
480 Bericht: Chemische Analyse anorganischer K(irper. 

Bin nieht ganz farbloses Wasser zur Untersuchung vorliegt~ einen Zusatz 
yon etwas Clorcalcium und kohlensaurem Natron an, weil der nieder- 
fallende kohlensaure Kalk eine vSllige Entf~rbung bewirkt, ohne dass be- 
merkbare Meugen Ammoniaks mit niedergerissen werden, was stets der Fall 
ist, wenn start des Chlorcaleiums Eisenchlorid oder Chloraluminium ange- 
wandt wird. --- I~aehdera der ~Niederschlag etwa eine halbe Stunde 
sieh abgesetzt hat ,  filtriren die ¥erf. und benutzen einen aliquoten 
Theil des Filtrates zur Ammoniakbestimmung. 

Die Leuchtgasflamme kann Fehlerquelle werden bei der Bestimmung 
yon Ammoniak. G u n ni n g*) land im Leuchtgas, auch in den am 
besten gereinigten Soften, stets Ammoniak oder ammoniakartige Ver- 
bindungen und iiberzeugte sich dureh direete Yersuche, dass letzteres 
auch in B u n s e n '  sehen Lampen nicht verbrennt. In destillirtem 
Wasser, welches er in einem Platingef~ss nicht ganz eine Stunde lang 
mit einer B u n s e n '  schen Lampe erhi~zt hatte, land er bemerkbare 
~Iengen kmmoniak als schwefelsaures Salz, Das Gas war direct aus 
einer Hauptstrasse yon Amsterdam**) abgeleitet. - -  Der Inhalt der 
Gasmesser kann nach l~ngerem Gebrauehe ziemlieh viel Ammoniak 
enthalten. So land der Verf. in 10 CC. des Sperrwassers eines nur 
zwei Jahre in Gebrauch gewesenen Gasmessers 192 Mgrm. Ammoniaks 
oder ammoniakartiger Yerbindungen. 

Zu 4en Reactionen des Eisenoxyds. J. iN i c k 1 ~ s ***) hat gefun- 
den, dass die Doppelverbindungen des Eiseniluorids mit Fluorkalium 
(3 KF -~- Fe~F3 und 2 KF ~- Fe~F3~ bereits yon B e r z e 1 i u s dargestellt)~ 
Fluornatrium und Fluorammonium (nach dem Verf. yon analoger Zu- 
sammensetzung mit den Kaliumverbindungen) in manchen Beziehungen 
in ihren Reactionen yon den fibrigen Eisenoxydsalzen abweichen. Die- 
selben sind ira Ganzen schwer 15slich und entstehen durch direete Yer- 
einigung ihrer Componenten oder durch Wechselzersetzung eines Fluor- 
alkalimetalls mit einem Eisenoxydsalz, namentlich mit Eisenchlorid; 

*) Scheikundige Bijdragen uit her Laboratoriuna van bet Ath~naeuna ]l- 
lustre zu Amsterdam durch Chema. News 17. p. 161. 

**) Es existiren zwei Gaseonapagnien in Anasterdam~ deren Concurrenz 
auch dem Yerf. die Garantie ftir eine naSglichst vollkonanaene Reinigung des 

~Gases d~rbietet. 
***) Journ. de pharna, et de china. 7. p. 15. 


