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Beitr&ge zur Charaklerhtik einiger Verbindimgen der Vanadin- 

sdure. 

Von llurl Hitter v. II nil or. 

Das Material*, mit welchem die im Nachstehenden angefUhrten 
Resnltate erzielt wurden, verdanke ich meinein verehrten Freunde 
Herrn Adolf Pale ra, 

Icl) habe in einer friiheren Sitzung der kaiserliclieu Akadomie 
ttber das Vcrfahren Bericht erslallet'), naeli welchera es Herrn 
Patera gelang, das in den Joachimsthaler Uranerzen sehr zerstreul 
vorkommende Vanadin in einige Producte bei der Urangelbdar- 
stellung so weit zu concentriren. dass eine Gewinming desselben 
lohnend erschien. Das Resultat dieser ersteti vom beaten Erfolge 
begleiteten Versuc'be best and in der [solirung einer kleinen QuantitSt 
vanadinsauren Ammoniaks, welches Herr Patera die Gtlte hatte m!r 
zu iiberlassen. 

Es isl. eine erfreuliche Thatsache, dass der an den genannten 
Bericht gekniipfle Wunseh, es m8ge von Seite der kaiserl. Akademie 
der Gewinnung dieses seltenen Stoifes einige Aufmerksamfeeil zuge- 
wendct wcrden, vollsliindig in Erfttllung ging. Eine briefliche Mit- 
theilung Herrn Patera's setzte mich niindich in die Kenntniss, dass 
linn durch das hohe Finanzministerium, in Folge einer Anregung der 
kaiserl. Akademic, dcr Anflrag crthcilt wurde, die Gewinnung des 
Vanadins bei der currefften Manipulation einzuleiten. 

Die gesannnte Kenntniss, welche wir iiher das Vanadin besitzen, 
isl eine sehr spHrliche. Viele Verbindungen, namentlich der Vanadin- 
sflnre, sind zwar von Berzelius, dem alleinigen Bcarbeiter dieses 
(irnndstoffes, angefiihrl, wowJen, allein ilire Existenz und clieniisehe 
Constitution isl nur durch wonige experimentelle Beweisc festgestellt. 

Ich rnachtc es mir zur Aufgahe die Zusnnimonsclzung einiger 
Salze zu eruiren, welche Berzelius unter dem Namen der zweifach 

') Sitzungaberichte der kaiserl. Akademie der Wlssenschaften, XX. Band, Scito ;!7. 
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vanadinsauren aufgestellt hat. Diese Verbindungen sind niimlicb alle 
gut krystallisirbar, und gestatten sonach ein gleichzeitiges Studium 
der krystallogranhischen Verbiiltnisse. Mein F round Ilerr Dr. Grai- 
lich hat diese Arbeit ubornommen, und wird dicBesultate seiner Zeit 
bekannt macben.  Die Anzahl der Salze, welcho Bcrzelius als in 
diese Beihc gehorig bezeichnct, ist bedcutend. In der That sind aber 
diese Verbindungen so gut wie nur dem Namen nach bekannt. Bcr- 
zelius beschriinkte sicl) darauf nur einige wenige zu analysiren und 
schloss aus der analogen Darstellungs-Methode mit anderen Basen 
auf eine analoge Zusammensetzung,  Von don naheren analytischen 
Daten sind durcb Berzelius tiber die zwcifacb vanadinsauren Salze 
nur jene der Analyse des Kalisalzes bekannt gegeben wordcn, und 
aueb in dieseni wurde nur der Wasscrgebalt  direct  bestimmt, und 
der Rilckstand als aus einem Aquivalcnt Kali und zwei Aquivalentcn 
Vanadinsiiure   beslebend,   borecbnet.    Wie   nothwendig   aber   die 
Analyse einer jeden dieser Verbindungen ist, wird sich im Folgcnden 
ergeben, wo icb Gelcgeribcit babon werde nachzuwciscn, dass die 
Vanadinsiiure in ibren Salzbildungen niebt immer einfacben Gesetzen 
folgt, sondern fihnlich der Molybdansiiure mit einigen Basen compli- 
cirte Verbindungen cingebt. 

Die Analyse der vanadinsauren Salze ist mit vielen Schwierig- 
keiten verbunden, da wir kein einzigea vollstandiges Falbingsiniltel 
fur irgend eine Oxydationsstufe dieses Metalles besitzen. Und selbst 
im Falle man auf eino directe Bestitnmutig der Siiure Verzicbt leistet, 
gelingt es naeb den bekannten Melboden niebt, die Base viillig frei 
von Vanadin zu erlialten. Dies ist insbesondere der Fall bei dcr 
Trennung der Alkalien von der Vanadinsaiiic. 

WederOxyd nocb Siiure sind durcb Schwefelwasserstofl' fallbar. 
Reducirt man die Losung eines zwcifacb vanadinsauren Salzes 

durcb Oxals&ure in der Siedbitze, und versetzt dann die blaue 
Ijiisung mit Ammoniak, so wird allerdings das Oxyd gefiillt, allein 
es oxydirt sich beim nachherigen Filtriren trotz aller angewandtcn 
Vorsicbtsmassregcln slots eine klcinc Quantitiit und das Filtrat, wie- 
wobl farblos, entbiilt immer otwas Vanadin, selbst wenn man mit 
ammoniakbaUigcm Wasser, mit Salmiak oder Alkobol den Niedcr- 
scblag auswiischt. 

Versetzt man die Losung eines zweifach vanadinsauren Salzes 
mit llydrotbionammoniak und zersetzt dann diese Losung durcb eine 
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verdiinnte Siiurc, so wird ebenfalls nur ein Theil des Vanadins als 
Sehwefelmctall gcfiillt, ein Theil aber wird zu Oxyd reducirt, und 
die iiber dem Nicderschlagc stehende Fliissigkeifc erscheint blau. 

Als cine von Siiureu ganz unaogreifbare Oxydationsstufe wurde 
von lierzelius das Suhoxyd (VO) bezeichnet, und diese ist leiehl; zu 
ei-halten, wenn man das Oxyd oder die Siiurc in eineni Strom von 
Wasserstoll'gas erhilzt. I eh versuchlc domnach die Verbindungen 
der VanadinsSure rait Alkalien in einera Strome von Wasserstoffgas 
zu gliihen, und hehandelte die zuriickgeblicbene sebwarze Masse mil 
vcrdiirmler Essigsihire. Allein es zeigte sich, dass hier in Verbindung 
rait Bascn nie die gauze Menge der Siiurc in Suboxyd verwandelhar 
ist, indem nur ein Theil ungolijst zuriiek blich, wahrend die Auflosung 
durch cine schwach blaue Flirbung die Gegenwart ciner kleinen 
Menge Oxyd (VOa) zeigte, welche hartniiekig der Reduction wider- 
stand, wie lange auch das Erhitzen im Wasscrsloflgase war unter- 
halten worden. Ein etwas giinstigercs Itesullat wird erziclt, wenn 
man das zweifaeh vanadinsaure Alkalisalz durch Erhitzen vom Wasser 
befreit, dann pulvcrt, mil; i'cin zertheilter Kohle mengt, und dann im 
Wasserstoffgase glilht. Es wiirde sich diese Methode der Trennuug 
als ziemlieh genau erweiscn, da die Menge des zuriickbleihenden 
Oxydes, welche sich dann als vanadiuigsaures Alkali auflost, sehr 
gering ist, allein es ergiht sich hierbei der Ubelstand, dass die erhitzto 
Masse so Test an dem Schill'ehen liaftet, dass sie kaum davon voll- 
staudig abgelttst werden kann. 

Mischt man die Losung eines zweifaeh vanadinsauren Salzes mit 
einer neutralen Losung von Quecksilbcrchlorid, so cntsteht keine 
Fiillung, bei Zusatz vonAmmoniak aberlallteingelbcr, sehrvoluraiuoscr 
Niederschlag, der in Alkohol unloslich zu sein schoint, da auch naeh 
langem Wasehcn damit das Filtrat vollkommen farblos bleibt. Dennoch 
aber zeigt sich, wenn man das Filtrat zur Trockne verdampft, dass 
dassclhc Vanadin cnlhalte. Ein Gleiches gilt, wenn man die zweifaeh 
vanadinsauren Salze mit einer Auflosung von salpelcrsaurem Queck- 
silbcroxydul fiillt und mit ciner verdiinnten Auflosung dieses Salzes 
wiischt. Auch bier erscheint das Filtrat farblos, enthalt aber dennoch 
etwas Vanadin. Auch durch salpotcrsaure Silberoxydlosung wird die 
Vanadinsaure ziemlieh vollstandig gefiillt, der entstehende purpur- 
rolhe Niederschlag ist in Alkohol unloslich. Wird der durch Fftllung 
mit den Quccksilbersalzen erliallcne Niederschlag geghiht, so erhalt 

Sitzb. d. mathora.-nalurw. CI. XXI. Bd. II. Hft. 22 
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man slels viol zu wcnig Vanadinsiturc; der Verlusl betrfigt zuineist 
mchrcrc Proccnlc. 

Das beschrfinkte Material erkubte niebt genau zu eruiren oh 
auf mechanische Art durch VerflQchtigung des Qnecksilbers viel init- 
gerissen wird. Es musste dies eincr spaleren Untersuchung vorbc- 
halten bleiben. 

Die zweifach vanadinsauren Salze verlangen aber ganz besonders 
genaue Analysen, mn ihre cbomiscbe Constitution zu erkennen, da 
sie erstlich durchgehends viel Wasser eutballen, dann wegen der 
grossen Vcrsebiedenbeit des Aquivalentes voin Wasser mid der Base 
gegen jenes der Siiure. 

Als wirklieh geeignet fur die Analyse ergaben sich nur folgende 
Eigensebaften der Vanadins&ure: Die Unlosliehkeit des eiu- oder 
zweifach vanadinsauren Ammoniaks iu einer Losung von Salmiak 
und Alkohol. 

Die Unlosliehkeit des zweifach vanadinsauren Natrons in Alkohol. 
Die Falluug dieser Verbindung durch starken Alkohol ist einc sehr 
vollstandigc, und ist nur von der einzigen Unannebmlichkeit begleitet, 
dass sich ein Theil des Niedcrschlagcs so fest an das Glas setzt, dass 
er sehr schwer davon abgevvaselien vverden kann. 

Endlich die Zerlegung jener Salze durch Schmelzenmit kobleu- 
saurern Alkali, welche cine Base enthalten, die als kohlensaure in 
Wasser unliislich ist. 

Die Art'dcr Anwendung dieser Eigenschaflen als Trennungs- 
methoden soil bei der Anfuhrung der Analyse der ciuzelnen Salze 
naher erortcrl, werden. 

Zweifach vanadinsaiires Ainmoniak. 

Das von Urn. Patera erhaltene einfach vanadinsaure Amrnoniak 
wurde in siedendem Wasser gelbst, wobei einige Verunreinigungen, 
als Uranoxyd, Kieselerde etc. zuriickbliebcn. Die abflltrirte Flttssig- 
keit wurde durch Eindampfen concentrirt und w&hrend dieser 
Operation naeh dec von Berze !i us angegebenen Vorschrift concen- 
trirte EssigsSure in kleinen Antheilen zugesetzt, bis die hierdurch 
entstehende rothe Farbung der LOsung an [ntensitftt niebt tnehr 
zunahm. Wenn die Lbsungcn vanadinsaurer Salze iu der Wttrme mil 
Essigsfiure yersetzt werden, so entsteht bei alien durch Bildung eines 
Siiure reicheren Salzcs cine augenblicklicheFftrbung, die je naeh dent 
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Concentrationsgrad dcr Fltissigkeit sebwacb gelb bis fast blutrotfa 
erscheint. Bei nicht hinlfinglichem Zusatz der Sfiure verschwindet 
die Fftrbung wahrend des Kocbens nach einiger Zeit, zeigt sicb aber 
dann neuerdings auf einen zweiten Zusatz und 1st bleibend. Dies 
gilt jedoeb nur fill? die Essigsaurc. Versctzt man bingegen diese 
Losungen mitSchwefel oder Salzsfiure, so verschwindet beim Kochen 
hfiufig wieder die Ffirbung, selbst bei Gegenwart eines bedeutenden 
Oberschusses der zugefiigten Sfiure; eine Beobachtung, die scbon von 
Bcrzelius angefilhrt wurde. Auefa die trockenen Salze zeigen beim 
Ohergiessen mil einer Sfiure diesellte Reaction, indem die farblosen 
gelb , die gelbcn aber dunkelroth hierdurch werden. Es ist dies 
daher ein treffliches Mittel, urn die in den Aualysen erhaltenen 
Niederschlfige odor sonst getrennten Stofl'e auf einen Gohalt an 
Vanadinsfture zu prfifen. Die tingirende Kraft der Sfiure reieberen 
Salze ist sebr bedeutend und man entdeckt auf diese Art scbr kleine 
Ouaiititatcn von Vanadinsiiure. Die Lbsungen von zweifaeb vanadin- 
saurem Ammoniak und Natron zeigen die meist intensiv rothe Fftrbung 
und ihre tingirende Kraft ist aucb daher die stftrkste. Einen eigent- 
licben Nicderscblag, wic Berzelius angibt, dass er auf Zusatz von 
Essigsaurc zu den Losungen vauadinsaurer Salze cnlstelien soil, hatte 
icb nie Gelegenheit zu beobachten, wcnn auch die Fltissigkeit selir 
concentrirt war. Es entsteht nur an dcr Stelle wo die Essigsfture 
zugcselzt wird, plotzlieli die gelbe oder rothe Ffirbung, die sich, wenn 
man nicht umrtihrt, erst nach und nach vertheilt, ganz wic es einfach 
chromsaure Salze in diesem Falle zeigen. 

Nach dem Erkalten der durch Erhitzen concentrirten Fliissig- 
keit schiesst das zweifach vanadinsaure Ammoniak in rothgelben 
Krystallen von dcr Grosse cincs Haberkornes an, die jedoeb sehr 
undeutliche Formen zeigen. Besser ausgebildete Individuen erhfilt 
man dureh freiwilliges Verdunsten der Losung. Hiebei muss erwiilmt 
werden, was aucb fair alle iihrigen bierber gehorigen Salze gilt, dass 
die Krystallisirschalcn vor dem Zutritt des Staubes durch Bedecken 
mit Fliesspapier gcscbiitzt werden miisseu; weil dieser stets die 
Bildung von Oxyd durch Reduction bewirkt, wodurch die erhaltenen 
Krystallc vcrunreinigt werden. Am besten ist es die Losungen untcr 
einer Glocke iiber Schwefelsiiure verdunsten zu lassen. 

Das zweifach vanadinsaure Ammoniak ist luftbestfindig. 

'l%< 
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Analyse. 

Die quantitative Bostimmung dor cinzelnen Bestandthcile in dic- 
sem Salze unterliegt kcincn Schwierigkeiten. Erstlich wurde ein 
Theil des lufttrookenen Salzes in einem offenen Tiegel unter Bftereni 
Umriilircn langsam crhitzt und cndlich unter Luftzutritt geglttht bis 
zum Schmelzen der riickstandigen Vanadiusiiure; es geriith diese 
sehon bei beginnender Rolhglulh in FIuss. Hieduroh wurde die Ge- 
sammtmenge von Wasser und Ammoniak BUS dem Gewiclitsvcrluste, 
und die Mcnge dcr Vanadinsaure dureh dirccte Wiigung gcfundcn. 
Sollte das Salz zu rasch erhitzt worden scin, wodurcli einc llieil- 
wcise Reduction der Siuire slattgcfunden hat, so ist es am besl.cn, 
einige Krystalle von salpetersaurem Ammoniak in den Tiegel zu 
gcben und ncuordings zu gltthen, wodurcli alsoglcich jede Oxyda- 
tionsstufe in S&ure vcrwandelt wird. 

Die Bestimmung des Ammoniaks geschah mit ciner andern 
Menge durch dirccte Auffiangung desselben in dem Apparate vou 
Varentrapp, und Fallung des erlialtenen Chloramrnoniums mittelst 
Plalineliloriil. 

0-497 Gramm verlorcn durch Gltthen 0-122 Gramm = 24-!i4 Pro- 
cent Ammoniak, und Wasser, und hinterliessen mithin 7!J-4(! 

Proccnt Vanadinsaure. 
0G83 Gramm gaben nach dem Gltthen des erlialtenen Ammonium- 

platinchlorids 0-238 Gramm   Platin   =  G-00 Proccnt   Am- 
moniak. 

Diese Zusammensetzung entspricht der (forme!: 

IF, NO . 2VOa-f 4110. 

Theorie 

1KN0.2V0., + 4110 247-a yy-08 

Vor.-sucli 

I Atom If.. N 17 6-87 6-00 
2     „     VO, 188-2 74-01 7!i-4C 
K     „     HO 4.f; 18-20 18-34 

100-00. 

Zweifach viinadinNanrcs Natron. 

Die Darstcllimg dieses Salzes gclingt lcicbt. Hat man oxydfreie 
Vanadinsiiure, so wird diese mit kohlensaurem Natron gemengt und 
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dann gcsclmiolzcn. Man setzt so viel Nalron zu, dass dadurch ein- 
fach vanadinsaures Natron entsleht. 1st die Vanadinstee nicht frei 
von Oxyd   odor Suboxyd,  wie es  ban fig  der Fall ist, wenn bei 
der Darstellung derselben aus doin vanadinsaurcn   Ammoniak   das 
letztere nicht mil; der gehiiriger) Vorsicht erhitzt worden war, so 
sehmilzt man sie in gleiehem Verhaitnisse mit salpctersaurem Natron 
zusammcn. Es ist nothwendig, eine solchc Mengc dos Natronsalzes 
zu   nehmen,   dass   dadurch   zuerst   einfach   vflnadinsaures   Natron 
ontstehl,  weil dieses leicht im Wassor und olme Zerselzung liSslieh 
ist. Das wasserfreie, zweifach saute Salz ist hingegen im VVasser 
schwicrig und niclit olme Zerselzung loslich;  es bleibt, selbst beim 
Ubergiesscn mit heissein Wassor, slots eine Menge libersaures Salz 
als  unlosliehcr  Kiickstand  zuriick. Mit dor wiisserigen Losung ver- 
fiihrl man nun wie bei dor Darstellung dos zweifach vanadinsauren 
Ammoniaks,  iudem man diesclbe eindanipft und so viel concentrirte 
Essigs&ure zusetzt, bis die Flttssigkeit roth geffirbt erscheint. Es ist 
hiehei nothwendig,  die Essigstiure in kleinen Antheilen  nacb und 
nach zuzufiigen, um einen zu grossen Ubersehuss derselben zu ver- 
meiden, da sich sonst beiin Eindampfen viel Vanadins&ure an den 
Wandungen des Gefusses in Form von dunkelrothen Krusten ansetzt. 
Beim Erkalten sohiesst das zweifach vanadinsaure Natron in grossen, 
nochrothen, glanzenden Krystallen an, die in ihrer Form dom essig- 
sauren Manganoxydul gleichen, mit dem Unterschiede jedoch, dass 
die Spitzen dor rhombischen Tafeln nicht abgestumpft sind. Um die 
erhaltenen Krystalle  vollends  von  anh&ngendem  essigsauren  oder 
salpetersauren Natron zu reinigen, lost man dieselben neuerdings in 
Wassor. Die Losung im kallen Wassor erfolgt leicht und ohno Zcr- 
setzung. Man dainpfl; die Lbsung abormals oin, und liisst sic erkalten, 
oder man iiberlusst sie der frciwilligen Verdunstung, in welch' letz- 
to.rcm Fallo besenders sclionc lndividucn erlialten wcrdcn. Ubergiesst 
man  die Krystalle  mit  heissein   Wassor, so lindet cine thcilweise 
Zorsotzung durch Ausscheidung ciiies Qbersauren Salzes Statt, wel- 
ches  als oin dunkelrothor,   schwer  loslieher Riicksland bleibt. Die 
glciche Zerselzung  lindet Statt, wenn man die Krystalle  in kaltos 
Wassor wirft und dieses rasch crhitzt, bevor sic noch aufgelost sind. 

Das Salz vcrwiltert oberflachlich an trockener Lul't, und wird 
hiedurch matt und golb.   Man trocknet  dahcr die Krystalle  kurze 
/.cit auf Fliesspapier und   vcrwahrt dieselben   in  einem  wohl zu 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



340 K. v. II a nor. 

vcrcbliessonden Gcfiissc, in welches binoingebaucht wurdc, wo sie 
sicb dann obne Vcrandcrung autbcwahrcn lassen. 

Analyse. 

Zur Bestimmung des Wasscrgchaltes wurden die Krystalle 
anfanglich auf Fliesspapicr von der anhiingcnden Mutterlaugc befreit, 
dann alter zcrdriickt, da das Salz haufig grossere, aus einzelnen 
Individuon bestehcndc Krystallaggregate bildet, wclcbe viol Feuch- 
tigkeit mechaniseh eingeschlossem zuruckhalten, nnd wiederholt 
zwischen Fliesspapicr gepresst, bis dieses nicht mehr davon gefarbt 
erscbien. Fine andere Troeknung ist nicht leicbt zu bewcrkstclligen, 
wcgen dem angefiibrlen Iciohlen Verwillern des Salzes. Die gewogene 
Mengc wurde hierauf anfangs gelinde, dann bis zum Schmelzen 
erhitzt. 

0-711 Gramm verlorcn 0-198 Grarnm = 27-84 Procent Wasser. 
1011      „ „       0-271)     „       ==27-K9     „ 

In einer dritten Probe wurde die Mengc des Wasscrs durcb 
dircctcs Aufl'angcn in einer gewogcnen Chlorcalciumrobrc bestimmt, 
indcm wahrend dem Erbitzen des Salzes auf eincm Schiffchen ein 
Strom getrockncter atmospharischer Luft dartlber geleitet wurde. 

OUGG Gramm gabon cine Gewichtszunahme der Chlorcalcium- 
rohrc von 01B7 Gramm = 27'73 Procent Wasser. 

Das Mittel aus diesen drei Bestimmungen gibt als Wassergehalt 
27-72 Procent. 

Da die Trennung der VanadinsSure von den Alkalien, wclcbe 
Bcrzclius anwcndotc, keine genauen Resultate gibt1), so benutzte 

') Poggendorffs Annalen, XVII. ltd., S. 47. Uorzolius flihrt darliber Folgendes 
an: „Die Analysen der zweifach vanadinsauren Alkalien aind bedeutend schwieriger, 
als jene der Salze HaN . VOa + HO und BaO . VOs + HO. Sie goben "'"' ein reeht 
giinstiges Resultat, lveil man beinahe auf koino Woiso das Alkali in irgond einer 
Form frei von Vanadinstiure erhalten kann, urn ea zu wHgen, und desshalb erhtflt 
man immor zu viel Base nml zu wenig Siiure. Ich iiisle das gegluhte Salz in Chlor- 
wasserstorlsBure auf, versetzte die L5sung niil. etwas Zucker, digerirte sie bis dass 
sie blau wurde, faille mil, Ammoniak, wuseh den Niederschlag mil. Wasser, zu wel- 
ehem etwas Ammoniak zugesetzt worden war, erhielt aber doeh noch etwas Vanadin 
in der abflltrirten Fliissigkeit. Ich damp*fte diese al>, rauehte don Salmlak ab und 
wog don Riickatand. Aber obgleicb diese Analysen nie doppelt so viol Sfiure auf dio 
Base, wio in don nonlnili'ii Salzen gabon, so war gleichwohl dor Unterschied so 
gering, dass mir nieht der geringste Zweifel blieb, dass in dieseu Salzen ein Atom 
Base mil zwei Almnon Saure vcrliiinden war." 
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ich zu diesem Bchufe die UnliJslichkeit des zweifach vanadinsauren 
Ammoniaks in einer Losung von Salmiak und Alkohol. 

Die gewogenc Menge des Salzes wurde in moglichst wonig 
kaltera Wasser gel&st. Da das Sal/ sehr leicht Ibslich ist, so genflgt 
eine geringe Menge. Hierauf wurde Qberschtissiger Salmiak in Pul- 
verform zugegeben; so dass noeh etwas davon in der Fliissigkeit 
iingelijst /uriiek blieb. Naeli mehrstiindigem Stehcnlassen ist die 
Wechselzersetzung der bciden Verbindungen eingetreten, und der 
grosste Tbeil der Vanadinsiiure lallt als zweifach vanadinsaurcs Am- 
inoniak, in Form eines gelben I'ulvcrs zu Boden. Nun fflgt man zu 
der Fliissigkeit eine grbssere Menge von starkem Alkohol, wodurch 
die letzten Spuren des nocli aufgelSst gewesenen zweifach vanadin- 
sauren Ammoniaks geffillt werden. Hat man anfflnglieh zur Losung 
mSglichst wonig Wasser angewendet, so bielet dieses den Vortheil, 
dass man zur nachherigenFallung wcit weniger Salmiak und Alkohol 
bedarf, 

Der Niederschlag setzt sicb nacb einiger Zeit vollkommen ab, 
und die ilberstehende Fliissigkeit erscheint wasserklar, Man (iltrirt 
nun, wfischt den Niederschlag gut mit Alkohol und verffthrt mit dem- 
selben, wic es bci der Analyse des zweifach vanadinsauren Ammo- 
niaks angegeben wurde. Derselbe wird namlich im Wasserbade gc- 
trocknet, dann im Platintiegel erhitzt zur Abrauchung des Ammoniaks 
mill alien falls dnrcli Waschen nicht ganz entfernten Salmiaks, und 
endlich die llilzc bis zum Sebmelzen gesteigert. Zur vollen Gewiss- 
heit, dass alios Vanad als Siiure ziin'ickgebliehen sci, liisst man 
erkalten, gibt einige Krystalle von salpetersaurem Aminoniak darauf, 
und gliibt neuerdings, wobei jedoch der Tiegel bodeckt werden 
muss, um durch das heftige Aufschaumen nicht cinen Verlust zu 
erleiden. Das Filter wird fur sich verbrannt. Esscbcint nfimlich durch 
das gleichzeilige Vcrbrenncn desselben mcchaniseb viel von dem 
Salze foi'tgcfiihrt zu werden, da, wenn man den Niederschlag nicht 
davon trennt, stets viel zu wenig Vanadinsiiure crhalten wird. 

Das alkoholischc Filtrat wird zur Trockne vcrdampft, der Sal- 
miak durch Gliilicn entfernt, und der aus Chlornatrium hestchende 
RlJckstand geWogen, Doch ist cs noting, diescn Rtickstand noch auf 
cinen allffilligen Gelialt an Vanadin zu priifen, der manehmal trotz 
alien aitgogobencii Vorsichtsmassregoln darin helindlich ist. 1st das 
erhaltene Chlornatrium nicht rein,  was man zuineist  schon an der 
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Farbo crkcnnt, so iibergiosst man dassolbe mit cinigon Tropfon einer 
Auflosung von Oxalsiiure, dampff zur Trockne ab und gliilil; knrzo 
Zeit im bedeekten Platintiegel. Die ruekstiindige sebwarze Masse 
wird mit ammoniakalisebem Wassor ausgclaugt und von eincm un- 
gel&st bleibendenRflckstande abfiltrirt Das Filter, welcbes das nocb 
anhaften gcwesene Vanad als cine niedrigere Oxydationsslufe und 
ctwas Koble, von dor Zcrsetzung der Oxalsikirc hcrriihrend, cntliail:. 
wird gleichzeitig mit dcm Filter, in welchem die Gcsammtmenge des 
gefalltcn zweifach vanadinsauren Ammoniaks war, vcrbrannt. Das 
Filtrat aber versetzt man mil; cinigen Tropfen Cblorwasserstoflsaure, 
dampft nenerdings zur Trockne ab, und gliibt, wodurcb die geringc 
Mcnge Salmiak entfernt wird. Man erhalt nun auf diese Weise ganz 
vanadinfreies Cblornatrium, aus welclicm der Gehalt an Natron 
berechnct wird. 

Die Resultate, wclchc nach diesem Verfahren erziclt werden, 
sind genau. 

0080 Gramm gaben 0-132 GrammChlornatrium — 10-29 Pet. Natron. 
0-791     „ „    0-487     „     — 61-86 Procent Vanadinstare. 
1-087     „ „    0-210     „     Chlornatrium = 10-23 Pet. Natron 

und 0-C72 Gramm = 61-82 Procent Vanadinsiiurc. 
0-801 Gramm gaben 0-148 Gramm Cblornatrium = 9-81 Pet. Natron. 

Die Mitlelzablen aus diesen Bestimmungen sind: 

10-11 Procent Natron, 
61*&9 Procent Vanadinsiiurc. 

DicZusammensetzung desSalzcs entspricbt demnach dor Formcl : 

Na0.2V03+9IIO. 

Theorie 

1 Atom NaO 31 10-43 
2     „     V03 18S-2 02-31 
9   „    iro 81 27-2.'; 

Versuch 
1011 
Gl-09 
27-72 

Na0.2TOa+9HO. 297-2      99-99 99-U 2. 

Das zweifach vanadinsaure Natron ist in kaltcm Wasscr leiebl; 
und olmc Zcrsetzung loslieli, cs kauri dalier, wio oben angefiihrt 
wurde, gut umkrystallisirt werden. In starkem Alkobol ist es so gut 
wie unlbslicb. 
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Das bei massigcr Hitze entwiisserte Salz behftlt seine Rrystall- 
gestalt Lei und bat eine rostbraunc Farbe. Jiei beginnendem Gliilien 
sebmilzt cs leicht, und erstarrt beim Erkalten zu eincr sehwarz- 
rolben, nicbt krystallinischen, firnissartigen, gliinzcnden Masse. Das 
wasserfreio Salz ist selbst in beissem Wasser wenig liJslich, auf 
Zusatz eincr Saure lost es sich indoss leicht. Durcb Kocben mitOxal- 
sanre bai"tigem Wasser lost es sich volistiindig unter Entwickelung 
von Kohlcnsiiurcund Reduction dor Vanadinsiiure zu Oxyd. Die Lijsung 
wird zuerst griin von dor BilduBg eines intcrinediiiren Oxydes (eincr 
Mischung von Saure und Oxyd), dann blau durcb vollstfindige Reduc- 
tion zu Oxyd. Es ist dies das beste Mittel , uni die Tiegel von dcr 
test anbaftenden Masse gcscbmolzener zwcifacb vanadinsaurcr Salze 
zu reinigen. 

Setzt man zur kochenden Lijsung dcr durcb Oxalsfiure reducirten 
blauen Fliissigkcit nacb und nacb Salpetersfture, so wird die Fliissig- 
keit wiedor griin und behftlt diese Farbe bei, wie lange man audi 
erhitzt, so wie aucb nacb dem Zusatz von iiberscbiissiger Salpeter- 
sfture. Dieses Vcrbalten gegen Salpetersfture und Oxalsihire zeigen 
alle zweifach vanadinsauren Salze, und es scheint dafiir zu sprechen, 
dass das griine Oxyd cine bestimmte Oxydationsstufe und kein blosses 
Geincnge von Oxyd und Saure sei. 

Ich habe zu vviederbolten Malen orwabnt, dass die lingirende 
Kraft des zwcifacb vanadinsauren Natrons besondcrs stark sei; um 
ibrelntensilal; beilaulig zu messcn, vvurdo folgcnder Versuch gcmaclil: 

90 Milligramme (\cs kryslallisirlcn Salzes wurden in cinein bal- 
ben Liter Wasser gelijst. Von dicscr stark gclb geftrbtes Lijsung 
wurden 100 Kubikccnliineter nacb und nacb auf cin Volum von drei 
Liter verdiinnt. Audi diese Lijsung zcigte nocb cine deullicbe gclbe 
Fiirbung. 90Milligramme krystallisirtcn Salzes enthalten abcrTOMilli- 
gramrn trockencs zwcifacb vanadinsaurcs Natron, milhin gab ein 
Theil desselbcn in 214000 Thcilcn Wasscr gcliist noch cine dcutlicli 
sicbtbare gelbe Fftrbung. 

Fine dcr Zusammcnsctzung des zwcifacb vanadinsauren Natrons 
cntsprccbende Kaliverbindung erhielt ich nicbt. 

Das zwcifacb vanadinsaurc Kali ist nacb Herzelius nacb dcr 
Formel: KaO.2 V03 + .3 110 zusammengesctzt. Er gibt dreiMelbo- 
den zur Darstcllung desselbcn an, als dcrcn beste die folgende 
crwabnt wird: 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



344 K- v- Uauer. 

Man fiigt zu der fast koclicnden Liisung des einfach vanadin- 
sauren Kalis allmfthlich kleine Mengen eoncentrirter Essigs&ure und 
fiillt die concentrate Fltissigkeit durch Alkobol, wftscht den Nieder- 
schlag rnit Alkobol, lost ihn in kochendem Wasser und liisst ibn zum 
Kryslallisiren erkalten. Ich crbielt nach dicsem Verfahren Salze 
von sebr verscbiedenem Wassergeballo. Die geringc Mcnge des zu 
Gebote stebendeni Materials erlauble indess niebt den Gcgenstand 
wciter zu vcrfolgen. 

Vanadinsiiurc mil Baryt. 

Der zwcifacb vanadiusaurcBaryt vvird nach Berzelius eiballen, 
wenn man das klare wiisscrigc Gemisch von zwcifacb vanadinsaurem 
Kali mit salzsaurcm Baryt der freiwilligen Verdunstung tiberlasst, 
oder mit so viel Wcingeist vermiseht, dass es ebon anfangt sich zu 
I r iib en. 

Ich vcrsetzle eine sehrvcrdiinnte Auflosung des nacb der obigen 
von Berzelius angegebenen Vorscbrift dargestellten Kalisalzes mit 
etwas Cblorbaryum und iibcrliess die Liisung der freiwilligen Ver- 
dunstung. Es sctztcn sicb gut ausgebildcte kleine Krystalle ab, dcrcn 
Zusammensetzung jedocb niebt der cines zweifach vanadinsauren 
Baryts entsprach. in zahlreichen Analysen welche mit Krystallen aus- 
gefiihrt warden, die von wiederholten Darstellungen herrtihrten, ergab 
sicb stets das iibereinsliinniende Resultat, dass dieses Salz auf drei 
Aquivalenle Baryt nur fiinf Aquivalentc Vanadinsiiurc cutbitlt. 

Da dicVerbindungen der Vanadinsiiurc mitBaryt nur schrwenig 
in Wasser lijslieh sind, so muss eine sebr verdiinnte Liisung des 
Kalisalzes angewendet werden, widrigenfalls alsogleicb ein Nieder- 
schlag in der Form eincs gelbcn Pulvers entstebt. 

Zu dieser vcrdiinntcn und erwarmten Aullosung fUgt man 
Iropfenweise Cblorbaryum, und im Falle doeb ein Niederscblag 
enl.sl.ebt, etwas Essigsaure, deren Gegenwart die Losliebkeit des 
Salzes bedeutend crbobl. Hiedurch lost sicb daber der entstandene 
Niederscblag ganz odor theilweise; in Ietztcrcm Falle filtrirt man, 
und iiberliisst das Filtrat in ciner mit Fliesspapier bedeckten Scbale 
der freiwilligen Verdunstung. Beim Erkalten setzen sicb alsbald 
Krystalle ab, die durch wocbcnlanges SLebenlasson unter derMutler- 
lauge (sine GriJsse von mehreren Millimetern Durchmesser erlangen. 
Das Salz bildet giiinzende, rothgelbe, scbief-prisinaliscbc Krystalle. 
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Analyse. 

DieBestimmung desWassergehaltes geschah, wie in der vorher- 
gehenden Verbindung durch Erhitzen bis zum Schmelzen. 

0-477 Gramra verloren 0-094 Gramm ==  19-70   Procent Wasser. 
0-76S       „ „       0-187       „      = 20-00 
0S20       „ „       0-103       „     = 19-81 

Dies gibt im Mittol oinen Gehalt von 19-8K Proccnt Wasser. 
Die Mengc des Wassers kann in alien dicson Verbindungen 

durch Erhitzen bestimmt werden, obne fur die Genauigkeit des 
Resultates befflrchten zu miissen, da die vanadinsauren Salzc, wie 
schon Bcrzelius angibt, hicbci keinen Saucrstoff verlicren, und 
wovon ich mir durch directs Proben die Uberzcugung versehaffte. 

Die Trennung der Vaiiadinsaure von liaryt bewirkle Bcrzelius 
durch Zerlegung mittelst zweifach schwcfelsaurcm Kali. Abgesehen 
abcr von dem Ifistigen Processe, den stets eine Schmelzung mit zwei- 
fach schwcfelsaurcm Kali verursaeht, da wegen dcm Aufschiiumcn 
der Masse ein Verlust nur schwierig zu vcrincidcn ist, so gelang es 
mir nnch nie nach diescm Verfahren durch cine Schmelzung eincn 
vollkommen vanadinfrcicn, schwcfelsauren Baryt zu erhalten. Ich 
erhiclt bci wicdcrholten Versuchen nur wenig iibcreinslinunende 
Resultate. 

Reducirt man das Salz (lurch kochcndes, Oxalsiiure hSltiges 
Wasser, wobci das fiir sich iui Wasser sehr schwer liisliche Salz in 
dcm Masse aufgelSst wird, als die Reduction der Vaiiadinsaure zu 
Oxyd vor sich gehf, und fiilll dann den Baryt mittelst Schwefelsaure, 
so erscheint allcrdings der erhaltene Niederschlag nach dem Gliihcn 
wciss, doeh cnthiilt or auch in diescm Fade etwas Vanadin. 

Eine sehr vollstiiiidige Trennung aber gelang cs mir zu erzielcn, 
durch Zerlegung des Salzes mit kohlensaurem Natron odor Kali, 
wiewohl auch hier dieselbe nichl in eincr Operation zu bewerk- 
stelligen ist. 

Es wurde hiernach die gewogene Menge zuerst durch Erhitzen 
im Platintiogol entwassert, und dann nach dem Erkalten ungofahi- 
mit doppelt so vicl trockcneni kohleiisauren Alkali bedeckt, als zur 
Bildung von einfach vanadinsaurem Alkali erforderlich war und dann 
bis zum Schmclzen erhitzt. Die Schmelzung und gleichzeitige Zer- 
setzung erfolgt  schon bci   miissigcr Gluhhitzc.   Die  Masse   wurde 
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so lange in Fluss erhaltcn, bis jede Entwickelung von Kohlcnsauro 
aur'gehort hatte und dann nach dem Erkalten mit heissem Wasscr 
ausgelaugt. Der ungelost zurflckgebliebenfe kolilcnsaure Raryt wurde 
(lurch Filtration von der Liisung des vanadinsaurcn Alkalis gctrcnnt 
und mit lieissem Wasser gewaschcn. In dieser Form Est iibrigens 
dor Raryt, wiewobl er farblos crscheint, nodi nicht wfigbar, da ihm 
noch immer einige Procente Vanadinsaure anhnften. Man iibcrzougl; 
sich leicbt davon, wenn man ilin in Chlorwasserstofl'saurc lost, wobci 
augenblicklich die charakteristische gelbe Farbung einlrilt. Bei dcrn 
Umstande als sich hierdurch crgibt, class durch die Schmelzung 
mit koblensaurem Alkali kcine vollkommenc Zersctzung eintritt, 
indem stets cine kleine Menge eiiifach vanadinsaurcn Raryls unzer- 
legt bleibt, kiinnte vermuthct wcrden, dass wahrcnd dem Wascben 
sicli etvvas davon loson miisse, und dalicr im Filtrat, welcbcs das 
vanadinsaure Alkali cnlhalt, audi etwas vanadinsaurer Raryt sein 
miisse. Allcin dies ist nicbt der Fall, denn die Verbindungen des 
Baryta mit der Vanadinsaure sind, wie crvvabnt wurde, Uberhaapt 
schwcr loslich. In viel hoherem Grade gilt dies abcr von den wasser- 
reion, gesclimolzencn Verbindungen, die in Wasser so gut wie 
unlbslieh sind. Es zeigte sich daber audi nach langem Wascben 
des Gcmenges von vanadinsaurem Alkali und der kleincn Menge 
vanadinsaurcn Raryts docb nie die Spur eiucr Reaction auf Raryt 
im Filtrate. 

Der erbaltcne kolilcnsaure Raryt wurde sonacb zur viilligon 
Reinigung in verdiinnter Chlorwasscrstoirsaurc gcliist und mit 
sehwefelsaurem Alkali gcfiillt und die Liisung langcre Zeit crbitzt. 
Dei- kleine Rest von Vanadinsaure, der dem Raryt nocb anbaftele, 
trilt nun durch Wechselzerselzung mit dem schwcfclsaurcn Alkali 
an letztcrcs, und der niedcrrallcnde sehwefelsaure Raryt crgibt sich 
nach dem Auswasehen mit hcisscm Wasscr als vollkommen rein. 

0-699 Grm. gaben 0-281 Grin, schwefels. Raryt = 26-39 Proc. Raryt. 
0-642    „        „    0-2H0    „ „ „    =20-18     „      „ 
0-398    „        „    0-1G2    „ „ „    = 26-72     „      „ 
0-438    „       „    0-174    „ „ „    =26-26     „      „ 
0-942    „       „    0-379    „ „ „    =26-41     „      „ 

Dieses gibt im Mittel cinon Gebalt von 26-39 Procont Raryt, 
und das Salz cnthalt mithin in 100 Thcilcn: 
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19 -88 Wasser, 
2(!-:!9 Baryt, 
JJ3- 7(5 Vanadinsaure. 

Die aus   dieser  proeeulischen Zusauuneusclzung   bercclinoten 
Aquivalentverhullnisse sind: 

2-205 110 , 0344 liaO , 0-S80 VQ, 

deren einfachstes Verhttltniss, wenu man sie auf gauze Zaiilen bringl. 
Folgendes ist 

19H0 : 3BaO : 5V0B. 

Das Salz  ist also Fiiufdrittel  vanadinsaurer Baryt   often   der 
Formel: 

3BaO,BV0„ + 19110 

Oder wenn man es als eine Verbindung von ein- und zweifach vana- 
dinsauren Baryt betrachtet: 

BaO . V08 + 2(BaO . 2V03) + 10110. 

Thoorio 
11 ii Versuch 

3 Atome BaO 229-3   26-87 26-39 
B     „       V03 463       83-61 83-76 

19     „        HO 171       19-80 19-88 
3Ba0.8V03 + 19HO 863; • 8   99-98 100-00. 

Naeb der Analyse von Berzelius enthalt der einfach vanadin- 
saure Baryt ein Aquivalent Wasser, es eriibrigen sonacli in der 
obigen Verbindung 18 Aquivalente Wasser fur die 2 Aquivalente 
zweifach vanadinsauren Baryt. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass 
wenn ein zweifech vanadinsaurer Baryt darstellbar sein sollte, der- 
selbe glcich dem Natronsalze 0 Aquivalente Wasser enthalten diirfle, 
um so mehr als audi der zweifach vanadinsaure Strontian neunfach 
gewiissert ist, wie die welter untcn angefuhrten Analysen ergcben. 

Von dieser Betrachtung ausgebend liesse sich die Formel 
folgeiulcrmasscn construiren: 

(BaO . V0„ + HO) + 2 (BaO . 2 V08 + 9 110). 

Ich nabm billig Anstand dieser complicirten Zusammensotzung 
anfanglich Vertrauen zu schcnken, allein die slots iibereinstiinmcuden 
ResuMate, welclie von Salzen wiederliolter Darstellungen erhalten 
wurden, endlieb die Beinbeil und stets gleiche Form d^r gut aus- 
gebildeten Krystalle liessen keincn Zweifel iiber die Riobtigkeit des 
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angefuhrten Aquivalentenverhaltnisses Ubrig. Bekanntlich bildet die 
Molybdfins&ure mit Baryt Bhnlicbe Salze von abnormer Zusammen- 
setzung, welche S van berg und Struve beschrieben haben. 

Da das zweifach vanadinsaure Kali gornc einfach saures Salz 
beigemengt enthait und slots durch Weehsclzcrsclzung mit diesem die 
hier angefiihrte Barytverbindung dargestellt worden war, so machte 
icli schliesslich den Versuch, eine Ldsung von zweifach vanadin- 
saurem Nalron, Chlorbaryum zu versetzen. Ausserdem wurde noch 
EssigsSure hinzugefttgt. Die L8sung setzte durch freiwillige Ver- 
dunstung schone Krystalle, ebenfalls von der Form und Zusammen- 
setzung vvie die oben beschriebenen ah. 

0515 Gramm verloren nSmlich durch Erhitzen 0-103 Gramm 
=20-00 Procent Wasser und gaben 0-204 Gramm schwefelsauren 
Baryt = 2001 Procent Baryt. 

Die Krystalle goben zerrieben ein gelbes Pulver von der Far be 
des zweifach chromsauren Kalis. Sie worden beim Erhitzen erstiich 
ziegelroth, dann rostbraun, bei beginnender Gluhhitze schmelzen sie 
zu oiner dunkelrothen Flflssigkeit, die beim Erkalten zu einer nicht 
krystallinischen Masse von gleicher Farbe und lohhaftem Glanze 
crslarrt. 

Eine Eigenschaft, welche don zweifach vanadinsauren Salzeo 
und insbesondere dera hier beschriebenen zukommt ist, dass die 
schon einmal angeschossenen Krystalle ein viel bedeutenderes Volum 
Wasser zu ihrer neuerlichen LBsung bedurfen, als dies der Fall ist 
vor ihrer crstcn Ausscheidung. Da dieselben nur durch Wechsel- 
zersetzung darstellbar sind, so ist dies ein Beweis, dass die letztere 
nur successive und langsain vor sich gcht. 

Die Krystalle des Parytsalzcs liisen sich so nur schr wenig in 
Wasser. Ubergiessl man sie mit Wasser von 20 bis 25° C, so bleibt 
dasselbe audi nach mehreren Stunden ganz farblos. Erst nach langer 
Berlihrung mit don Krystallen und ofterera Umschfltteln zeigt sich 
cine schwache gelbe Fin-bung. Ich (lbergoss eine Portion des Seizes 
mit Wasser und liess os drei Tage unter Bfterem Umschfltteln damit 
in [Scriihrung. Von der so erhalteiien Losung, welche eine Tempe- 
ratur von 20° C. hatte, wurden 82-053 Gramm zur Trockne verdampft 
und der Rflckstand gegliiht. Es blieben 0-008 Gramm zuriick. Es war 
also ein Theil wassorfreies Salz in 6805-6 Thoilon Wasser gelost 
worden. In heissem Wasser ist die Loslichkeit inn ein Iiedcutcndes 
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holier. Wird dasSalz alter mit siedendem Wasser behandelt, so findet 
theilweise Zersetzung Stall. Durch das Wasser wird den Krystallen 
zumeist einfach vanadinsaurer Baryt entzogen, denn der ungelost 
gebliebene Riickstand ist an Baryt firmer als das Salz im ursprttng- 
lichen Zustande. 

0-444 Gramm von gepulverten und durch lfingere Zeit mit kaltem 
Wasser gevvaschenen Krystallen gaben 0-169 Graimn schwei'el- 
saureu Baryt = 24-97 Procent Baryt. 

0*801 Gramm von Krystallen, welche mehrereTage in Wasser gelegen 
hatten, gaben 0-188 Gramm schwefelsauren Baryt =24-641'ro- 
cent IJaj'yt. 

Zweifach vanadinsaurer Strontlan. 

Versetzt man die Losung eines zweifach vanadinsauren Alkalis 
mit einer Losung von salzsauremStrontlan, so entsteht keineFSllung; 
die Verbindungen des Strontians mit der Vanadinsfiure sind daher viel 
lijslicher als jene mit Baryt. Zur Darstellung des Salzes wurde cine 
stark coneentrirte, hois.se Losung von zweifach vanadinsaurem Natron 
mit Chlorstrontium versetzt. Nach dem Erkalten setzten sich rothe 
Krystalle ab, welche die Form des zweifach vanadinsauren Natrons 
zeigen. Sie sind an feuchter, wie trockener Luft unverfinderlich. 

Analyse. 

Diesegeschah genau in derselben Weise wie die des Barytsalzes, 
indeni die Menge des Wassers durch Erhitzen ans dem Gewichts- 
verluste bestimmt, die Trennung der Vanadinsfiure aber vom Stron- 
tian durch Schmelzen mit kohlensaurem Alkali bewirkt wurde. Die 
hier angefiihrten analytischen Resultate beziehen sich auf den luft- 
trockenen Zustand des Salzes. 

0-561 Gramm verloreu 0-139 Gramm = 24-77 Procent Wasser. 
0-507      „ „ 0-12G      „     = 24-85      „ 
0-830      „ „ 0-132      „      = 24-90      „ 
0-G08      „ „ 0150      „     = 2467      „ 

Der Gehalt an Wasser betrfigt daher im Mittel 24-79 Procent. 

0-«GlGrm.gahcnO-lGOGrm.schwcfels.Strontian=lG-09P.Strontian. 
0-605   „      „    0-183   „ „ „      =1705 „      „ 
0-530   „      „    0154   „ „ „      =16-39 „      „ 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



3!)0     K. v. Ilauor. Beilriigc z. Cbarskteriatii einijjar Verb. d. VMUwHMtare. 

Die MitlelzabI dieser drei Bestiminungen  ist   J G• !> 1   Prooent 
Strontian. 

JJie Zusammensetzung des Salzcs in 100 Theilcn ist demnacb 
f'olgende: 

24-79 Wasser, 
16*81 Strontian, 
88-70 Vanadinsiture. 

Hieraus ergibtsich die Formel: 

SrO 2VO, + OHO. 

Th corie 

81-8 1629 
Vcrsuch 

1 Atom SrO 18-81 
2 » vo3 188-2 88-28 88-70 
9 » IK) 81 28-47 24-79 

SrO-2V08 + 9IK) 318-0 99-99 100-00. 

lieiin Erbitzcn vorhillt sich die Verbindung genau so wic die des 
Baryta. Das Salz ist wobl viel loslicber wie das Barytsalz, bedarf 
abet- docb ein bedeutendes Volum Wasser im VfiJfgleiche mil jenem, 
in welcbein es ursprunglich entballen war. J5ei lingerer Bebandlung 
dor Krystalle mit kaltem odor beissern Wasser iindet stcts nach und 
naeh eine Zersetzung Slatt, indern ein gelber nieht inebr liislicher 
BOckstarul bleibl. 

Ausser dera bier angeftihrten Salze erhielt ich nocb cine zweite 
Strontian-Verbindung in grossen Krystallen von ausgezeiebneter 
SebiJnlieit, welebe einen lioberen Wassergebalt ergaben, mid aueb 
sonst eiue andere Zusammensetzung zu baben aeheinen, doeb muss 
die Habere Besebreibung einer spatereu Miltboiliing vurbebalten 
bleiben, da dicMenge derselben uiebtbinreiebte, eine genaue Analyse 
auszufiihrcn. 
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