dafs ein Theil des Isopropyl- 
carbylamins sich zu einer ijligen FlBssigkeit umgewandelt hat, 
wclche gegen 220° siedet und welche nur das gemiit der 
Gleichung : 

gebildcte Isopropylformiamid sein kann. - Dieselbe Erscliei- 
nung tritt in der That ein, wie bereits anderswo verijffent- 
liclit wurde , wenn man das chlorwasserstoffsaure Aethyl- 
carbylaiiiin mit wiisserigem Bali bohandelt. Es ist festgestelk 
worden, dafs das intermediiire Hydralalionsproduct, welcbes 
sich abscheidct, Aethylformiamid ist. 

Um die Einwirkung der Sgure und des Wassers auf das 
Isopropylcarbylamin sich vollenden zu lassen , mufs man das 
Gemische dieser Kiirper einige Stunden lang auf 120 bis 140° 
erhitzen. Dann destillirt inan, und man kann sicli iiberzeu- 
gen, dafs die iibergegangene Flfssigkeit sehr reich an 
Aineisensiiure ist. - Der erst bei ioOo, dann im leeren 
Rautne eingedampfte Rlickstand mufs das chlorwasserstoff- 
saure Isopropylamin enthaltcn. Es bleibt in der That ein 
sehr zerfliefsliches, in absolutcm Alkohol lbliches und keine 
Spur Salmiak enthaltendes Salz zuriick. 

Um die in diesem Salz enthaltene Base frei zu machen, 
wurde dasselbe mit einer gewisscn Menge concenlrirter Kali- 



und da s Isoprop3lam in. 159 

liisung versetzt und destillirt. Die stark alkalischen Dfnipfe 
wurden durch ein, Stiicke von geschmolzenem Aetzkali ent- 
haltendes Rohr geleitet und dam in einer gut abgekahlten 
Vorlage aufgesammelt, welche behufs der vollstlndigen Eot- 
wiisserung der verdichteten Fliissigkeit etwas Aetzbaryt ent- 
hielt. Als ein Theil des so erhnltenen Destillates in Wasser 
gegossen , diese Fliissigkeit mit Chlorwasserstoffsliure neu- 
tralisirt und dann mit Platinchlorid versetzt wurde, krystalli- 
sirte nach dern Eindampfen ein Platindoppelsalc in schiinen 
Nadeln , welche bei der Analyse Zahlen ergaben, die den 
von der Formel des Isopropylamin-Chloroplatinats 

geforderten entsprechen : 
gefunden bcrccliact 

Hohlcnstoff 13,25 13,62 

Wasserstoff a,94 Y,78 

Stickstoff 5,156 S,29 
Platin 3G,S 37,Ol. 

Die darin enthaltene Base, N I g7-GH-EH3, bildet sich ge- 

mifs der Gleichung : 

N(:&r,-sIi-GH,)+ H* = + N($H*-CII-G1Ia). 
leopropyl- Ameisen- Isoprop yl- 
carby lnmin sliure am111 

Es ist bemerkenswertb, d a b  sich keine Spur Propionslure 
oder Essigsiure oder Aminoniak bildet, welche Kiirper iibri- 
gens eine isomere Vcrlnderung des Moleculs anzeigcn 
wiirden. 

Das Isopropylamin ist cine leichtbewegliche Fliissigkeit 
von lebhaft ammoniakalischeni und siirslichom Gcruch , wel- 
clier nicht unangenehin ist ; seino Dfinpfe sind iiufserst 16s- 
lich in Wasser. Es siedct boi 31,5 his 32,5O, der grijfsere 
Thcil bei clwa 324 
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Das chlorwasserstoffsaure Salz dieser Base ist sehr zcr- 
fliefslich, kann aber durch Krystallisation iin leeren Raum in 
wiirfelfcrmigen Krystallen erhalten werdcn ; dieselben schmel- 
Zen bei 139,5O. Erhitzt man es im leeren Raum auf i50°, 
so zersetzt es sich schon theilweise ; bei llngerem Erhitzen 
auf 1 0 0 0  wandelt es sich theilweise zu einer rosenfarbenen, 
nicht krystallisirbaren Fliksigkeit um. Das Platindoppelsalz 
bildet sch6ne Blilltchen , abgeplaltete Nadeln oder hiibsche 
Schuppen von goldgelber Farbe; es ist ziemlich laslich in 
Wasser und selbst in Alkohol, welcher mit seinem Volum 
Aether versetzt ist, etwas 16slich. 

Man kennt das nahre Propylamin, welches , wie diefs 
C h a p ma n und T h o r  p festgestellt-haben, bei der Oxydation 
Propionslure und nicht Essigslure und Kohlenslure giebt. 
Es ist von M e n d i u s  durch die Einwirkung von Wasserstoff 
im Enbtehungszustand auf Propionitril erhalten worden, und 
kann iiiit dem von mir erhaltenen Isopropylamin nicht ver- 
wechselt werden. Das Propylamin siedet bei aOo, das Iso- 
propylamin bci 32O ; das chlorwasserstoffsaure Salz der er- 
steren Basc krystallisirt in Tafeln und schmilzt etwas ober- 
halb iOOO, wlhrend das der zweiten Base eine andere Form 
besitzt und bei 139,5O schmilzt. Man kann somit an der 
Isomerie der beidcn Basen nicht zweifeln : das Isopropylamin 
ist auch mit der anderen mit ihm isomeren Base, dein Tri- 
methylamin, wclches iibrigens bei 9O siedet, nicht zu ver- 
wechseln. 

Es ist also jetzt bcwiesen, dab  neben den eiyentlichen 
Carh!/laminen noch eine Rcihe von bocarfiyylaminen existirt, 
von welcher das eben beschriebene Isopropylcarbylamin das 
erste bekanntc Glied und das Anfangsglied der Reihe ist. 
Um meine Ansicht durch ein Beispiel zu verdeutlichen : Die 
Formel NGdH7 reprlscntirt zwei isoniere Karper, das Bugro- 
nitril und das Propylcarbylamin. Das erstere gehiirt der * 
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Xlasse der e[qenilichen Nitrile an ? welche man sonst als 
Cyanwasserstoffsanre-Aelher benartnte und die durch die all- 
getneine Thatsnche vollkommen characterisirt sind , d a t  , fir 
alle dahin geh6rigcn BBrper , die Hydratalion Ammoniak und 
eine fetle Sitire sich bilden lassen wird ; in diesem speciellen 
Fall Buttersaure. Der andere jener beiden isomercn Kijrper, 
das Prop?/lcorL!/lanri?z , gch6rt der Klnsse der Car5yZaniine 
an, welche dadurcli gnnz und gar charncterisirt ist, dafs die 
vollstlndige Ilydratation jedes ihrer Glietlcr Ameisensiiure 
und ein Arnin, im vorliegendrn speciellen Fallc Propylarnin 
giebt. Innerhalb dieser zweiten Klasse von Isomeren existiren 
Kijrper , welche allo Charactere dieser Klasse besitzen und 
unter einander I~omerie rrociter Ordwung zeigen ; diese Iso- 
nierie berulit niclit suf eincr BIvdificalion tler typischen Grup- 
pirung, sondern auf der lodification cines dcr Radicale des 
Noleculs, wclche hi diese Gruppirung eitigehcn. Die isoniere 
Vcrschiedeiihcit dcs Radicals Propyl liifst tlas Propylcarbyl- 
; w i n  und das Isopropylcarbylatiiin cxislircn das erstc Glied 
ciner Rcilie ncuer Isomere. 

Ich setze in W u r t z' Lnborntorium nieine Versucho fort. 

Ueber ~ L ? S  s1wxiSs;che G ewic?it i ind  den Sicde- 
1)wikt des CIiromosycIiIorit~s ; 

von T. E. Thorpe. 

Im Laufe eincr Untersuchung, dercn Resultatc ich bald 
verijffentlichen wcrde, hatte ich eine gr6fserc l e n g e  Chrom- 
oxychlorid , CrOftC,, ICl dargestellt und dabei Gelegenheit, den 

Siedupunkt sowie das spec. Gewicht dieses KGrpers wicdcr- 
~ n v n l  d. (;horn. 8 .  F:i.ttm. CSLIX. Ed. 2. IIelt. 11 


