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Eine neae Crasbttrette. 

Von Prof. Dr. L. L.^de Koninck. W v4>^ 

Es existirt schon eine ziemlich grosse Zahl von Gasbüretten, 
unter denen die von Winkler, Bunte und Hempel die be
kanntesten sind, und es ist schwer, wirklich neue praktische Formen 
zu ersinnen. Einen solchen weitgehenden Anspruch mache ich für 
den im Folgenden beschriebenen Apparat auch nicht, derselbe ist 
bis zu einem gewissen Punkte in der That eine Combinirung der 
Bunte'sehen und Winkler-Hemperschen^jSürette., Wie man aus 
der Beschreibung der Handhabungsweise ersehen wird, ist der Apparat 
ausschliesslich für den Gebrauch mit Quecksilberfüllung bestimmt. 

Meine neue Gasbürette (s. Fig. 1) besteht aus der eigentlichen 
Bürette AB, die in dem oberen Theile A von 0 bis 60 ccm in Vio ccm 
graduirt ist; der untere Theil B ist schwach kugelig erweitert und 
fasst ca. 20 ccm, so dass der Inhalt der ganzen Bürette ungefähr 
80 ccm beträgt. Die Bürette ist oben durch einen Winkler'schen 
Zweiweghahn F geschlossen, durch welchen man die Bürette einer-' 
seits mit der Atmosphäre oder mit dem Gasbehälter durch die An
satzröhre Fl, andererseits durch die schräge Durchbohrung mit dem 
Becher G in Verbindung setzen kann. Der Becher G von 20 bis 
30 ccm Inhalt ist mit einem hohlen Pfropfen versehen, dessen ge-



Fig. 1. 
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schliflfene Seite eine kleine Oeflfnung trägt; durch diese 
kann man die Verbindung des Bechers mit der 
atmosphärischen Luft herstellen, wenn man den 
Stopfen derart dreht, dass sie einer ähnlichen 
Oeflnung im Halse entspricht. Am unteren Ende 
der Bürette befindet sich ein Hahn G mit zwei 
schiefen Durchbohrungen, die in aufeinander senk
recht stehenden Ebenen liegen; durch diesen 
kann man den Behälter D, von ungefähr 40 ccm 
Inhalt, sowohl mit der Bürette, als auch mit der 
gebogenen Röhre H in Verbindung «etzen. An dem 
unteren verengten Theile des Behälters ist der Apparat 
durch einen Kautschukschlauch mit der Niveauröhre JE 
verbunden, deren Inhalt ungefähr demjenigen des Be
hälters und der Bürette zusammen gleich ist, also 
= ca. 120 ccm. An dem Kautschukschlauch befindet 
sich ein Schraubenquetschhahn J. Es ist vortheilhaft, 
an die Röhre JPi des oberen Hahnes einen engen 
Kautschukschlauch, der durch einen kleinen Quetsch
hahn geschlossen wird, anzufügen; man vermeidet 
so ein unmotivirtes Eindringen der Luft in die Bü
rette, wenn man vielleicht beim Schliessen der Ver
bindung mit dem Becher den Hahn etwas mehr als 
nöthig dreht. 

Zur Erklärung der Anwendungsweise der neuen 
Gasbürette will ich annehmen, dass es sich darum 
handelt, die Analyse eines Gemisches von Kohlen
dioxyd, Aethylen, Sauerstoff und Stickstoff auszuführen. Zur Ent
nahme des zu analysirenden Gases verfährt man in der gewöhnlichen 
Weise; nachdem man die Bürette durch Heben der Niveauröhre voll
ständig mit Quecksilber gefüllt hat, setzt man JPi in Verbindung 
mit dem Gasbehälter ^) und lässt durch Senken von E Gas in den 
Apparat eintreten, bis die eingeführte Menge etwas grösser als die
jenige ist, mit der man arbeiten will 2). Nachdem man dann den 
oberen Hahn wie den Quetschhahn geschlossen hat, befestigt man 
die Niveauröhre in einer erhöhten Lage und lässt unter Anwendung 
des Quetschhahnes das Quecksilber in die Bürette vorsichtig ein
treten, bis das so comprimirte Gas genau das gewünschte Volumen 
einnimmt, und in diesem Augenblicke schliesst man den Hahn G. 
Um das Gas auf den Atmosphärendruck zu reduciren, setzt man die 
Bürette einen Augenblick mit der atmosphärischen Luft in Verbindung. 

Um das Kohlendioxyd zu bestimmen, giesst man Kalilauge in 
den Becher, lässt das Quecksilber durch Senken der Niveauröhre 

1) Man kann, wenn nöthig, die Zuleitungsröhre von Luft reinigen, indem 
man zuerst Fi mit dem Becher verbindet und durch diesen ansaugt, wenn der 
Druck des Gases nicht genügt. 

«) Wenn das Gas nicht mit Wasser dampf gesättigt ist, vergesse man 
nicht, ein Tröpfchen dieser Flüssigkeit in die Bürette zu bringen. 



aus der Bürette austreten (der Quetschhahn darf nur wenig geöffnet 
werden, damit die Bewegung des Quecksilbers nicht zu schnell wird), 
und schliesst den Hahn G in dem Augenblicke, wo der letzte 
Tropfen Quecksilber das Hahnkücken erfüllt. — Durch vorsichtiges 
Oeffnen des oberen Hahnes lässt man die Kalilauge eintreten, welche 
an dem Rohre entlang rieselt, besonders wenn man den Apparat 
abwechselnd nach der einen und nach der anderen Seite neigt. 
Wenn das eingelassene Volumen Kalilauge hinreichend ist, schliesst 
man den Hahn und den Stopfen des Bechers und legt die Bürette 
horizontal, so dass sich das Reagens auf die ganze Länge ausdehnt. 
Man giebt dem Apparat nun eine um seine Axe hin und her drehende 
Bewegung, um die Wände feucht zu erhalten, oder schüttelt und be
schleunigt Fo die Absorption. Wenn diese beendigt ist, stellt man die 
Bürette wieder aufrecht, entfernt den etwaigen Ueberschuss des Reagens, 
der im Becher geblieben ist, indem man ihn durch Rohr Fi aus-
fliessen lässt, oder auf andere Weise3), und spült den Becher mit 
reinem Wasser aus, welches man durch dieselbe Oeffnung ausfliessen 
lässt. Bevor man das Volumen des absorbirten Kohlendioxyds oder 
vielmehr das des Rückstandes bestimmt, muss man zur genaueren 
Ausführung die Kalilauge aus der Bürette entfernen. Zu diesem 
Zwecke senkt man die Niveauröhre und setzt bei geschlossenem 
Quetschhahn den Behälter D in Verbindung mit der Bürette; dann 
öffnet man vorsichtig den Quetschhahn, bis die Kalilauge ganz in 
den Behälter, aber ohne die geringste Gasblase, übergegangen ist, 
schliesst den Hahn und den Quetschhahn, hebt die Niveauröhre 
wieder, verbindet den Behälter mit der gebogenen Röhre H und 
treibt durch Anwenden des Quetschhahnes die Kalilauge heraus, 
welche man in einem Gefässe auffängt. Hierauf spült man die 
Bürette mit Wasser aus, indem man 4 oder 5 ccm einführt und sie 
durch ein ähnliches Verfahren, wie vorher für die Kalilauge beschrieben 
ist, heraustreibt. Man wiederholt diese Waschung, wenn nöthig, 
2 oder 3 Mal. Bei dem letzten Male muss man, damit die letzten 
Tropfen Wasser in den Behälter übergehen, darauf achten, dass 
alles das Wasser, welches die Wände benetzt, sich am Grunde der 
Bürette gesammelt hat, und man entfernt es, indem man das Quecksilber 
herausfliessen lässt, bis das Gas genau die Durchbohrung des Hahnes 
erfüllt. Dann treibt man das Wasser durch das Rohr E vollständig 
aus und reducirt das Gas auf den Atmosphärendruck. Wenn das 

Fig. 2. 8) Um die Beagentien aufzuheben, in den Becher 
einzuführen und nach Bedürfniss daraus zu entnehmen, 
kann man eine Art von kleiner Spritzflasche (s. Fig. 2) 
anwenden. Man taucht die doppelt gekrümmte Köhre 
in den Becher und bläst oder saugt durch den Kautschuk
schlauch. Ein in letzteren gestecktes Stück Glasstab, 
sowie eine kleine auf das Glasrohr gestülpte Haube 
können den kleinen Apparat schliessen. 



Quecksilber in der Bürette und der Niveauröhre genau auf demselben 
Niveau steht, schliesst man den Hahn, um jede Bewegung des 
Metalles zu vermeiden, und liest bequem das von dem Gase ein
genommene Volumen ab. Nachdem das Reagens am Schlüsse des 
Verfahrens durch reines Wasser ersetzt ist, ist das Gas einer be
kannten Dampfspannung unterworfen. 

Man geht nun zur Absorption des zweiten Bestandtheiles des 
Gemisches, des Aethylens, durch rauchende Schwefelsäure über. 
Man verfährt genau wie bei der Bestimmung des Kohlendioxyds 
durch Kalilauge, ausser dass man nach der Absorption des Gases 
und der Verdrängung der Säure die Bürette nach einander mit 
etwas Wasser (um den grösseren Theil der an den Wänden hängen 
gebliebenen Säure fortzuschaffen), dann mit Kalilauge, welche man 
einige Augenblicke in der horizontal gehaltenen Bürette lässt, um 
den Dämpf von Schwefelsäureanhydrid zu absorbiren, und endlich 
mit reinem Wasser ausspült. — Wenn man Brom zur Absorption 
des Aethylens anwenden wollte, so müsste man vor dem Uebergang 
des Reagens in den Behälter, in welchem es mit dem Quecksilber 
in Berührung käme, (was doch offenbar vermieden werden muss), 
den ueberschuss an Brom in alkalische Salze verwandeln, indem 
man etwas Kalilauge in die Bürette einführt. — Nachdem man das 
zurückbleibende Gasvolumen bei Atmosphärendruck bestimmt hat, 
kann man endlich zur Absorption des Sauerstoffs durch Kalium-
pyrogallat oder eine Lösung von Eisenkaliumtartrat übergehen; 
das Verfahren bleibt dasselbe. 

Verwendung als Nitrometer. Meine Bürette kann offenbar 
auch als Nitrometer dienen; bevor man das durch das Stickoxyd 
eingenommene Volumen abliest, kann man die Säure vertreiben, 
und wenn man will, den Apparat erst mit verdünnter Säure, dann 
mit reinem Wasser ausspülen. 

Explosionsanalysen. Wenn man den oberen Theil der Bürette 
mit zwei Platinösen versieht, kann man die Analysen ausführen, 
welche den elektrischen Funken zur Bestimmung der Reaction 
zwischen zwei Gasen erfordern. Wenn das Volumen des Gemisches 
nicht zu beträchtlich ist, kann man durch Herauslassen des Queck
silbers den Druck bedeutend vermindern, so dass man im Augenblicke 
der Explosion einen zu hohen Druck vermeidet. 

Lütticb. Institut für analyt. Chemie der Universität. 
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