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Prof. Carl Li;w1g. 	Ifeber ZInnlithyle, neue 
aus Zinn und Aethyl bestehende organische 
Radicale. 

Die Untersuchungen, welche im hiesigen chemischen 
Laboratorium über die Einwirkung des Jodäthyls, Jod-
methyls etc. auf Legirungen von Antimon und Wismuth 
mit Kalium vorgenommen wurden, an welche sich eine 
neue über das Arsenäthyl anschliesst, mit welcher Herr 
Landolt gegenwärtig beschäftigt ist, haben zu dem Re-
sultate geführt, dass sich diese Metalle mit Aethyl, Pfe-
thyl, Amyl in demselben Verhältnisse vereinigen, wie mit 
dem Wasserstoff, und Verbindungen bilden, welche mit 
dem Ammoniak und dem Ammonium in chemischer Be-
ziehung und in der Zusammensetzung übereinkommen. 
Es war daher interessant zu erforschen, wie sich Me-
talle, welche nicht zu der Gruppe des Antimons gehören, 
zu den genannten Radicalen verhalten, und ich unterwarf 
zu diesem Zwecke die Legirungen des Zinns und Bleis 
mit Natrinm der Einwirkung des Jodäthyls. In vorlie-
gender Abhandlung theile ich die Resultate mit, zu denen 
ich durch die Reaction des Jodäthyls auf Zinnnatrium 
gelangte. War auch die Untersuchung des Stibäthyls, 
Stibmethyls etc. mit Schwierigkeiten verknüpft, welche 
wesentlich in der leichten Oxydirbarkeit dieser Körper 
bestanden, so wurde doch die Arbeit insofern erleichtert, 
als bei der Einwirkung des Jodäthyls, Jodmethyls etc. 
auf Antimon- und Wismnthkalium nur eine  Verbindung 
gebildet wird und die Illetalllegirungen leicht und ohne 
Kosten durch Glühen von Weinstein mit den genannten 
Metallen darstellbar sind. Bei der Reaction des Jodäthyls 
auf Zinnnatrium hingegen entstehen gleichzeitig eine ganze 
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Reihe von Radicalen und Verbindungen derselben mit 
Jod, deren Trennung nur nach zahlreichen analytischen 
Untersuchungen gelang, und ausserdem kenne ich bis 
jetzt, um Legirungen von Zinn mit Kalium oder Natrium 
zu erhalten, keinen andern Weg als den directer Vereini-
gung dieser Metalle. Alle Versuche, durch Glühen von 
Weinstein oder andern organischsauren Kali- oder Na-
tronsalzen mit Zinn oder dessen Oxyde eine Legirung zu 
gewinnen, gaben ein negatives Resultat. Ist daher die 
vorliegende Arbeit nicht in der Art vollendet und ge-
rundet, wie man wohl zu erwarten das Recht hat, so 
glaube ich doch auf eine nicht zu strenge Beurtheilung 
derselben Anspruch machen zu dürfen. Die Schwierig-
keiten, mit denen ich beim Beginn meiner Untersuchung 
zu kämpfen hatte, bestanden noch ganz besonders darin, 
dass ich bei Wiederholung der Versuche oft ganz andere 
Resultate erhielt. Je nach dem Verhältniss zwischen Zinn 
und Natrium in der Legirung, je nach der Menge von 
Ouarzsand, welche derselben zugesetzt wurde um die 
heftige Einwirkung des Jodäthyls zu mässigen, je nach-
dem die Legirung oder das Jodäthyl im Ueberschuss zuY 
gegen war, entstanden zum Theil andere Verbindungen, 
und erst als auf diese Verhältnisse genaue Rücksicht ge-
nommen wurde, und was heim Beginn der Arbeit nicht 
vorausgesehen werden konnte, erhielt dieselbe eine ein-
fachere und bestimmtere Gestalt und in dem gleichen 
Maasse wurde es möglich , die scheinbar vereinzelten 
Thatsachen zu vereinigen. 

Zur Darstellung der Verbindungen, welche das Zinn 
mit dem Aetbyl bildet, kann sowohl Zinnkalium als Zinn-
natrium der Einwirkung des Jodäthyls unterworfen wer-
den. Beim Beginn meiner Untersuchung habe ich Zinn-
kalium angewandt; die Natriumlegirung hat jedoch ver- 
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schiedene Vorzüge, sie ist viel spröder und desshalb leich-
ter zu pulvern als die des Kaliums, auch entzündet sie 
sich nicht beim Reiben , was bei der letztern stets der 
Fall ist, ferner vereinigt sich das Natrium leichter mit 
dem Zinn als das Kalium. Ueberhaupt bietet die Dar-
stellung des Zinnnatriums gar keine Schwierigkeiten dar; 
man schmilzt das Zinn bei mässigem Feuer in einem ge-
wöhnlichen irdenen Tiegel und setzt das Natrium, noch 
mit Steinöl befeuchtet, in kleinen Quantitäten hinzu, wo-
bei, wie sich von selbst versteht, die Luft so viel wie 
möglich abgehalten werden muss, und wozu daS noch 
anhängende Steinöl, welches sich sogleich entzündet, we-
sentlich beiträgt. Ist das Natrium geschmolzen, so rührt 
man mit einem eisern Stabe um , wodurch es sogleich und 
ohne Feuererscheinung vom Zinn aufgenommen wird. Ist 
das Natrium vollständig eingetragen, so wird Tiegel und 
Ofen geschlossen und die Masse langsam erkalten gelassen. 
Die Operation muss schnell beendigt werden; in einer 
Viertelstunde kann man sich leicht 2 bis 3 Pfd. der Legi-
rung bereiten. Wendet man auf 1 Theil Natrium 3 bis 4 
Theile Zinn an, aber nicht mehr , so findet beim Erstarren 
der Masse eine starke Ausdehnung statt, wodurch der 
Tiegel jedesmal zersprengt wird; bei einem Verhältniss 
von 1 Theil Natrium auf 6 Theile Zinn wird diese Aus-
dehnung nicht beobachtet. Diese Legirung ist vollkom-
men krystallinisch, silberweiss und lässt sich in dicken 
Stücken und bedeckt mit Quarzsand in einem wohl ver-
schlossenen Glase ohne sichtbare Veränderung lange auf-
bewahren. 

Zur Ausführung der Operation dienen kleine Glas-
kölbchen von 3 bis 4 Unzen Inhalt. In jedes Kölbchen 
kommt ein inniges Gemenge von ca. 4 Loth der Legi-
rung mit 1 bis 1 1/2  Theilen Quarzsand. Die Legirung 
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wird in einem eisernen Mörser schnell fein zerrieben und 
der Sand in kleinen Quantitäten zugesetzt. In längstens 
2 Minuten muss das Kölbchen mit der Mischung gefüllt 
sein. Dieselbe wird momentan mit so viel Jodäthyl innig 
durch Schütteln gemengt, dass das Ganze einen dicken 
Brei bildet, und dann schnell die Destillationsröhre auf-
gesetzt. In einigen Minuten und um so rascher, je mehr 
Natrium die Legirung enthält, beginnt die Einwirkung 
unter starker Erhitzung. Ist das im Ueberschuss zuge-
setzte Jodäthyl abdestillirt, so wird der Kolben noch 
warm luftdicht verschlossen .und die gleiche Operation 
mit einem zweiten Kolben vorgenommen. In einer Stunde 
kann man, wenn sich 2 Personen in die Hände arbeiten, 
die Operation 16 Mal wiederholen; dazu ist 1 Pfd. Jod-
äthyl nöthig. Ist der Kolbeninhalt vollständig erkaltet, 
so wird die Masse nochmals mit Jodäthyl befeuchtet. In 
der Regel tritt nach 5 bis 8 Minuten, besonders wenn 
die angewandte Legirung aus 1 Theil Natrium und 4 
Theilen Zinn besteht, eine heftige Reaction ein; und 
sollte nach abermaligem Erkalten eine kleine Menge des 
Kolbeninhaltes in Wasser gebracht eine Wasserstoffgas-
entwicklung veranlassen, so muss zum dritten Mal Jod-
äthyl zugesetzt werden. Die Reaction, die eintritt, ist 
immer noch mit einer so starken 'Wärmeentwicklung 
verbunden, dass das im Ueberschuss zugesetzte Jodäthyl 
vollständig abdestillirt. Nach dem Erkalten ist die Masse 
in den Kolben vollkommen trocken und staubig; sie be-
sitzt eine gelbliche Farbe und einen unerträglichen Ge-
ruch. Der Kolbeninhalt wird nun in eine mit Aether so 
weit gefüllte Flasche ,  gebracht, dass derselbe noch Raum 
hat und das Ganze umgeschüttelt werden kann. Auf 16 
Kolben wendet man 41/2  bis 5 Pfund Aether an. Die 
Flasche wird nun lose (nicht luftdicht) verschlossen, und 
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der Aether 1 bis 2 Stunden unter öfterm Umschütteln 
mit der Masse in Berührung gelassen. Hierauf wird die 
tief dunkelgelbbraun gefärbte Lösung klar in eine mit 
Kohlensäure gefüllte Flasche gegossen, und in derselben 
t/2  bis 1 Stunde gelassen. Während dieser Zeit scheidet 
sich, besonders wenn die Luft nicht vollständig aus der 
Flasche entfernt war, ein brauner Körper aus, welcher 
auf einem Filter gesammelt , an der Luft zu einer 
weissen, geruchlosen Masse eintrocknet. In der ätheri-
schen Lösung befinden sich nun 5 bis 6 organische Ra-
dicale und eine Anzahl Jodverbindungen; die letztern sind 
um so reichlicher vorhanden , wenn der Kolbeninhalt kein 
unzersetztes Zinnnatrium mehr enthält; im entgegenge-
setzten Falle und wenn die Legirung aus I. Theil Natrium 
und 6 Theilen Zinn besteht, haben sich gewöhnlich nur 
die Radicale gebildet. 

Um Wiederholungen zu vermeiden nehme ich an , 
dass eine aus 1 Theil Natrium und 6 Theilen Zinn zu-
sammengesetzte Mischung angewandt wurde, und sich im 
Aether sowohl die Radicale als die Jodverbindungen ge-
löst finden. Die Radicale sind in Weingeist, selbst in 
absolutem unlöslich, oder doch schwer löslich, während 
die Jodverbindungen selbst von wasserhaltigem Weingeist 
leicht aufgenommen werden. Aus einer mit Weingeist 
vermischten Lösung von salpetersaurem Silberoxyd fällen 
die Radicale in der ätherischen Lösung sogleich metalli-
sches Silber in Gestalt eines schwarzen Pnlvers; die Jod-
verbindungen hingegen geben momentan einen Nieder-
schlag von Jodsilber. Bei gewöhnlicher Temperatur er-
scheinen die Radicale dickflüssig wie Terpentin , oder von 
der Consistenz des Baumöls; sie sind in Wasser total 
unlöslich und besitzen zu demselben keine Adhäsion. 
Ihr Geruch ist nicht besonders hervorstechend , • aber 
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