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Ü b e r  W  o 1 f  r  a m  v e r b i  n  d  u  n g e n.

Von Vincenz F o r c h e r .

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 1861.)

Da die Geschichte des Wolframs trotz zahlreicher sehr werth
voller Untersuchungen über diesen Gegenstand noch viele Lücken 
darbietet, und die Aufhellung mancher Verhältnisse dieses interessan
ten Metalles auch von allgemeinerem theoretischen Interesse sein 
dürfte, wurde ich von Herrn Prof. G o t t l i e b  aufgefordert in 
dessen Laboratorium eingehende Studien über Wolframverbindungen 
zu beginnen.

Diese nahmen schon vor einigen Jahren ihren Anfang, wurden 
einigemale für längere Zeit durch Erkrankung und andere Hinder
nisse unterbrochen, und mussten von mir mit Ende des Sommer
semesters 1860 aus unabweislichen Gründen gänzlich aufgegeben 
werden. Die bis dahin erzielten Resultate meiner Arbeit beschränken 
sich vorzugsweise auf eine Revision von bereits Bekanntem, und 
sollten den Ausgangspunkt zu weiteren Untersuchungen abgeben.

Ich wurde, während ich damit beschäftigt war, theilweise von 
anderen Chemikern überholt, wie dies namentlich bei der Unter
suchung von R i e h e 1) über die Chloride des Wolframs u. s. w. der 
Fall is t ,  deren Ergebniss bezüglich der Chloride mit jenem meiner 
völlig unabhängig geführten Untersuchung nahezu gänzlich über
einstimmt. Ferner hatte ich die Darstellung und Untersuchung der 
Melawolframsäure und ihrer Salze schon längst abgeschlossen, als 
S c h e i b l e r ’s Abhandlung2)  über diesen Gegenstand erschien.

1) An n a l e s  d e  C h i m i e  e t  P h v s i q n e .  III.  S e r i e ,  T o m e  L

2)  V e r h a n d l u n g e n  d e r  k. B e r l i n e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Ap r i l h e f t  1 8 6 0 .
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Da aber meine Untersuchungen die Arbeiten der oben erwähn
ten Chemiker so wie anderer, die sich früher mit Wolframverbin“ 
dungen beschäftigten, theils bestätigen und vervollständigen, theils 
berichtigen, auch manches Neue bieten, glaube ich das Wesentliche 
der von mir erzielten Resultate in Folgendem veröffentlichen zu 
sollen.

Die zu meinen Arbeiten als Ausgangspräparat benöthigte Wo03 
wurde theils aus vorhandener kalkhältiger W 0 3 durch Auflösen der
selben in Ammoniak und Rösten des krystallisirten Ammonsalzes voll
kommen rein dargestellt, theils aus Wolframerz frisch gewonnen, 
indem ich behufs dessen entweder fein geriebenes Erz längere Zeit 
mit C1H unter Zusatz von N 05 digerirte, und das so erhaltene Wolf
ramsäurehydrat durch Waschen von anhängender Säure befreite 
oder in schmelzendes Na0,C03 so lange fein gepulvertes Wolfram
erz eintrug, als noch Aufbrausen erfolgte, das Schmelzen noch 
durch 2 Stunden fortsetzte, das Geschmelze löste, das Natronsalz 
der Wo03 krystallisiren liess, und daraus durch eine starke Säure 
Wolframsäurehydrat abschied, welches, durch Decantiren gewaschen, 
nur durch eine kleine Quantität Natron verunreinigt war. Nach ersterer 
Methode erhielt ich, trotz gegente il iger  Versuche, wo von ändern 
nur 12 ° /0 des Erzes a lsW o03 abgeschieden wurden, doch von 177 Grm. 
fein geriebenes Erz 98 Grm. reine Säure, also 55°/o des Ganzen.

Ein Versuch angestellt nach der Angabe W ö h l e r ’s 1)  aus der 
Lösung des Geschmelzes von Wolframerz mit K,C03 durch Salmiak
stücke schuppenförmiges wolframsaueres Ammon abzuscheiden, und 
daraus durch Rösten eine Säure darzustellen, die sich leicht durch 
H zu Metall reduciren lässt, gab, mit NaO,Co3 statt K0,C03 durch
geführt, eine grüne natronhaltige Säure, die sich im Wasserstoff- 
strome meist in das von Wo h i e r  entdeckte goldbraune Natron- 
Wolframoxydsalz verwandelte und nur ein geringer Theil ward zu 
Metall reducirt.

Als nächst nothwendig für die Darstellung der Chlorüre erschien 
nun die Bereitung von reinem Wolframmetall; Zweck dessen eine 
dünne Schichte reiner W o03 in einer Röhre aus strengflüssigem 
Kaliglase ausgebreitet, unter stetem Darüberleiten eines trockenen 
Stromes Wasserstoffgas der heftigsten Hitze eines Verbrennungs

1) P o g  g e n  (1 o r f f ’ s A n n a l e n .  Bd .  7 8 .
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ofens, so lange als noch HO entwich, ausgesetzt und dann Röhre und 
Metall im Gasstrome erkalten gelassen wurden. Um zu sehen , ob 
das so erhaltene Metall nicht durch niedere Oxydationsstufen verun
reinigt sei, wurde von verschiedenen Bereitungen herstammendes 
Metall in gewogener Menge fein vertheilt zu W o03 verbrannt, 
wobei sich durch aufgenommenen Sauerstoff folgende Gewichts
vermehrungen ergaben:

I. 1*688 Grm. Metall gaben 2-121 Grm. W o03, mithin 0-433 
Grm. Gewichtszunahme.

II. 1*429 Grm. Metall gaben geglüht 1*790 Grm. W o03, mithin 
0-361 Gewichtszunahme.

Die durch die Analyse sich ergebende SauerstofFaufnahme ver
glichen mit der berechneten zeigt, dass das auf diesem Wege erhal
tene Metall nahezu absolut rein war und es lässt sich trotz gegen- 
theiliger Behauptungen auch in Glasröhren, wenn sie nur strengflüssig 
sind, ein von niederen Oxydationsstufen freies Wolframmetall dar
stellen.

Das so gewonnene Metall war ein schwarzgraues Pulver in 
mehreren dunkleren und lichteren Schattirungen, ohne Glanz, von 
grossem specifischen Gewicht, durch Säuren wie Alkalien so wie an 
der Atmosphäre unveränderlich.

Die älteren Angaben der Chemiker über die Chlorverbindungen 
des Wolframs und dessen Oxychloride enthalten so viel Widerspre
chendes, dass eine Wiederholung der betreffenden Versuche n o t 
wendig erschien.

Meine Ausführung dieser Wiederholung führte im Ganzen zu 
denselben Resultaten wie jene von R i e h e ,  welche mir, wie erwähnt, 
erst später bekannt wurden.

W ö h i e r 1)  erwähnt dreier Chlorverbindungen: einer gelben 
schuppenförmigen, nach ihm der Formel WoCl3 entsprechend, 
erhalten durch Erhitzen vonW o03 in CI; einer rothen, von der Farbe

P o g - g - e n d o r f f ’ s  An n a l e n .  Bd.  7 8 .

S i t z b .  d.  m a f h e m . - n a l u r w .  CI.  XL1V.  Bd.  II. Abt l i .  11

B e re c h n e t .

0I.
20-41

II.

20-16 20-68

Chlorwolfram,
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des schnell sublimirten Zinnobers, von ihm als WoCl2 bestimmt, 
entstanden durch Verglimmen von Wo in CI, und endlich einem 
dritten dunkelrothen, in prachtvollen Nadeln schön krystallisirend, 
deren Zusammensetzung er nicht untersuchte, und die er sowohl 
beim Verbrennen von WoS3 in CI, als auch in geringerer Menge 
bei Bereitung seines WoCl3 zugleich erhielt. M a l a g u t t i 1)  spricht 
ebenfalls von 3 Chlorverbindungen, nämlich: WoCl3 dargestellt aus 
WoOa und CI, dann W 0CI3 entstehend durch Verbrennung von 
Wo in CI, beide ohne nähere Farbenangabe, und schliesslich von 
einem dritten in schönen prächtig rothen Nadeln, nach seiner Ana
lyse Wo3Cl5 neben WoCl3 durch Behandlung mit CI aus WoS3 
erhalten; v. B o r c h 2)  kennt auch nur drei Verbindungen: eine 
in zinnoberroten Nadeln nach der von seiner Analyse abgeleiteten 
Formel WoCI3, obgleich erstere besser mit der Zusammensetzung 
WoClOa übereinstimmt, wird dargestellt durch die Einwirkung von 
CI auf WoS3; eine zweite in dunkelrothen Nadeln, der Formel Wo3 
Cl5 entsprechend neben W'oCla durch Erhitzen von Wo in Chlorgas 
bereitet, und eine dritte, jenes gelbe schon yoii  W ö h l e r  erwähnte 
schuppenförmige Chlorid, von H. R o s e 3) als Oxychlorid erkannt, 
dem v. B o r c h  die Zusammensetzung WoCl32W o0 3 gibt.

Ich begann mit dem Verbrennen von Wo in Chlorgas. Es ward 
eine dünne Schichte Wolframmetall in einer sorgfältig getrockneten 
Glasröhre von 10— IS Millim. Durchmesser, die vor dem Blastische mit 
4 — 5 Einschnürungen versehen war, ausgebreitet, darüber geraume 
Zeit trockene Kohlensäure geleitet und die Röhre durch Erwärmen 
von Feuchtigkeit befreit; nach dieser Vorbereitung wurde ein wohl
getrockneter Chlorstrom eingeführt und als die Glasröhre mit CI 
erfüllt war, der die Metallschichte enthaltende Theil der Röhre erhitzt, 
worauf das Wo mit rö tl ichem  Lichte in Chlorgas verbrannte, sich 
jedoch nur Anfangs leichte röthlichgelbe Flocken untermischt mit 
feinen Büscheln z innoberro te r  Nadeln zeigten, während die Haupt
menge eine dunkelviolete Masse bildete, die theil weise in feinen 
Schuppen sich an den kälteren Theil der Röhre anlegte, te i lw e ise  
zu dichten glänzenden Ringen und Krusten von metallischem Aussehen

! )  A m i a l e s  d e  c h im i e .  T o m e  LX.

2)  J o u r n a l  f i ir  p r a k t i s c h e  C h e m ie .  Bd . 54 .

. lo u rn a l  f i ir  p r a k t i s c h e  C h e m ie .  B d .  11.
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sublimirte, bei erhöhter Temperatur zu schwarzen Tropfen schmolz 
und in tiefrothen Dampf sich verwandelte.

Im Verlaufe der Verbrennung liess sich davon durch Sublima
tion mühelos eine leichter schmelzbare Verbindung abscheiden, und 
zwar in prächtig purpurrothen Nadeln, die sich theils an die Wand 
anlegten, theils unmittelbar aus dem Dampfe zu Gruppen vereint 
krystallisirten.

Dann ward, um die Versuche M a l a g u t t i ’s und v. B o r c h  zu 
wiederholen, graues graphitähnliches Schwefelwolfram (W oSa), das 
ich mir nach der von B e r z e l i u s  angegebenen und v. B o r c h  be
währten Methode, durch dreistündiges Erhitzen eines Gemenges von 
SO Grm. W o0 3 und 300 Grm. Zinnober unter Beachtung aller 
Vorsicht gegen allfällige Reduction bereitet hatte, in CI in derselben 
Weise wie früher erhitzt; es bildeten sich ohne Lichterscheinung zu
erst röthlichgelbe Flocken, röthliche Tropfen von Chlorschwefel, und 
dann jene schon oben bei Wo erwähnte dunkelrothe Verbindung in 
schönen Krystallen, begleitet von einer geringen Menge der schwer- 
schmelzbaren violeten Masse, die vorzüglich beim Verbrennen von 
Wo in CI entsteht. Ferners wurde WoOa in eben dieser Weise in 
hoher Temperatur mit Chlorgas zusammengebracht, und dadurch 
grösston theils das schon vonW ö h 1 e r und H. R os e bemerkte schuppen
förmige gelbe Chlorid erhalten, das bei plötzlicher Hitze sich leicht 
zersetzend, von einer reichlichen Bildung des zinnoberrothen, in 
Nadeln krystallisirenden Chlorverbindung begleitet wurde, derselben, 
die auch in Folge von Feuchtigkeilsspuren Anfangs der Verbrennung 
von Wo und WoSa in CI aufgetreten war. Gemenge von W o03 
und Kohle, früher im Kohlensäurestrom getrocknet und calcinirt; 
blaues Wolframoxyd (W o02, WoOa) allein und mit Kohle gemischt 
gaben in Chlorgas erhitzt ein ähnliches Resultat. Als aber in einer 
schwerschmelzbaren Glasröhre, deren vorderer Theil eine längere 
Schichte ausgekühlter Kohlenstücke enthielt, ein Gemenge von W o03 
mit dem fünffachen Gewichte feiner Kohle (Zuckerkohle) ausgebreitet, 
das Ganze behutsam in einem Strome trockener Kohlensäure von 
Feuchtigkeit befreit, dann die vorgelegten Kohlensliicke zum Glühen 
gebracht, trockenes Chlorgas durchgeleitet und das calcinirte Gemenge 
allmählich der Hitze eines Verbrennungsofens ausgesetzt wurde, bil
deten sich nur Anfangs einige gelbliche Flocken, dann aber trat die 
dunkelrothe Chlorverbindung, theils in Nadeln fein vertheilt, theils zu

I I  0
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bräunlichrothen Massen zusammengeschmolzen auf; auch feine 
Schuppen der dunkelvioleten Verbindung wurden bemerkt.

Bei diesen Versuchen hatte ich vier in ihren Farben von ein
ander wohl unterschiedene Verbindungen kennen gelernt; sie wurden 
durch wiederholtes Sublimiren im Chlorstrome gereinigt, und in 
zugeschmolzenen Röhren, um sie vor der zersetzenden Feuchtigkeit 
der Luft zu schützen, für die Analyse aufbewahrt. Die eine von 
dunkelvioleterFarbe und metallischem Äussernward als WoCI3 analy
tisch festgestellt; die andere in dunkelrothen Nadeln war identisch 
mit M a l a g u t t i ' s  intermediärem Chlorid; die dritte in zinnoberrothen 
Nadeln, von v. R o r c h  für WoCI2 erklärt, erwies sich als der Formel 
WoCI20, wie schonB o rc h 's  Analyse dazu besser passte, entsprechend 
und die vierte in citronengelben Schuppen war schon von H. R o s e  
als ein Biacisuperchlorid (2 W o 0 3, WoCl3) erkannt worden, so dass 
wir nun mit Bestimmtheit 4 Chlorverbindungen des Wolframs kennen, 
wovon zwei Oxychloride sind:

das violete Chlorid WoCl3,
dunkelrothe intermediäre Chlorid WoCl2, WoCI8, 
zinnoberrothe Oxychlorid WoCl20,
citronengelbe Oxychlorid WoC10a.

Eine Verbindung, die weniger CI als 3 Molecüle auf ein Molecül 
Wolfram enthält, darzustellen, waren meine Bemühungen fruchtlos, 
während R i e h e  die Existenz einer solchen behauptet.

W oC l3.

Es entsteht vorzüglich durch Verbrennen von Wo in Chlor, in 
geringerer Menge beim Erhitzen von WoS2 in CI, und lässt sich, da 
es erst bei 180° schmilzt, durch Wegsublimiren der leichter schmelz
baren Chloride, die es begleiten, ganz rein darstellen. Im reinen 
Zustande bildet es entweder in feiner Vertheilung schöne dunkel- 
violete Schuppen oder, wie m eistenteils, geschmolzene Krusten und 
Ringe, die an den Wänden der Glasröhre haften, von schwärzlich 
grauer Farbe und bläulich metallisch glänzendem Schimmer. Durch 
sehr langsames vorsichtiges Sublimiren bei einer den Schmelz
punkt wenig übersteigenden Temperatur wurde dieses Chlorid auch
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krystallisirt erhalten in schwärzlich violeten Nadeln von metallischem 
Ansehen, die an das krystallisirte Silicium erinnern.

Andauernd erhitzt schmilzt es zu einer schwarzen Flüssigkeit, 
die siedet und sich in einen tiefrothen Dampf verwandelt, der an dem 
kälteren Theile der Röhre zu metallischen Massen erstarrt; nur 
allmählich erwärmt, verflüchtigt es sich, ohne flüssig zu werden, 
worauf es sich dann zu den oben erwähnten dunkelvioleten Schuppen 
verdichtet.

Bei Zutritt der Luft erhitzt, verwandelt es sich in flockiges 
zinnoberrothes WoCl20, und weiters in zarte baumwollähnliche weiss- 
lichgelbe Flocken von W o03,2HO. An feuchter Luft zersetzt es sich 
erst nach einigen Stunden vollständig in C1H und W o03, 2HO, dabei 
allmählich alle Zwischenfarben vom Violet des Chlorids bis in das 
Gelblichgrün des Wolframsäurehydrats annehmend. Mit Wasser 
zusammengebracht gibt es C1H und W o03, 2HO, das anfangs weiss- 
lichviolet, bald weisslichgelb wird. In Alkalien löst sich das Chlorid 
zu wolframsauren Salzen, und die Lösung, welche oft von einer Spur 
zersetztem beigeschlossenen WoCla, WoCI3 vorübergehend bläulich 
gefärbt erscheint, wird durch Erwärmen nicht verändert. Mit Alkohol 
gibt es blaues Oxyd und Chloräthyl, welches erstere an der Luft 
ziemlich bald sich zu W o 0 3 oxydirt.

Um die Formel der reinen Verbindung richtig zu stellen, 
wurden verschiedene Methoden der Analyse versuch t , doch sie 
scheiterten an dem Umstande, dass die Wolframsäure aus ihren Ver
bindungen durch verschiedene Fällungsmittel nie vollständig in Form 
eines Salzes abgeschieden werden kann, daher schliesslich nur die 
Methode der Analyse durch Wasserzersetzung übrig blieb. Das zur 
Analyse besonders ausgewählte reine Material war in Glasröhren ein
geschmolzen, welche an der lang ausgezogenen Spitze auf passende 
Weise schnell abgebrochen werden konnten, wo dann die zu analy- 
sirende Verbindung, um nicht in Berührung mit der feuchten Luft 
Zersetzung zu erleiden, schnell in ein gewogenes mit Wasser 
gefülltes verschliessbares Piknometerfläschchen gebracht wurde, um 
dann, wenn auch bereits durch Wasser zersetzt, doch genau ge
wogen zu werden. Das gebildete Wolframsäurehydrat wurde abflltrirt, 
mit Wasser, dem einige Tropfen chlorfreier NOä beigemischt waren, 
gewaschen, und im Filtrat das Chlor als Chlorsilber bestimmt, 
während das Wolframsäurehydrat am Filter behufs Trennung von
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allfälligen Glassplittern oder sonstiger Beimengung in NH3 Flüssigkeit 
gelöst, langsam in der Platinschale verdampft, geglüht und als W o03 
gewogen ward.

So wurde bei der Analyse aller Chlorverbindungen verfahren; 
bei der des violeten Chlorids ergaben sich folgende Daten:

I. 0-891 Grm. violetes Chlorid aus WoS2 dargestellt, gaben 
0-1)45 Grm. W o03 und 1 9 0 9  Grm. ClAg, wobei das am Filter 
haftende CIAg nach dem Einäschern und Glühen des Filters 
als Ag gewogen wurde.

II. 4-749 Grm. dieses Chlorids ebenfalls aus WoS2 bereitet, 
gaben 2-809 Grm. W o0 3 und 10-201 Grm. CIAg.

III. 0-837 Grm. aus Wo gewonnen, in feinen Nadeln durch 
Sublimation erhalten, gaben 0 ’492 Grm. W o03.

G e fu n d e n .

__—  ̂ "7. ^
Wo 9 2 0  46 -42  46-69  4 6 -92  46-60
CIS 106-2 53-58 52-97 53 12 —

198-2 100-00

W o C lä, W oCl3.

Dieses schon von M a l a g u t t i  erwähnte und analysirte inter
mediäre Chlorid tritt in grösserer Menge beim Verbrennen von Wo 
in CI auf, so wie in geringerem Masse bei dem von WoS2 in CI, 
beide Male mit WoCI3 gemengt, von welchem es sich eben so 
wie von dem durch allfällige Feuchtigkeit zugleich entstandenen 
zinnoberrothen Oxychlorid durch Sublimation trennen lässt , da 
sein Siedepunkt annähernd in der Mitte zwischen denen beider liegt. 
Ausserdem bildet es sich auch in ziemlicher Menge, wenn man über 
die von W ö h l  er  *) entdeckte Stickstoff-Wolframverbindung, die man 
durch gleichzeitiges Verdampfen von CINH4 und WoCl3 erhält, und 
die in ihrem halbmetallischen Aussehen an die Leuchtgaskohle 
erinnert9 trockenes Chlorgas leitet bei geringer Erwärmung. Einer 
ändern Entstehung beim Erhitzen eines Gemenges von Wo08 und 
viel Kohle, wo noch Kohlenstücke vorgelegt waren, im Chlorstrome 
wurde bereits früher gedacht.

Annalen fiir Chemie und Pliarmucie. ßd. 103.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



Ü b e r W olfram Verbindungen. 1 6 7

Die Farbe des Chlorids ist dunkelroth in mehreren Schätzungen 
je nach seiner Vertheilung, so in feinen Nadeln, der Chromsäure 
ähnlich mit einem Stich in’s Bräunliche: in grösseren Krystallen 
dunkelpurpurroth und in geschmolzenen Massen fast schwärzlich 
rotli mit metallischem Schein.

Es erscheint meist krystallisirt; entweder in kurzen feinen 
Nadeln, die sich vielfach durchkreuzend zu dichten Flocken zusammen 
hallen; oder in langen dünnen glänzenden nadelförmigen Krystallen, 
die theils, ohne sich zu verfilzen, mehr einzeln von einer Seite der 
Röhre zur ändern reichen, theils zu baumartigen Verzweigungen 
vereinigt die Wand der Röhre innen bekleiden. In grösserer Menge 
und durch allzu schnelle Sublimation erhält man es meist nur als 
geschmolzene Kruste.

Es ist flüchtiger als das violete, und wird nur von dem zinno
berrothen an Flüchtigkeit übertroffen, schmilzt zu tiefrothen Tropfen 
und sein Dampf, der dem der salpeterigen Säure gleicht, verdichtet 
sich schnell zu jenen zarten krystallinischen Gebilden, deren ich 
oben gedacht.

An der feuchten Luft wird es je nach dem Grade seiner Ver
te i lu n g  mehr oder minder rasch in gelblichgrünes Wolframsäure
hydrat (W o 0 3, 2H0) umgewandelt. Mit Wasser zusammengebracht 
werden die feinen Krystalle zuerst unter Zischen bläulichgrün, dann 
ziemlich bald grünlichgelb: (W o 0 3 2HO). In Alkalien löste es sich 
unter etwas Wasserstoff-Entwickelung allmählich auf, wobei vorüber
gehend eine blaue Färbung bemerkt wurde; die Lösung enthält wolf
ramsaures Alkali und wird durch Erwärmen nicht verändert. Das aus 
W 0O3 und Kohle dargestellte Chlorid in dunkelrothen geschmolzenen 
Massen und Rinden gab mit Wasser eine tief indigoblaue Flüssigkeit, 
so gefärbt von fein verte iltem  blauen Wolframoxyd, das sich feucht 
auf dem Filter bald höher zu Wolframsäure oxydirte, die abfiltrirte 
farblose Flüssigkeit enthielt noch eine SpurW o03 durch C1H und Zn 
nachweislich. An feuchter Luft wurden diese Massen unter Bildung 
vonClH allmählich an der Oberfläche dunkelblau, während das Innere 
länger der Zersetzung widerstand. Mit verdünnter Ammoniakflüssigkeit 
gaben sie unter Zischen und Erhitzen eine tiefblaue Flüssigkeit, die aus 
wolframsaurem Ammon und suspendirtem blauen Wolframoxyd bestand.

Die auf gewohntem Wege vorgenommene Analyse ergab folgende 
Daten:
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I. 0-456 Grm. dunkelrotlies Chlorid aus Wo dargestellt, gaben 
0-291 Grm. W o0 3 und 0-881 Grm. CIAg.

II. 1-333 Grm. Chlorid aus der Stickstoff - Wolframverbindung 
bereitet, gaben 0*854 Grm. W o03.

Gefu nde n.
B e r e c h n e t .

1. II.

Wo* 184-0 SO-97 50-61 50-85
CJ5 177-0 49*03 47-89 —

3610 10000

WoCl30.

Diese Verbindung, der man früher die Formel WoCla zutheilte, 
war schon länger bekannt und man erklärte ihre Entstehung beim 
Erhitzen des citronengelben Biacisuperchlorides durch ein Zerfallen 
desselben (WoCl3, 2W o03)  in der Wärme in WoCl3, CI, und 2W o03. 
Indem sich dieses Chlorid allerdings vorzüglich beim stärkeren 
Erwärmen des gelben Oxychlorides (WoC103)  nach dem Schema: 
2WoC10a =  WoClaO -|- 2WoOa bildet, so ist doch zu seiner Her- 
vorrufung, wie mich directe Versuche lehrten, nicht so sehr eine 
besonders hohe Temperatur als vielmehr eine plötzliche Steigerung 
der Hitze über 140° C. nothwendig. Alle jene Methoden, die man 
zur Darstellung von WoC103 anwendet, bringen auch die Bildung 
des zinnoberrothen Oxychlorides mit sich, welches anderseits auch 
beim Verbrennen von Wo und WoS3 in CI auftritt, sobald nicht alle 
Feuchtigkeit und Sauerstoff gänzlich hintangehalten sind, was kaum 
zu erreichen ist.

Seine Farbe ist roth wie Zinnober, ja zuweilen wie Scharlach; 
in feineren Nadeln ist sie lichter, ja bei den aus zarten Krystallen 
zusammengeballten Flocken tief orangegelb, in geschmolzenen Rinden 
carminroth.

Seine Krystalle von seltener Schönheit vereinen sich bald zu 
einem Haufwerke von flimmernden feinen Nadeln, die strahlenförmig 
nach innen gewendet eine kleine Röhre bilden; bald überziehen sie, 
sich mannigfaltig verwebend, die innere Wand der Glasröhre mit 
einem zarten Geflechte von kurzen glänzenden Prismen.

Es schmilzt am leichtesten von allen Chloriden, indem es einen 
tief rothgelben Dampf bildet, der sich dann unmittelbar zu Krystallen 
verdichtet. Aus einer blos an einem Ende zugeschmolzenen Röhre
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verdampft, entweichen schwere röthliche Dämpfe, die sich an der 
Atmosphäre in zarte Flocken, leicht wie Baumwolle, umwandeln; 
diese sind gelblichweisses in Alkalien leicht lösliches Wolframsäure
hydrat (W o 0 3 ,2H O ), das in dieser feinen Vertheilung durch den 
organischen Staub bald grünlich wird. An feuchter Luft zersetzt sich 
das Chlorid nahezu augenblicklich in Dämpfe von C1H und gelbes 
Wolframsäurehydrat (W o 0 3 ,2H O ), das dann dem Chloride pseudo
morph ist. Mit Wasser liefert es gleichfalls unter Zischen Wolfram
säurehydrat und mit Alkalien wolframsaure Salze.

Die Analyse dieser Verbindung, die wegen ihrer beträchtlichen 
Zerleglichkeit Schwierigkeiten machte, lieferte folgende Daten:

I. 0-714 Grm. rothes Oxychlorid, erhalten durch Zersetzung von 
WCIOs, gaben 0-487 Grm. W o 0 3 und 1-137 Grm. CIAg.

II. 1-468 Grm. auf gleiche Weise dargestelltes gab 0-993 Grm. 
W o0 3 und 2-417 Grm. CIAg.

III. 1-162 Grm. beim Verbrennen von Wo in Chlorgas ent
standen, gab 0*788 Grm. W o03,

Ge fu nden
B e r e c h n e t .  1 ■■■ —

Wo 92-0  53-86 54-19 53-68
Cl2 70-8  41-45  41-17  41-21
0  8 -0  4 -69  4 -74  5-11

170-8 100-00 100-00 100-00

WoC10a.

Diese von W’ ö h l e r  schon 1825 aufgefundene und von H. Ro s e  
als Oxychlorid erkannte Verbindung wird am leichtesten erhalten 
durch Erhitzen vonW o03 in Chlorgas, unter allmählicher Steigerung 
der Hitze, da das Oxychlorid einen sehr hohen Schmelzpunkt hat. 
Auch ein Gemenge von W o03 und Kohle gab, früher im Kohlensäure
strom calcinirt, wie erwähnt, viel WC102, besonders wenn Kohle 
und W o 0 3 in dem Verhältnisse 5 :1  oder 4 : 1  sind; ich versuchte 
folgende Mischungsverhältnisse wie 1 :2 ,  1 :1 ,  2 :1 ,  3 :1 ,  4 :1  und 
5 : 1  und erhielt stets gelbes WoC10a, die grösste Ausbeute in obge
nannter Mischung. Auch blaues Oxyd gab sowohl allein als auch mit 
Kohle gemischt und calcinirt diese Verbindung; ja ich erhielt selbe 
auch, obgleich verunreinigt und spärlich, als ich durch eine Notiz

m.
53-79
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von B e r i n g e r 1) bewogen, über erhitztes fein gepulvertes 
Wolframerz trockenes Chlorgas leitete.

Seine Farbe wechselt von blass citronengelb bis in’s Dunkel
goldgelbe. Nur zuweilen tritt es in Form von dünnen Flocken auf; 
meist bildet es glänzende Schuppen, die entweder gross und aus
gebildet sich an den kalten Stellen der Röhre zu sternförmigen 
Gruppen vereinen, wobei sie mit dem breiteren Theile an der Wand 
haftend die Spitzen strahlenförmig nach innen wenden, oder klein und 
zart wie feiner Staub sich zu dichten knolligen Massen zusammen
ballen.

Sein Schmelzpunkt liegt sehr hoch und Versuche selben zu 
bestimmen, zweckdessen eine kleine Menge Oxychlorids in einer 
dünnen Glasröhre mit angeblasener Kugel und fein ausgezogenem Ende 
im Luftbad bis zur Dampfbildung erhitzt wurde, gaben den Schmelz
punkt des Chlorids, wo es sich in tief weingelben Dämpfen, die sich 
bald zu schönen goldglänzenden Schuppen verdichten, verflüchtigt 
zwischen 265— 267° C. liegend an.

An feuchter Luft verändert es sich besonders in grösseren 
Klumpen ziemlich langsam zu W o03, 2 HO; mit Wasser zersetzt es 
sich schneller zu schöngelbem W o 0 3, 2 HO und C1H. In Alkalien 
löst es sich in der Kälte langsam, schneller in der Wärme zu 
wolframsaurem Salz.

Die Resultate der Analyse waren folgende:
I. 1 9 0 0  Grm. Oxychlorid aus einem Gemenge von */4 W o03 

und 3/ 4 Kohle gab 1-540 Grm. WoOs und 1*861 Grm. CIAg.
II. 1*935 Grm. aus W o03 bereitet, lieferte 1-574 Grm. 

W o08.
Ge funden.

W 0 64-16 64-30  64-49
CI 3 5 -4  24 -68  24 -22  —
Oa 16-0  11-16 11-48  —

143*4 100-00 100-00

Schliesslich will ich bei den Chlorverbindungen noch jener 
Versuche gedenken, die ich behufs der Darstellung einer chlor
ärmeren Verbindung (WoCl2) unternahm, wenn sie auch zu keinem

l )  Annalen für Chemie mul Phn nniic ie .  Bd.
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befriedigenden Resultate führten. Violetes Chlorid (WoCl3)  wurde 
in eine trockene, mit einer feinen Spitze versehene Röhre gebracht, 
darüber, sehr sorgfältig getrocknetes, Wasserstoffgas geleitet und die 
Röhre im Luftbade gleichförmig durch mehr als 12 Stunden einer 
Temperatur von 1 6 0 — 170° C. schliesslich bis 190° ausgesetzt; 
es entwich reichlich C1H, und die Röhre enthielt im kälteren Theile 
meist einen feinen Reschlag und nadelförmige Krystalle von braun- 
rother Farbe, als WoCI3, WoCl3 erkannt, und war stellenweise mit 
einem dünnen spiegelnden Überzug von dunkelgrauem Wolframmetall 
bedeckt; nur zweimal erhielt ich zugleich grauschwarze glänzende 
Nadeln, die auf analytischem W ege sich alsWoCI3 erwiesen; R i e h e  
will auf diesem Wege WoCI2 als eine braunschwarze Masse erhalten 
haben, gibt aber über die dazu nöthige Temperatur u. s. w. nichts 
Näheres an. Nachdem diese Versuche nicht zum Ziele geführt, wurde 
reines Wolfram mit sorgfältig dargestelltem Calomel, beide voll
kommen trocken, gemengt und in einer zugeschmolzenen Röhre längere 
Zeit im Ölbade erwärmt, nach dem Beispiele B l o m s t r a n d ’s *), der 
dieses Verfahren mit Vortheil bei der Darstellung ähnlicher Haloid- 
verbindungen des Molybdäns angewendet hatte; doch bei Wolfram 
gab es kein Resultat. An das Studium der Chlorverbindung schloss 
sich naturgemäss die Untersuchung der durch ihre Zersetzung ent
standenen Wolframsäure an, wo ich Ri c h e ’s Behauptung, dass bei 
Zerstörung der Chloride durch Wasser C1H und Wolframsäurehydrat 
entstehe, auf dem Wege der Analyse bestätigt fand, indem selbst 
die durch Verdampfen von WCI20  an der Luft erhaltenen Flocken, 
trotz ihrer eigentümlichen Entstehungsweise ein Hydrat waren. Von 
allen Chloriden wurden reine Proben an feuchter Luft zersetzt, das 
so erhaltene fragliche Wolframsäurehydrat in einer von Feuchtigkeit 
gut befreiten Glasröhre bei gewöhnlicher Temperatur längere Zeit 
einem Strome trockener Kohlensäure ausgesetzt, um allfällig äus- 
serlich anhängende Feuchtigkeit wegzuführen, dann im Platintiegel 
eine gewogene Menge geglüht, bis das Gewicht constant blieb und 
daraus der Wassergehalt bestimmt.

Die Ergebnisse waren folgende:
I. 1*996 Grm. aus WoCI3 durch Zersetzen an feuchter Luft erhal

ten, gab geglüht 1-720 Grm. W o 0 3, mithin 0-276 Grm. HO.

f )  J o u r n a l  f i i r  p r a k t i s c h e  C h e m ie .  Bd. 7 2 .
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II. 1-762Grm. von WoCl2, WoCl3 herstämmend, gaben 1*552 Grm. 
W o 0 3 und 0-210 Grm. HO.

III. 0*620 Grm. aus zinnoberrothem WoCl30  dargestellt, gaben 
0-539 Grm. etwas grünliche W o 0 3 und 0 081 Grm. HO.

IV. 2-271 Grm. aus gelbem Oxychlorid bereitet, gaben 1-955 Grm. 
W 0O3 und 0 316 Grm. HO.

V. 0*522 Grm. erhalten beim Verdampfen von WoCIsO, gaben 
0-450 Grm. W o0 3 und 0*072 Grm. HO.

G c fu ndon .

W0 O3 116 86-57 _ _ _ _ _
2HO 18 13-43 13-82 13-53 13-07 13-90 13-78

134 100-00

Ja auch die mittelst Säuren aus dem Wolframerz abgeschiedene 
Wolframsäure ist kein Anhydrid, sondern ein Hydrat, wie die Ana
lyse zeigt, zu welcher aus einem reinen Krystall des Erzes durch 
Behandlung mit Königswasser feine pulverförmige W o 0 3, von licht 
citronengelber Farbe, dargestellt wurde.

I. 3*379 Grm. dieser so erhaltenen Säure gaben 3*123 Grm. 
WoOa und 0*256 Grm. HO.

II. 2-089 Grm. derselben Bereitung entnommen, gaben 1-936 Grm. 
W o03 und 0-153 Grm. HO.

G e fu nden .
B e r e c h n e t .  ,,— ^ — —■— ,

Wo0 3 116 92-80 — —
HO 9 7-20 7-57 7-32

125 100*00

Der etwas zu hohe Wassergehalt wird durch eine nicht zu ver
hindernde oberflächliche Reduction der Säure beim Glühen bedingt. 
In Folge dessen ist wahres Anhydrid nur die aus wolframsaurem 
Ammon durch Glühen erhaltene Säure; sonst tritt die Säure stets nur 
als Hydrat auf, mag sie nun entweder aus den Chloriden durch 
Doppelzersetzung abgeschieden oder aus ihren Salzen durch andere 
Säuren in Form flockiger Niederschläge gefällt worden sein; in 
welch’ letzterem Falle das Hydrat durch die fällende Säure und die 
Basis des gefällten Salzes etwas verunreinigt ist, sonst aber in der 
Wärme entstanden der Formel W o03 , HO, in der Kälte nieder
geschlagen, dem Symbol W o03, 2HO entspricht. Auch durch fort-
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gesetztes Behandeln von gut geglühter W o0 3 mit dem tausend
fachen Gewichte Wasser, selbes immer allmählich aufgegossen, 
erhält man eine milchige Flüssigkeit, die einen weissen Absatz bildet, 
der als W o 0 3, 2HO erkannt wurde.

Die Untersuchung der Säure führte mich unwillkürlich auf die 
der wolframsauren Salze, die von zweierlei Art sind, nämlich Salze 
der gewöhnlichen Wolframsäure, und Salze, in denen eine im Wasser 
lösliche Modification der W o03, die Metawolframsäure, enthalten 
ist. Da sich die Natronsalze am leichtesten rein darstellen und richtig 
analysiren lassen, wandte ich zunächst diesen meine Aufmerksam
keit zu.

Vorerst wurde durch Schmelzen von feingepulvertem Wolfram
erz mit NaO, COa, mehrmaligem Auflösen und Umkrystallisiren des 
Geschmelzes ein schön krystallisirtes Salz erhalten, das zugleich das 
Material zur Herstellung anderer Salze gab.

Dieses Salz bildete, aus ziemlich concentrirter Lösung durch 
langsames Verdunsten krystallisirend, regelmässige rhombische 
Tafeln, die bald bis zu 4 Millim. gross, bald schuppenartig klein 
werdend, sich vielfach netzförmig durchkreuzten, einen lebhaften 
Glasglanz besassen, und an der Luft unverändert blieben; über 
S 0 3 verwitterten sie, bei 100° C. getrocknet, wurden sie undurch
sichtig und verloren ihr gesammtes Wasser; erhitzt, schmolzen sie 
zu einer klaren Flüssigkeit, die dann zu einer blendend weissen 
Masse mit Spuren krystallinischer Structur erstarrte. Weingeist 
macht die Krystallblättchen undurchsichtig und fällt aus Lösungen 
das Salz krystallinisch. Wird HS eingeleitet, enthält die Lösung 
WoS3 neben NaS; mit stärkeren Säuren zusammengebracht, bildet 
sie in der Kälte weisse gallertförmige Niederschläge, die durch 
Kochen gelb und pulverig werden, und stets Hydrate der WoOs 
sind. Die Salzlösungen anderer Metalle bilden mit diesem Salze 
durch Doppelzersetzung neue Salze der Wolframsäure in Pulver
oder Gallertform.

Zur Analyse wurde die zweckmässige Methode von M a r g u e -  
r i t t e  angewendet, wonach das gewogene Salz mit überschüssiger 
reiner S 0 3 mehrmals calcinirt, schliesslich einige Minuten geglüht, 
die so compact gewordene W o03 abfiltrirt und mit N 05 hältigem

1)  Annales de Physique et Chemie.  T o m e  LVI.
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Wasser so lange gewaschen wird, bis sich das Filtrat durch CIBa 
nicht mehr trübt, während das Natron im Filtrate auf gewohnte 
Weise zu bestimmen ist.

Die Ergebnisse waren bei diesem Salze folgende:
I. 3-561 Grm. Salz in Krystallen erlitten geglüht einen Ge

wichtsverlust von 0-389 Grm.
II. 3-314 Grm. Salz verloren geglüht am Gewichte 0-367 Grm.

III. 3-083 Grm. Salz gaben 2 1 6 1  Grm. W o03 und 1-333 Grm. 
NaO, S 0 3

IV. 2-014 Grm. Salz hatten geglüht Gewichtsverlust von 
0-224 Grm.

G e fu nden .

D c ioclnuL—  \ \ T '  "" III .  IVT

W o 0 8 116 70-29  — — 70-09  -
NaO 31 18-81 — — 18-87
2HO 18 10-90 10-92 11-07 — 11-12

1 6 5  1 0 0 - 0 0

Dieses Salz entspricht sonach der Formel NaO, W o03 +  2HO, 
was auch mit früheren Beobachtungen übereinstimmt.

Mit einem Theile dieses Salzes wiederholte ich einen schon 
von R i e h e  angedeuteten Versuch; indem in eine Lösung von 
NaO, W o0 3 -f- 2HO durch mehrere Tage ein Strom von Kohlen
säure eingeleitet wurde, worauf sich eine Menge kleiner glänzender 
Krystalle zu Boden setzte, welche, nachdem fortgesetztes Einleiten 
die bereits abgeschiedene Krystallmenge nicht mehr sichtlich ver
mehrte, abfiltrirt, mit Wasser eine Zeit lang gewaschen und dann 
zum Umkrystallisiren aufgelöst wurden.

Zugleich begann ich nach der von M a r g u e r i t t e  *) vorge
schlagenen Methode durch Auflösen von W o03 in W o03, NaO ein 
Salz der im Wasser löslichen Wolframsäure zu erzeugen, wobei 
aber, als vor der gänzlichen Sättigung der warmen Lösung mit 
W o 0 3 etwas ausgesetzt wurde, alsbald beim Abkühlen sich in er
heblicher Menge ein neues Salz in schönen ausgebildeten Krystallen 
von 2 Millim. Grösse abschied, das beim Umkrystallisiren seine Form 
bewahrte, aber noch durch Säuren fällbare gewöhnliche W o03 ent
hielt. Schon bei der Krystallisation zeigt es sich in seinen meist ein

1)  A n n a le s  d e  C l ii m ie  p| P h y s i q u e .  S e r i e  III, T o m e  XX I.
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seitig ausgebildeten Prismen den Krystallen des oben durch Einleiten 
von C02 erhaltenen Salzes höchst ähnlich und die Analyse bestätigte 
die gleichartige Zusammensetzung beider Salze.

An mehreren gut ausgebildeten Krystallen von etwa 4 Millim. 
Länge hatte Herr Prof. Dr. S. A i c h h o r n  die Güte die Krystall- 
form zu bestimmen, um so no tw end iger ,  als ich dieses Salz noch 
nirgends beschrieben fand. Die Krystalle gehören dem anorthotypen 
Systeme an, sind tetartoprismatischen Charakters und die gewöhn
lichste Combination ist:

Pr Pr Pr +  n rP  -)- n' rP -)- csa IP 4- oo
-J------ . ----------. -------------- . --------------- . -----------. ----------- . Pr -4- oo.

2 2 2 4 2 2

Sie haben einen lebhaften Glasglanz, sind durchscheinend und 
oft etwas gestreift, verwittern leicht an trockener Luft, schmelzen 
erhitzt zu einer gelblichen Flüssigkeit, die zu feinen bläulich weissen 
glänzenden Schuppen krystallinisch erstarrt.

Die im Salze enthaltene WoOs ist durch Säuren zum grössten 
Theile als Hydrat abscheidbar. Auch die Löslichkeit dieses Salzes 
im Wasser wurde bestimmt, indem eine überschüssige Menge des
selben mit einem bestimmten Volum Wasser so lange digerirt wurde, 
als sich noch etwas Salz löste; dann wrurde eine Probe der Lösung 
gewogen, sorgfältig abgedampft, und aus dem trockenen Rückstände 
der Gehalt der Flüssigkeit an krystallisirtem Salze berechnet. 
6-252 Grm. Salzlösung gaben eingedampft 0*426 Grm. trockenen 
Salzrückstand, der 0-4944 Grm. krystallisirtem Salze entspricht, so 
dass demnach bei 22° C. 100 Grm. Lösung 7-905 Grm. krystalli- 
sirtes Salz enthalten und 1 Theil Salz bei obiger Temperatur 12-6 
Theile W asser zur Auflösung benöthigt.

Die Analyse dieses Salzes, das ich, da es gerade beim Übergang 
der Salze der gewöhnlichen Wolframsäure in die der Metawolfram
säure entsteht, das intermediäre Natronsalz der W o 0 3 nennen 
möchte, gab folgende Daten:

I. 3-097 Grm. durch Einleifen von C03 in NaO, W o03 erhalte
nen Salzes verloren beim Glühen 0-428 Grm.

II. 2 602 Grm. derselben Leitung entnommen, erlitten 0-360 
Grm. Gewichtsverlust.

III. 2-532 Grm. des intermediären Salzes verloren beim Glühen 
0-354 Grm.

IV. 3 1 4 5  Grm. desselben hatten 0-438 Grm. Gewichtsverlust.
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V. 2*304 Grm. des gleichen Salzes gaben 1-798 Grm. W o0 3 
und 0*436 Grm. NaO, S 0 3.

VI. 2*425 Grm. von eben diesem Salze enthielten 1*890 Grm. 
Wo03.

VII. 2*699 Grm. des durch Einleiten von C03 erhaltenen Salzes 
gaben 2*092 Grm. W o 0 3.

Alle diese Daten führen auf die Formel: 2NaO, 5 W o 0 3-|-12HO 
hin, mit der sie am besten iibereinstimmen:

Ge fu nde n.

B e r e c h n e t .  — ----------  ------------------------ —— ^
_______ ________ _ I.  II.  III. IV. V. VI. VII.

580 77-63 — —  —  — 78-03 77-93 77-51
62 8-16 —  — —  — 8-29 — —

108 14-21 13-82 13-83 13-98 13 92 — — —

750 100-00

Die Formel 5 W o 0 3, 2N aO +12H O  lässt sich leicht als die 
eines Doppelsalzes von der Form (N a0 , 3Wo 0 3+ N a 0 ,  2Wo 0 3) 
+  12H0 denken, um so mehr, als nach den Untersuchungen von 
L o t z ,  S v a n b e r g ,  S t r u v e  und Z e n k e r  die W o 0 3 sowohl, als 
die damit verwandte Mo03 solche Doppelsalze mit Vorliebe bilden.

Mit der von A. R i e h e  ohne analytische Belege aufgestellten 
Formel des durch C03 erhaltenen Salzes NaO, 2WoOs +  3HO stimmt 
die meine nicht überein, um so mehr, da R i e h e  ein anderes Äqui
valent (87-0) für Wolfram anwendet, während doch S t r e c k e r  
in seiner Abhandlung „Theorie und Experimente zur Bestimmung 
der Atomgewichte der Elemente“ keinen Grund kennt, das bisherige 
Atomgewicht des Wolframs zu ändern und auch die neueren Unter
suchungen von D u m a s  zur Zahl 92 führen.

Ein anderes Natronsalz erhielt ich noch, als in eine Lösung von 
NaO, C03 Wolframsäurehydrat, so lange als noch Aufbrausen erfolgte, 
eingetragen wurde, wo dann bei langsamem Verdunsten kleine Kry
stalle entstanden, welche die gewöhnliche W o03 von NaO gebun
den enthielten. Diese Krystalle, kleine glasglänzende Rhomboeder, 
verwitterten leicht, verhielten sich gegen Säuren wie die früher 
erwähnten Salze, wurden beim Erwärmen grünlichgelb und schmolzen 
dann zu einer gelben Flüssigkeit, die beim Abkühlen weisslichgelb 
mit krystallinischem Gefüge erstarrte. Die Ergebnisse der Analyse 
führten bei Berechnung der Formel auf ein in gleicher Krystallform

5WoO;
2NaO
12HO
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schon v o n L o t z 1)  erwähntes, nur im Wassergehalt unbedeutend 
differirendes Salz:

I. 2*211 Grm. reines Salz hatten geglüht einen Gewichtsverlust 
von 0*305 Grm.

II. 2*419 Grm. desselben Salzes verloren beim Glühen 0*332 Grm.
III. 2*083 Grm. Salz gaben 1*605 Grm. W o03 und 0-438 Grm. 

NaO, S 0 3.
IV. 2*556 Grm. dieses Salzes enthielten 1*973 Grm. W o 0 3.

15HO 135 13-75 13-79  13-72 — —

1040 100-00

Die Formel 7 W o 0 3, 3NaO-|-15HO wurde nach dem SauerstofF- 
gehalte berechnet, während L o t z  dafür folgende aufstellt: 7W o03, 
3NaO-|-14HO; es ist also wohl diese Verbindung als ein Doppelsalz 
zu betrachten: [2(N aO ,2W o03)+ N a O ,3 W o 0 3)]  +  15HO.

Als gewöhnliches einfach saures Natronsalz geschmolzen und 
eine äquivalente Menge W o03 in selbes zur Auflösung eingetragen 
wurde, erstarrte das langsam erkalten gelassene Geschmelze kry
stallinisch, und enthielt im Innern Hohlräume mit langen Nadeln von 
bräunlichweisser Farbe, die als NaO, 2W o 0 3 erkannt wurden.

Ich beschäftigte mich ferner mit der Darstellung von meta- 
wolframsauren Salzen, und des Hydrates dieser Säure.

In eine Lösung von NaO, W o03 wurde nach M a r g u e r i t t e ’s 
Angabe aus gleichem Salze bereitetes Wolframsäurehydrat in der 
Wärme eingetragen, bis sich die Salzlösung durch Säuren nicht mehr 
trübte; dann wurde der Überschuss des zugesetzten Hydrates abfiltrirt, 
und aus der syrupdicken Flüssigkeit krystallisirte das metawolfram
saure Natron in grossen wohlgebildeten Formen. Ein anderer Versuch, 
ebenfalls nach M a r g u e  r i t t e  meta wolframsaures Natron darzustellen, 
nämlich durch Zusatz von stärkeren Säuren zur Salzlösung Wolfram
säurehydrat abzuscheiden, und damit fortzufahren, so lange dasselbe 
noch gelöst wird, führte ob der leichten Reducirbarkeit der die

*) A n n a l e n  f ü r  C h e m ie  u n d  P h a r m a c i e .  Bd . 9 1 .

S i U h .  d.  u i a t h e m . - n n l u r w .  CI. XL IV .  I5d. II. A b th .  12

Gefunden .
B e r e c h n e t .

7 W o0 3 812 7 7 - 1 3
3NaO 93 9-12

III. IV.

77-06  77-19
9-18  —
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1 7 8 F o r c h e  r.

Metawolframsäure enthaltenden Flüssigkeit, und der etwas mühe
vollen Trennung von dem Natronsalze der angewandten Säure weniger 
zum Ziele.

Das nach ersteren Angaben erhaltene metawolframsaure Natron 
krystallisirt in schönen Oktaedern, deren pyramidale Axe oft 12 Millim. 
lang ist, zeigt schönen Glasglanz, und in Folge einer geringen Reduc- 
tion der W o0 3 eine violete Farbe. Die Krystalle bleiben von anhän
gender Mutterlauge gut gereinigt, an der Atmosphäre unverändert, 
in trockener Luft verwittern sie, werden weiss und porzellanartig, 
verlieren über S 0 3 den grössten Theil ihres Wassers; in der Hitze 
sich aufblähend, werden sie gelb, und beim Erkalten bleiben weisse 
Pseudomorphosen der ursprünglichen Krystalle zurück, die aber an 
Stellen, wo der Luftzutritt fehlte, durch Reduction eine dunkelblau
graue Färbung von metallischem Ansehen erhielten. Werden diese 
geschmolzenen Massen mit viel Wasser behandelt, so enthält die 
Lösung sowohl metawolframsaures Salz, in Oktaedern krystallisirend, 
als auch intermediäres Salz (2NaO, 8 Wo03-}-12HO) daher durch 
Säuren in der so erhaltenen Lösung eine Trübung bewirkt wird.

Dieses Salz ist im Wasser ungemein löslich; eine Löslichkeits
bestimmung auf oben erwähnte Weise angestellt gab folgendes 
Ergebniss: 15-784 Grm. bei 19° C. gesättigter Lösung gaben 
11-304 Grm. trockenen Salzrückstand, der 13*203 Grm. krystalli
sirtem Natronsalz entspricht, mithin sind in 100 Theilen Lösung 
83*6 Theile krystallisirten Salzes enthalten, oder 100 Theile dieses 
Salzes bedürfen 119 Theile Wasser zur Auflösung.

Durch Säuren wird die bitterschmeckende Salzlösung nicht 
getrübt, Alkohol sowie Alkalien geben damit flockige Niederschläge; 
durch Zink und C1H wird sie blau, zuletzt aber anstatt braun, wie bei 
den Salzen der gewöhnlichen W o03, röthlichviolet; mit anderen 
Metallsalzen gibt sie m etaAvolfram saure  Salze, die bis auf das Bleisalz 
und Barytsalz meist blos pulverförmige Niederschläge sind.

Durch directe Versuche bewogen, wandte ich auch hier zur 
Analyse die Methode M a r g u e r i t t e ’s an,  calcinirte das wasserfreie 
geglühte Salz, und berechnete die erhaltene W o03 in Procenten 
des, dem wasserfreien Salze nach gefundenen Krystallwasser ent
sprechenden krystallisirten Salzes:

Die Resultate, die zu der Formel NaO,4WoO3-[-10HO führten, 
waren folgende:
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Ü b er W o lfra m  Verbindungen. 1 7 9

I. 2*367 Grm. krystallisirtes Salz verloren beim Glühen 0-354 
Grm.

II. 1*639 Grm. Salz in Krystallen erlitten einen Gewichtsverlust 
von 0*248 Grm. durch Glühen.

III. 2*694 Grm. dieses Salzes hatten durch Glühen 0-406 Grm. 
verloren.

IV. 2*712 Grm. gaben 2*305 wasserfreies Salz, welches 2*153 
Grm. W o 0 3 enthielt, 0-272 Grm. N a 0 ,S 0 3 lieferte.

V- 2*699 Grm. krystallisirtes Salz gaben geglüht 2 296 Grm. 
wasserfreies Salz, welches 2*156 Grm. W o03 enthielt.

G efu n d en .

B e tc e l i n c t .____  ^  ~  ^  f y .  V .

4WÖÖ8 4 6 4  7 9 ' 3 2  —  -  — 79-40  79-52
NaO 31 5*30 —  — — 5 16 —

lOHO 90 15-38 14-95 15-13 15-07 15-00 14-94

”585 100-00

Neben diesem Salze in Oktaedern wurde noch ein in feinen 
Schuppen krystallisirendes schwerer lösliches, und ein anderes in 
prismatischen Krystallen auftretendes Salz, das in federförmigen 
Gruppen die Räume zwischen den Oktaedern ausfüllte, bemerkt.

Nach R i c h e ’s Angabe stellte ich auch durch mehrtägiges 
Kochen einer Lösung des schuppenförmigen Ammonsalzes der ge
wöhnlichen W o 0 3, das ebenfalls in Oktaedern krystallisirende meta
wolframsaure Ammonsalz dar, welches sich so wie das gleiche Natron
salz verhielt, nur waren seine Krystalle nahezu farblos; Zusatz von 
Arnmoniakflüssigkeit zur Lösung desselben schied das ursprüngliche 
schuppenförmige Salz ab, das die durch Säuren fällbare Modification 
der W o03 enthielt; ja durch weitere Zugabe von NH3 konnte fast 
das ganze metawolframsaure Salz in ein Salz der gewöhnlichen 
Säure zurückverwandelt werden.

Schliesslich ward der gelungene Versuch gemacht, die Meta- 
wolframsäure (W o 0 3)  im freien Zustande darzustellen, wozu ich die 
Doppelzersetzung, die das metawolframsaure Natron mit dem sal
petersauren Bleioxyd eingeht, benützte, wo beim Zusammenbringen 
concentrirter Lösungen dieser Salze, das Ganze zu einem Krystall- 
brei von metawolframsaurem Bleioxyd erstarrt. Diese Krystalle von 
der Mutterlauge gesondert, durch langes Pressen von dem flüssigen 
Reste fremder Salze befreit, wurden in viel heissem Wasser gelöst,

12 *
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180 F o r c h e r .  Ü b e r  W ol f ram verb indu i igen .

wo dann aus der im Wasserbade eingeengten Lösung durch lang
sames Verdunsten das melawolframsaure Bleioxyd in prachtvollen 
feinen seidenglänzenden Nadeln, die zu sternförmigen Gruppen sich 
vereinten, krystallisirte. Weiters wurde dieses durch Umkrystalli
siren nochmals gereinigte Salz in Wasser gelöst, ein Schwefel
wasserstoffstrom eingeleitet, dem zur Vertreibung von HS ein Strom 
CO.J folgte; die vom Schwefelblei abfiltrirte klare Flüssigkeit mög
lichst im Wasserbade eingeengt, und über S 0 3 verdunsten gelassen, 
wo dann schön schwefelgelbes Metawolframsäurehydrat in dichten 
krystallinischen Krusten zurückblieb, die aus Oktaedern zusammen
gesetzt erschienen. Die lichtgelbe Lösung davon reagirte stark 
sauer, entwickelte mit Zn WasserstofF unter Blauwerden der Flüssig
keit und ging erhitzt in die gewöhnliche Modification der W o03 über.

So an das Ende meiner Arbeit über Metawolframsäure gekommen, 
ward mir, wie erwähnt, erst im August 1860 S c h e i b l e r ’s Aufsatz 
über metawolframsaure Salze bekannt, der das gleiche mit mir 
gefunden, nur die Metawolframsäure auf einem ändern Wege aus 
dem Barytsalze abgeschieden fiatte, was nur zu einer Bestätigung 
meiner Resultate diente.

Auch P e r s o z ’s *) Versuche betreffs Darstellung einer in 
Wasser löslichen Säure wurden wiederholt, indem ich Kalisalpeter 
mit y 6 roher Wolframsäure bei einer unter der Zersetzung des Sal
peters gelegenen Temperatur zusammenschmolz, das Geschmelze 
auflöste, jenes von ihm erwähnte dem chlorsauren Kali ähnliche 
grossschuppige Salz erhielt, das mit kochendem Wasser sich in Sal
peter und weisse Flocken zersetzte, welch’ letztere, mit concentrirter 
C1H gewaschen, allerdings einen pulverförmigen Rest von löslicher 
W o03 zurückliessen, wobei ich zugleich bemerkte, dass diese Salz
säure auf Zusatz von Wasser reichlich weisse Flocken absetzte, die 
sich als Wolframsäure erwiesen.

So interessante Ausgangspunkte für fernere Studien mir diese 
Beobachtungen auch boten, so ward ich doch leider durch Kränk
lichkeit genöthigt, von der weiteren Untersuchung dieses wenig 
erforschten Theiles der Wolframverbindungen abzustehen, und meine 
Arbeiten auf diesem Gebiete für dermalen zu beendigen.

*) C o m p Les  r e n d ,  t le I’a e a d e m i e  d e s  s e i e n d e s .  T o m e  XXXIV.
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