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Einleitung.

Die Verwendung der Leichtmetall-Legierungen mit dem Alu¬

minium als Hauptmetall, hat in den letzten Jahrzehnten eine sehr

bedeutsame Entwicklung erfahren, die hauptsächlich gekennzeichnet

ist durch den Ausbau der Schmelzflußelektrolyse des Aluminiums

im großen Maßstab. Für die Herstellung der technisch wichtigen

Leichtmetall - Legierungen wird dementsprechend vom Reinalu¬

minium ausgegangen. Daneben sind aber auch elektrothermische

Verfahren für die Gewinnung von Rohlegierungen des Aluminiums

mit Eisen und Silicium zur Anwendung gekommen. Dagegen scheint

die elektrolytische Gewinnung von Leichtmetall-Legierungen noch

kaum praktische Verwertung gefunden zu haben. Auch die wissen¬

schaftliche Untersuchung solcher Legierungsbildungen scheint noch

sehr wenig bearbeitet worden zu sein.

Von besonderem Interesse in dieser Richtung wäre die katho¬

dische Fällung von Magnesium-haltigem Aluminium. Nach den

Bildungswärmen der Halogenide liegt freilich das Abscheidungs-

potential des Magnesiums fast 1 Volt über demjenigen des Alu¬

miniums, sodaß die Bedingungen für die Mitfällung des Mag¬

nesiums wenig günstig liegen. Der Umstand aber, daß die beiden

Metalle sich gegenseitig leicht lösen und überdies zwei Verbin¬

dungen miteinander bilden, nämlich Al2Mg3 und Al3Mg2, muß an¬

dererseits die Legierungsbildung begünstigen. Ferner besteht für

das höherwertige Aluminium größere Möglichkeit, sein Potential

durch geeignete Komplexbildung nach der unedlen Seite hin zu

verschieben. Für die Erzwingung einer gemeinsamen Fällung der

beiden Metalle sind endlich auch die hohen Stromdichten günstig,

welche bei der Schmelzflußelektrolyse zur Anwendung kommen.

In der wässerigen Elektrolyse sind zahlreiche Beispiele bekannt,

in welchen bei der kathodischen Fällung von Legierungen, das un-
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edlere Metall mehrere Zehntelvolt unter seinem normalen Potential,
infolge der Legierungsbildung zur Abscheidung gelangt.

Besonders eingehend sind diese Verhältnisse bei der Abschei¬

dung von Alkalimetallen an Quecksilberkathoden studiert worden.

Die Fällung des Natriums z. B. erfolgt schon in der Nähe von eH
= —2,0 Volt, während zur Abscheidung des freien Metalls minde¬

stens um 0,7 Volt unedlere Potentiale erforderlich wären. Für

diesen Betrag kommt nun hier die Bildungsenergie des Amalgames
auf. Die Verbindung Hg6Na entsteht als Lösung in überschüssigem
Quecksilber mit einer Wärmetönung von 19 Kalorien, welche einer

Verminderung des Abscheidungspotentials von 0,8 Volt entsprechen.
Auch bei der Abscheidung fester Niederschläge sind Beispiele von

erheblicher Depolarisation für den unedlem Bestandteil beobachtet

worden. So wird die Fällung des Zinks aus der schwach sauren

Sulfatlösung durch die gleichzeitige Fällung von Nickel um mehr

als 0,3 Volt nach der positiven Seite verschoben. Von besonderem

Interesse ist die depolarisierende Wirkung von Kobalt und Nickel

auf die Fällung von Eisen, da diese Metalle bei der elektrolytischen
Abscheidung jedenfalls nur feste Lösungen miteinander bilden.

Bei der Aluminium-Magnesiumfällung ist es indessen sehr frag¬
lich, ob der große Unterschied in den Abscheidungspotentialen durch

die Energie der Legierungsbildung ausgeglichen werden könnte.

Eine einfache Überschlagsrechnung zeigt, daß hierzu die Vereini¬

gung des Aluminiums mit dem Magnesium zu den oben genannten

Verbindungen mit der größten Heftigkeit, jedenfalls unter Feuer¬

erscheinung erfolgen müßte. Die Synthese im Kleinen geht aber

ruhig vonstatten und läßt jedenfalls keine heftige Energieentwick¬
lung erkennen. Auch der Charakter des Schmelzdiagrammes mit

der auffallend starken Erniedrigung der Schmelztemperaturen in

den Gemischen gegenüber den reinen Komponenten scheint gegen

eine hohe Exothermie bei der Bildung der Aluminium-Magnesium¬
verbindungen zu sprechen. W. Bi 1 z und G. Hohorst1) fanden die

Bildungswärme einer Legierung von der Zusammensetzung Al3Mg4
zu 49 Kalorien. Nach den Schmelzdiagrammen von D. Hanson
und M.L. V. Gayler2) bestehen indessen nur die Aluminium-Mag-

!) Zeitschr. anorg. Ch. 121,17 (1921).
2) Journ. Inst. Met. Nr. 2, 201 (1920).
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nesiumverbindungen Al3Mg2 und Al2Mg3. Wenn man die Verbindung

von Biltz und Hohorst angenähert als 2/3 der letztgenannten Le¬

gierung auffaßt, so ergibt sich ihre Bildungswärme pro Äquivalent

zu 2,49/3,6 = 5,5 Kalorien oder 5,5/23,1=0,24 Volt. Die Energie

der Legierungsbildung könnte also das Abscheidungspotential des

Magnesiums höchstens um etwa 0,2 Volt erniedrigen, während ein

Unterschied von 1 Volt bis zum Aluminiumpotential besteht.

Eine gemeinsame Fällung der beiden Metalle etwa aus dem

Schmelzfluß der Chloride müßte vielmehr dadurch zustande kommen,

daß die an der Kathode adhärierende Schicht der Schmelze soweit

an Aluminiumsalz verarmt, daß bis zur Nachlieferung von frischem

Salz aus dem Innern der Schmelze, die Entladung der Magnesium¬

ionen den Stormdurchgang vermitteln muß. Begünstigt wird das

Zustandekommen dieser Verhältnisse noch durch den Umstand, daß

das Aluminium in einer Chloridschmelze mit überschüssigem Alkali¬

chlorid als komplexes Anion vorhanden ist, und daher nur durch

Diffusion an die Kathode gelangt. Eine solche Legierungsfällung

müßte sehr empfindlich von der kathodischen Stromdichte abhängen.

Das Studium derselben schien also nach verschiedener Richtung

von Interesse zu sein. loh habe daher auf Veranlassung von Herrn

Prof. Treadwell die Untersuchung der Magnesium-Aliminiumfällung

aus dem Schmelzfluß in Angriff genommen. Um die Abscheidung

der Magnesium-Aluminiumlegierungen bei möglichst tiefer Tempe¬

ratur verfolgen zu können, wurde mit Chloridschmelzen gearbeitet.

Ein besonderes Kapitel wurde hierbei der praktischen Dar¬

stellung des wasserfreien Magnesiumchlorids gewidmet. Im Ver¬

lauf der Untersuchungen wurde auch eine rasche maßanalytische

Methode zur Bestimmung von Aluminium und Magnesium in Ge¬

mischen ausgearbeitet.



A. Theoretischer Teil.

1. Darstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid.

Zur Gewinnung von wasserfreiem Magnesiumchlorid lassen sich

drei verschiedene Wege einschlagen:

I. Es werden Doppelsalze des Magnesiumchlorids mit Alkali

oder-Ammonchlorid hergestellt, die sich ohne Zersetzung entwässern

lassen (Karnallit, Ammonkarnallit).
IL Kristallwasserhaltiges Magnesiumchlorid wird im Salzsäure¬

oder Ammonchloridstrom entwässert.

III. Magnesiumoxyd oder andere Magnesiumverbindungen wer¬

den mit Chlor oder Salzsäure direkt in das wasserfreie Chlorid über¬

geführt.

I. Die Darstellung des wasserfreien Magnesiumchlorids
über Doppelsalze.

fand sowohl als präparative als auch als technische Methode zuerst

Anwendung. Bunsen1) schreibt in seiner Arbeit über „Darstellung

des Magnesium auf elektrolytisohem Wege": Zur Herstellung des

Chlormagnesiums wendet man am besten die bekannte, von Liebig

vorgeschlagene Methode an. Diese Methode geht vom Ammonkar¬

nallit aus, der mit sechs Kristallwasser kristallisiert und sich ohne

Zersetzung entwässern läßt. Aus dem wasserfreien Ammonkarnallit

wird das Ammonchlorid wegsublimiert und man erhält so reines,
wasserfreies Magnesiumchlorid. Diese Methode geht nach der oben

zitierten Arbeit als die Bunsen'sche Methode in die Literatur über.

Der Karnallit, der ebenfalls mit sechs Kristallwasser kristalli¬

siert, läßt sich auch leicht ohne Zersetzung entwässern. Es ist

daher nicht verwunderlich, da er durch leichte Zugänglichkeit be¬

günstigt, sowie bei der Elektrolyse zu besprechender Vorteile,

!) A. 82,137 (1852).
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zuerst zur elektrolytischen Gewinnung von Magnesium verwendet

wurde. Der Hauptnachteil gegenüber dem Ammonkarnallit liegt

darin, daß aus dem entwässerten Karnallit das Kaliumohlorid nicht

entfernt werden kann, und dadurch einen kontinuierlichen Elektro¬

lysenbetrieb verunmöglicht.

II. Die Entwässerung von wasserhaltigem Magnesium¬

chlorid

läßt sich auf drei verschiedene Arten durchführen. Ich will

mit der

a) Entwässerung im Vakuum beginnen. Diese Me¬

thode wird wohl kaum je große Bedeutung erlangen, sie sei aber

der Vollständigkeit halber dennoch erwähnt. Diese Entwässerungs¬

art wird durch zwei Patente geschützt. Das erste2) schützt die Ent¬

wässerung des Magnesiumchlorid-Hexahydrats durch Erwärmen im

Vakuum unter allmählicher Temperatursteigerung bis 100°. Dabei

soll es nahezu wasserfrei werden. Da für die Elektrolyse jedoch

nur das wasserfreie Salz in Betracht kommt, so scheidet diese Trock¬

nungsart aus. Das zweite Patent3) sagt aus, daß man nach

dem Erstem, auch bei langem Erhitzen nicht über das Tetrahydrat

hinauskommt, und schützt ein Verfahren zur Entwässerung von

Magnesiumchlorid, dadurch gekennzeichnet, daß man dasselbe im

Vakuum auf eine über 100° liegende Temperatur erhitzt, um da¬

durch eine schnelle und möglichst weitgehende Entwässerung her¬

beizuführen. In diesem Patent wird folgendes Beispiel angeführt:

„Magnesiumchlorid^Hexahydrat wurde im Verlaufe einer Stunde auf

125° gebracht und während einer weitern Stunde auf dieser Tem¬

peratur belassen. Dann wurde drei Stunden bei 150° im Vakuum ge¬

trocknet. Dabei wurde ein Material von 60,6 °/o MgCl2 erhalten. Bei

einer allmählichen Steigerung der Temperatur auf 175° während

weiterer sieben Stunden wurde sogar (!) ein Produkt von 77,9 °/o

MgCl2JGehalt erzielt. Dieses enthielt neben andern Verunreinigun¬

gen (4o/o Chloralkalien und Magnesiumsulfat) 4°,o MgO und 12%

Wasser. Eis soll für technische Zwecke vorteilhaft geeignet sein. Für

2) D. R. P. 32 338, Kl. 75.

3) D. R. P. 161 662, Kl. 12 m.
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die Magnesiumchlorid-Elektrolyse ist ein solches Produkt unbrauch¬

bar, und damit fällt auch die Entwässerung im Vakuum dahin.

b) Die Entwässerung im Ammonchloridstrom

ist wohl zu umständlich, als daß sie praktische Bedeutung erlangen,
könnte. Ich erwähne sie nur deshalb, weil sie in zwei Patenten, die

eigentlich unter I. gehören, angeführt ist. Nach dem einen Patent4)
wird vorgetrockneter Ammon-Karnallit bis zur beginnenden Ammon-
chloridsublimation erhitzt und dann im Ammonchloridstrom das

Erhitzen weitergeführt, bis alles Ammonchlorid wegsublimiert ist.

Das zweite Patent5) arbeitet genau gleich, nur daß an Stelle des

vorentwässerten Ammonkarnallits auch gewöhnlicher wässeriger
Karnallit Verwendung findet.

c) Die Entwässerung des Magnesiumchlorids im

Salzsäurestrom. Der Erste, der wasserfreies Magnesiumchlorid
auf diesem Wege herstellte, war wohl W. H e m p e 1e). Kleine Quanti¬
täten stellte er in einem Rose'schen Tiegel her, den er mit Magne»
siumchlorid-Hexahydrat anfüllte und während der Erhitzung durch
die Bohrung im Deckel Salzsäuregas einleitete. Über die Dauer und

den Grad der Erhitzung macht Hempel keine nähern Angaben, son¬

dern schreibt nur, daß man so leicht ein wasser- und oxychloridfreies
Magnesiumchlorid erhalten könne. Hempel meint ferner, daß man

im Großen ohne große Unkosten wasserfreies Chlormagnesium ge¬

winnen könnte, wenn man zwischen Sulfatofen und Salzsäurekon¬
densationsanlage ein geeignetes Abdampfgefäß einschalten würde.

Auf die Arbeiten von DunnigtenundSmiter7) sowie die¬

jenigen von Gooch undMc. Clenaham8) einzugehen erübrigt
sich, da sie mit allen spätem Arbeiten wie auch mit meinen Beobach¬

tungen in Widerspruch stehen. So wollen Dunnigten und Smither
bei 98° ohne Verwendung eines Salzsäurestroms aus dem Magne¬
siumchloridhHexahydrat das Monohydrat erhalten haben, und letz¬

teres soll sich bei höherer Temperatur ganz entwässern lassen, ohne
daß sie Salzsäurespaltung konstatieren konnten. Gooch und Clena-

*) D. R. P. 397 662, Kl. 12 m.

6) D. R. P. 395 516, KI. 12 m.

6) B.XXI-A.897 (1888).
') Am. Chem. J. 19, 227; J. B. 1897,140.
8) Am. J. sei. (Sill) (4) 17, 365; C. 1904 (I), 1637.
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ham behaupten, daß die Salzsäure auf die Wasserabgabe des Hexa-

hydrats unterhalb 100° keinen, bei 100—130° sogar einen ver¬

langsamenden Einfluß habe. Ferner soll sich aus wasserhaltigem

Magnesiumchlorid bei 130 ° trotz Salzsäurestrom, Salzsäure abspal¬

ten u. s. w.

Nach Hempel benützten van't Hoff und Meyerhofer9)

ebenfalls wasserfreie Salzsäure zur Entwässerung von Magnesium¬

chlorid. Sie stellten, vom Hexahydrat ausgehend jedoch nur das

Bihydrat dar. Nach ihren Angaben bleibt die Wasserabgabe bei 140u

stehen, oder verlangsamt sich doch so bedeutend, daß man ein

gleichmäßiges Produkt von der Zusammensetzung MgCl2 ' 2H20 er¬

hält. Moldenhauer10) hingegen erhält in 4—5 Stunden schon

bei 135° das Monohydrat (0,98 Mole H20). In 12—14 Stunden er¬

hält er sogar schon bei 111 ° das Monohydrat (1,04 Mole H20). Da

ich zur Darstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid ebenfalls

die Trocknung im Salzsäurestrom vorgesehen hatte, so untersuchte

ich den Verlauf der Trocknung von Magnesiumchlorid-Hexahydrat

im Salzsäurestrom eingehend, um diese Widersprüche möglichst auf¬

zuklären. Bevor ich näher auf diese Untersuchung eingehe, deren

Versuchsanordnung im praktischen Teil dieser Arbeit ausführlich

beschrieben ist, will ich noch auf eine Stelle in der von W. Mül¬

ler-Erzbach11) erschienenen Arbeit „über die Konstitution was¬

serhaltiger Salze nach ihrer Dampfspannung bei gewöhnlicher Tem¬

peratur" hinweisen. Er schreibt darin: „Die schon oben erwähnte

Eigenschaft mancher Salze, unter dem Einfluß einer trockenen At¬

mosphäre, in welcher der Gegendruck des Wasserdampfes fehlt,

erst nach einiger Zeit eine solche Auflockerung der Moleküle zu

erfahren, daß die Dissotiationsspannung konstant wird, zeigt sich

beim Chlormagnesium in besonders auffälliger Weise." So brauchte

es in dem Versuch von Müller-Erzbach fast 13 Monate, bis beim

Magnesiumchlorid-Hexahydrat über Schwefelsäure Gewichtskon¬

stanz erreicht wurde. Das Maximum der Wasserabgabe trat erst

nach mehreren Monaten ein. Nach erreichter Gewichtskonstanz ent¬

sprach der Wassergehalt des Produktes dem Tetrahydrat. Ich habe

9) Zeitschr. ph. Ch. 27, 75 (1898).

") Zeitschr. anorg. Ch. 51,378 (1906).

u) Wied. Ann. 27, 263 (1886).
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hier die von Müller-Erzbach gemachten Erfahrungen angeführt, weil

ich bei der Entwässerung von Magnesiumchlorid im Salzsäurestrom

ähnliche Verhältnisse vorfand. So konnte ich aus dem Magnesium-

chlorid-Hexahydrat bei einer allmählichen Steigerung der Tempe¬

ratur auf 115°, das Monohydrat erhalten, vorausgesetzt, daß ich ein

sehr feinkörniges Ausgangsmaterial verwendete und die Entwässe¬

rung sehr langsam durchführte. Eine Verzögerung der Wasserab¬

gabe war dabei nicht zu konstatieren. Anderseits konnte ich aber

auch die Beobachtungen von van't Hoff und Meyerhofer reproduzie¬

ren. Führte ich nämlich die Entwässerung von größern Mengen grob

kristallisiertem Hexahydrat, bei einer Endtemperatur von 140°

rasch durch, so war eine sehr starke Verlangsamung der Wasser¬

abgabe zu bemerken, sobald die Bihydratstufe erreicht war. Wurde

die Entwässerung hier unterbrochen und das Material analysiert,

so wies es stets eine gleichmäßige Zusammensetzung, die dem Ma-

gnesiumchlorid-Bihydrat entsprach, auf. Es ist daraus zu ersehen,

daß nur eine sehr langsam geführte Entwässerung über die Tem¬

peraturen, bei welchen eine bestimmte Hydratstufe erreicht wird,

Aufschluß zu geben vermag.

Im Folgenden gebe ich die Daten wieder, die ich bei «iner

sich über 50 Tage erstreckenden Entwässerung erhielt.

16,073 g MgCl2 6 H20 gelangten zur Einwage. Davon sind

nach einer vorher ausgeführten Analyse 0,014 g anhaftende Feuch¬

tigkeit in Abzug zu bringen. In guter Übereinstimmung damit fand

ich bei der Entwässerung 0,011 g überschüssiges Wasser. Mit dem

Durchleiten der wasserfreien Salzsäure begann ich bei 15°. Es

trat sofort starke Salzsäureaufnahme und geringe Wasserabgabe

durch das Magnesiumchlorid-Hexahydrat ein. Gewichtskonstanz trat

ein, nachdem 1,616 g oder 0,56 Mole Salzsäure aufgenommen, und

0,011 g Wasser abgegeben waren. Bei 15 ° wird durch die Salzsäure

also nur die anhaftende Feuchtigkeit, aber noch kein Kristallwasser

weggeführt. Nun wurde die Temperatur allmählich gesteigert. Bei

25° trat spontan Wasser und Salzsäureab^abe ein. Bei 50° wurde

nahezu Gewichtskonstanz erreicht. Aus der Gewichtsabnahme des

Magnesiumchlorids und dem Gewicht des aufgefangenen Wassers,
ließ sich nun die Zusammensetzung des Magnesiumchlorids wie folgt
ermitteln:



— 13 —

Einwage MgCl2. 6H20 16,073 g

Wasserverlust bei 15° (Feuchtigkeit) 0,011 g

16,062 g

HCl-Aufnahme bei 15° 1,616 g

Gew. des MgCL . 6H20 + HCl bei 15° 17,678 g

„ „ MgCl2.xH20 bei 50° 14,572 g

Gewichtsverlust 3,106 g

hievon sind H20 1,494 g (1 Mol = 1,423 g)

somit verbleiben HCl 1,612 g

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daß die bei 15° aufgenom¬
mene Salzsäure bei 50 ° wieder vollständig abgegeben wurde. (HCl-
Aufnahme 1,616 g, HCl-Abgabe 1,612 g). Der Wasserverlust bei

50° beträgt 1,05 Mole. Diese Zahl deutet auf die Existenz eines

Pentahydrats oder die Bildung eines Doppelsalzes von der Zusam¬

mensetzung MgCl2 " 4 H20 • MgCl2 " 6 H20 hin. In den Untersuchungen
von Müller-Erzbach12) und von van't Hoff und Meyer-
h o f e r13) sind jedoch keine Anhaltspunkte zu finden, die für die

Existenz eines Pentahydrats oder eines Doppelsalzes von obiger Zu¬

sammensetzung sprechen würden. Das Pentahydrat, das M i 11 o n u)
und auch Thomson16) gefunden haben, lehnt Lescoeur16) in

seiner Arbeit: „Recherches sur la dissotiation des Hydrates salines

et des composés analog" ab. Müller-Erzbach und Lescoeur schließen

aus Tensionsmessungen, van't Hoff und Meyerhofer aus Gleichge¬

wichtsbestimmungen zwischen Magnesiumchlorid und Wasser, und

Thomsen aus thermochemischen Messungen auf die verschiedenen

Hydrate des Magnesiumchlorids. Daß ich bei meinen Versuchen das

Pentahydrat erhielt, möchte ich nicht als Stütze der Million'schen

und Thomsen'schen Auffassung anführen. Das Auftreten des Penta¬

hydrats bei der Trocknung im Salzsäurestrom möchte ich eher der

bei niederer Temperatur angelagerten Salzsäure zuschreiben. Dies

vor allem darum, weil Wasser und Salzsäure immer im selben Ver¬

hältnis, 1 Mol Wasser auf lk Mol Salzsäure, abgespalten wurden.

12) Wied. Ann. 27, 263 (1816).

») Zeitschr. ph. Ch. 27, 75 (1898).

") Ann. de chim. et phys. (3) XIII, 136 (1845).

16) Recherches thermochimiques III, 165.

") Ann. de chim. et phys. (7) II, 78 (1894).
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Bei der weitern Entwässerung trat bei 65° wieder eine starke

Verlangsamung in der Wasserabgabe ein. Sie war jedoch nicht so

deutlich wie beim Pentahydrat und führte auch nicht zur Gewichts¬

konstanz. Die Zusammensetzung des Magnesiumchlorids bei dieser

Temperatur entspricht ungefähr dem Tetrahydrat, ist aber zu un¬

sicher, als daß daraus irgendwelche Schlüsse auf die Existenz des

Tetrahydrats im Salzsäurestrom gezogen werden könnten. Gewichts¬

konstanz wurde erst bei 70° wieder erreicht, und erhielt sich un¬

verändert bis 85 °. Erst über 85 ° trat dann wieder spontane Wasser¬

abgabe ein. Die Daten sind folgende:

Einwage an Hexahydrat 16,062 g

Gesamt H20-Verlust bis 85» 3,494 g (21/8 Mole H20 = 3,552 g)

MgCl2.xH20 12,568 g

Die 3,494 g Wasser entsprechen 2,54 Molen. Es verbleiben

demnach im Magnesiumchlorid 3,46 Mole Kristallwasser, was der

Zusammensetzung MgCl2 • 3V2 H20 entspricht. Merkwürdigerweise

stellte sich dieses Hydrat als das \stabilste heraus. Bei keinem der

andern beobachteten Hydrate wurde eine so schöne Gewichtskon¬

stanz erhalten wie bei diesem, die sich zudem über ein großes

Temperaturintervall erstreckt (70°—85°). Es handelt sich also

um ein wohldefiniertes Hydrat, das sich durch die Formel

MgCl, • 4 H20 Mg012 3 H20 zum Ausdruck bringen ließe.

Bei weiterer Temperaturerhöhung wurde bei 115 ° wieder nahezu

Gewichtskonstanz erreicht. Für diese Temperatur wurden folgende

Zahlen erhalten:

Einwage (MgCls . 6 H20 16,062 g

Gesamt H20-Verlust bis 115° 7,227 g (5 Mole H20 = 7,115 g)

MgCl2 xH20 8,835 g

Die 7,227 g Wasser entsprechen 5,07 Molen. Somit wurde

bei 115° das Monohydrat erhalten.

Um zum wasserfreien Chlorid zu gelangen, mußte die Tempe¬

ratur auf 200° gesteigert werden. Nach der Einwage von 16,062 g

Hexahydrat sollten 7,523 g wasserfreies Chlorid erhalten werden.

In guter Übereinstimmung damit wurden 7,504 g wasserfreies

Chlorid gefunden.

Aus diesen Daten geht hervor, daß im Salzsäurestrom folgende

Hydrate und Salzsäureadditionsverbindungen existieren:
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I bei 15°

II.
„

50°

III.
„

85° (70-85)

IV.
„

115°

Anschließend möchte ich noch einige Erläuterungen gebeti.

Die angegebenen Temperaturen können bis etwa vier Grad zu

hoch sein, da die Temperatur immer von fünf zu fünf Grad ge¬

steigert wurde. — Die vier angegebenen Hydratstufen schließen

das Vorkommen weiterer Magnesiumchlorid - Hydratstufen nicht

aus. Wie schon früher erwähnt wurde, kann man unter Umständen

auch zum Bihydrat gelangen, und zwar bei einer höhern Tempe¬

ratur, als zur Darstellung des Monohydrats notwendig ist. Einige in

dieser Kichtung unternommenen Versuche ergaben, daß die Bi-

hydratstufe um so vollkommener erreicht wird, je rascher die Ent¬

wässerung durchgeführt wird. Die Erhitzung des zu trocknenden

Magnesiumchlorids kann aber aus experimentellen Gründen immer

nur bis in die Nähe des Schmelzpunkts geschehen. Nach D i 11 e17)

kann man das Bihydrat durch Einleiten von Salzsäuregas in eine

gesättigte Magnesiumchloridlösung erhalten. Bald nach dem Ein¬

leiten von Salzsäuregas beginnt das Bihydrat aus der wässerigen

Lösung in schönen Kristallen auszufallen. Es ist nun denkbar, daß

beim nahe an den Schmelzpunkt erhitzten, wasserhaltigen Mag¬

nesiumchlorid im Salzsäurestrom ebenfalls das Bihydrat auskri¬

stallisiert. Unterscheidet sich nun die Wasserdampftension des Bi-

hydrates nur wenig von derjenigen des Monohydrates, so ist es

möglich, daß die Wasserabgabe bei der Bihydratstufe stehen bleibt,

oder sich zum mindesten stark verlangsamt. Anders ist es nun,

wenn die Entwässerung bei möglichst tiefer Temperatur sehr lang¬

sam durchgeführt wird. Die Magnesiumchlorid-Hexahydrat-Kristalle
zerfallen dabei in ein äußerst feines, lockeres Pulver, indem keine

Umkristallisation stattfinden kann. Es werden daher keine Bihydrat-

kristalle gebildet. Die Oberfläche ist enorm viel größer als im ersten

Falle. Wenn sich nun die Wasserdampftensionen der beiden Hy¬

drate nur wenig unterscheiden, so ist es leicht verständlich, daß

die Wasserabgabe im zweiten Fall bis zum Monohydrat fortschreitet,

MgCl2 6ILO '/.HCl (?)

MgCL.SH.O

MgCl2 3»/2H20 (MgCL, 4H2O.MgCl2.3H20)
CK

MgCl, . 1H20 y Mg — OH | H

") Ann ehem. phys. (5) 22, 560.
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ohne daß bei der Bihydratstufe eine Verlangsamung zu konstatieren¬

ist. Mit obiger Annahme lassen sich auch die wiedersprechenden-

Eesultate von Moldenhauer und van't Hoff und Meyerhoffer auf¬

klären (siehe S. 11).

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich noch hinzufügen,

daß die Schreibweise von III. als Doppelsatz von Tetra und <-Bi-

hydrat den einfachsten stöchiometrischen Verhältnissen entspricht,

bis anhin jedoch rein hypothetischen .Charakter besitzt. Die Dar¬

stellung des Monohydrates (IV) als Magnesiumsäure wird im fol¬

genden Kapitel näher begründet.

III. Darstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid aus

Magnesiumoxyd oder andern Magnesiumverbindungen.

Die große Anzahl der Patente, die sich mit dieser Darstellungs¬

weise beschäftigen, lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen:

Umsetzungen von Magnesiumoxyd oder anderen Magnesium¬

verbindungen, in An- oder Abwesenheit von Kohle, Kohlenoxyd oder

Kohlenwasserstoffen

a) durch Chlor,

b) durch Salzsäure,

c) durch Chlorschwefel.

Diese Zusammenfassung in nur drei Gruppen läßt sich leicht

durchführen, umsomehr als alle diese Patente keine wesentliche,

neue Gesichtspunkte bieten. Bevor ich zur Besprechung der ein¬

zelnen Gruppen übergehe, will ich ein paar Patente als Beispiele

kurz besprechen. Der Einfachheit halber bezeichne ich drei Patente

mit A.18) B.19) C.20). Nach Patent A. erfolgt die Umwandlung von

Magnesiumoxyd oder anderen Magnesiumverbindungen durch Ein¬

wirken von Salzsäure im Entstehungszustande, oder durch Erhitzen

mit Kohle oder kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffen im Chlor¬

strom. Patent B. stimmt mit der Arbeitsweise von A. überein, jedoch

werden der Reaktionsmasse Stoffe zugesetzt, die eine bestimmte

Porosität erzeugen. Patent C. stimmt mit A. ebenfalls überein, je-

18) D.R.P. 370 594, Kl. 12 m.

19) D.R.P. 388 596, Kl. 12m.

2«) D. R. P. 379 203, Kl. 12 m.
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doch wird außer MgO, MgC03 sowie kalkhaltiger Magnesite auch

Magnesiumchlorid-Hexahydrat mit Kohlenwasserstoffen, Salzsäure

und Chlor behandelt. Wenn diese Patente vielleicht auch technisch

interessante Neuerungen aufweisen, so ist vom theoretisch wissen¬

schaftlichen Standpunkt aus nichts gewonnen, und wenn selbst

wissenschaftlich interessante Angaben zu finden sind, so sind die¬

selben kritisch aufzunehmen. Das D. R. P. No. 389.51021) z. B. geht

zur Gewinnung von wasserfreiem Magnesiumchlorid1 vom Bihydrat

aus, und zwar wird die zur Sättigung des Hydratwassers nötige

Menge Salzsäure aus den Elementen erzeugt, und die, über die frei

werdende Wärmemenge zur Entwässerung des Magnesiumchlorids

noch nötige Kalorienzahl durch Außenheizung zugeführt. Aus den

schon mehrfach erwähnten Arbeiten von van't Hoff und Meyer-

hoffer, Moldenhauer und Ditte, sowie auch aus meinen eigenen Ver¬

suchen geht einwandfrei hervor, daß das Magnesiumchlorid-Bihydrat

nicht befähigt ist, Salzsäure aufzunehmen. Diese Art der Ent¬

wässerung kommt daher einer Entwässerung im Salzsäurestrom

gleich, bei der ein Teil der hiefür nötigen Wärmemenge durch die

aus den Elementen sich bildenden Salzsäure geliefert wird. Eine

ganze Anzahl Patente fassen eine Reihe meist bekannter Reaktionen

zu einem Verfahren zusammen. Als Beispiel führe ich hier ein

englisches Patent22) an. Dieses trägt den Titel „Elektro¬

lyse von geschmolzenem Magnesiumchlorid" und lautet im Auszug:

„Das bei der Elektrolyse entstehende Chlor wird außerhalb der

Zelle auf elektrischem Wege, oder unter Einwirkung von Kataly¬

satoren mit Wasserstoff in Salzsäure verwandelt, oder durch Leiten

im Gemisch mit Sauerstoff über glühende Kohle zunächst in Phosgen

verwandelt, und dieses mit Wasser oder Dampf in Salzsäure und

Kohlensäure übergeführt. Die Salzsäure wird zur Gewinnung von

Magnesiumchlorid aus Magnesiumoxyd oder -Karbonat, und zur

Entwässerung dieses Salzes benutzt, welches geschmolzen und dann

der Elektrolyse zugeführt wird. Ein Teil des Chlors kann auch

zwecks Gewinnung von Magnesiumchlorat in Magnesiamilch einge¬

leitet werden." N*ach diesen Beispielen will ich nun zur systema¬

tischen Besprechung der drei Gruppen übergehen.

21) D. R. P. 389 510, Kl. 12 m.

22) E.P. 268 736.
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a) Umsetzung von Magnesiumoxyd oder anderen

Magnesium-Verbindungen, in An- oder Abwesen¬

heit von Kohle, Kohlenwasserstoffen oder Koh¬

lenoxyd mit Chlor.

Die Zersetzung der Magnesia durch Chlor wurde schon im Jahre

1811 von Thénard und Gay-Lussac23) untersucht. Sie ließen

Chlor bei Glühhitze auf Magnesia einwirken und erhielten dabei

unter Sauerstoffabspaltung die Chlorverbindung. Auch findet sich

in diesei- Arbeit der Hinweis, daß ein Zusatz von Kohle den Umsatz

der Oxyde der Erdalkalien und der Erden mit Chlor begünstigt.
B u s s y2i) führte dann 1830 die Umsetzung von Magnesiumoxyd mit

Kohle und Chlor durch. Er erhitzte so hoch, daß das sich bildende

Magnesiumchlorid schmolz, aber noch nicht destillierte. Da der

Schmelzpunkt des Magnesiumchlorids bei 707° und der Siedepunkt
bei Rotglut bis Hellrotglut liegt, so dürfte die Temperatur 750 °—

800 ° betragen haben. Die Temperaturangaben in der Patentliteratur

sind sehr spärlich. Nach dem D. R. P. 370.594 wird mit dem Über¬

leiten von Chlor bei 450 ° begonnen. Im Verlaufe der Reaktion wird

die Temperatur bis auf 650° gesteigert. Man wird kaum fehl¬

gehen, wenn man annimmt, daß die Reaktionstemperatur nahe an

den Schmelzpunkt des Magnesiumchlorids heranreicht.

Gleichgewichtsbestimmungen über die Umsetzung von Mag¬

nesiumoxyd mit Chlor in Gegenwart von Kohle oder Kohlenwasser¬

stoffen liegen bis jetzt nicht vor, doch dürfte die Umsetzung prak¬
tisch quantitativ verlaufen, da nach dem von Moldenhauer35)
untersuchten Gleichgewicht:

MgCl, + 0„ ^
> MgO + CI,

ohne Kohlezusatz schon recht günstige Resultate zu erzielen wären.

Zum Abschluß dieses Kapitels ist noch ein neueres französi¬

sches Patent26) zu erwähnen, welches die Kohle oder Kohlen¬

wasserstoffe durch Kohlenoxyd ersetzt, und zwar wird z. B. fein

gepulvertes Magnesiumoxyd mit Chlor und Kohlenoxyd in erhitzte

Reaktionsräume eingeleitet.

23) Rech. phys. chim. II, 143 (1811).
2*) J. chim. med. 6,142 (1830).

25) Zeitschr. anorg. Ch. 51,378 (1906).

26) F.P. 630 294.
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b) Umsetzung von Magnesiumoxyd oder anderen

Magnesiumverbindungen mit Salzsäure.

In Dingler's polytechnischen Journal27) findet

sich ein Artikel aus dem Breslauer Gewerbeblatt von 1863 (No. 17)

über „Darstellung von Magnesium." Dieser Artikel enthält u. a. ver¬

schiedene Verbesserungsvorschläge eines Herrn Sonstadt, die sich

auf die Herstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid beziehen.

So schreibt er: „Man kann reine kohlensaure Magnesia, entweder

aus Bittersalz durch Soda gefällt, sorgfältig ausgewaschen und ge¬

trocknet, oder einfachen natürlichen Magnesit in einem Strom von

trockener Salzsäure glühen, um so unmittelbar wasserfreies Chlor¬

magnesium zu erhalten." Ob sich diese Angaben auf Versuche von

Sonstadt stützen, oder ob er sie aus der Literatur schöpft, ist nicht

ersichtlich. Jedenfalls konnte ich in der mir zugänglichen Literatur

keine diesbezüglichen Angaben finden. Aus den obigen Angaben

geht auch nicht hervor, aus welchen Gründen Karbonat und nicht

Magnesiumoxyd verwendet wird, denn nach Brill28) ist das Mag¬

nesiumkarbonat bei 525° bereits vollständig in Oxyd und Kohlen¬

säure gespalten. Da aber dunkle Kotglut erst bei 525 ° beginnt, ßo

ist als sicher anzunehmen, daß nicht ' das Magnesiumkarbonat,

sondern das Magnesiumoxyd zur Umsetzung mit Salzsäure gelangte.

Über diese Umsetzung gibt dieMoldenhauer'sche Arbeit29)

Aufschluß. Nach dieser Arbeit existieren zwei Gleichgewichte:

I MgCl„ + H,0 +
t Mtr<( + HCl

II. MgU2+H,0 ^^? MgO-f2HCl

die bei atm. Druck nur bei der Temperatur von 505° koexistenz¬

fähig sind. Oberhalb dieser Temperatur hat II. unterhalb derselben

I. Geltung. Die günstigsten Bedingungen findet man in der Nähe

von 500 °, weil von hier aus sowohl mit abnehmender als auch mit

zunehmender Temperatur die Konzentration der Salzsäure in der

Gasphase zunimmt. Mich interessierte vor allem die Gleichgewichts¬

lage bei 200 °, da dies die tiefste Temperatur ist, bei der Magnesium-

2?) D. 169, 642 (1863).

28) Zeitschr. anorg. Ch. 45, 275 (1899).

29) Zeitschr. anorg. Ch. 51, 378 (1906).
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chlorid im Salzsäurestrom vollständig entwässert werden kattn. Es*

war für mich vor allem wichtig zu wissen, ob sich allfällig bei der

Vortrocknung gebildetes Magnesiumoxychlorid bei 200 ° wieder voll¬
ständig in das normale Chlorid zurückverwandeln läßt. Moldenhauer
hat Versuche bis auf 183° hinunter angestellt, meint jedoch, daß
diese Zahlen wenig Interesse bieten, denn man versuchte zu jener
Zeit nicht wasserfreies Magnesiumchlorid, sondern aus Magnesium¬
chlorid Salzsäure und Chlor zu gewinnen. Wenn auch die Gleich¬

gewichtsverhältnisse aus diesem Grunde bei den tiefern Tempera¬
turen nicht so sorgfältig geprüft wurden, wie dies bei den höhern

Temperaturen der Fall war, so steht auf alle Fälle fest, daß von

505°—183° Gleichgewicht I. Geltung hat. Die Verhältnisse ge¬
stalten sich nun sehr übersichtlich, wenn wir das Magnesiumchlorid-
Monohydrat als Magnesiumsäure darstellen, die einerseits mit dem

Oxychlorid, anderseits mit dem wasserfreien Chlorid im Gleich¬

gewicht steht:

Cl
^Mg^ + HÖH

\ /OH
*Mg<^

-J- HCl

Nach Moldenhauer ist die Zusammensetzung der Gasphase fol¬
gende:

Temperatur Vol. °/0 HCl Vol. °/„ H20
183° 0,8 99,2
200° 1,7 98,3
213° 7,9 92,1
250° 21,0 79,0
300° 66,5 33,5

Bei der Entwässerung des Magnesiumchlorids im Salzsäure-
Btrom wendete ich eine Maximaltemperatur von 200°—205° an.

Die Zersetzung des Chlorids in Oxychlorid und Salzsäure ist also
noch sehr gering. Zudem ist die Wasserdampfkonzentration im Salz¬
säurestrom sehr klein. Das Wasser wird der Gasphase fortwährend
entzogen. Die hohe Salzsäurekonzentration drängt ferner das Oxy¬
chlorid stark gegen die Magnesiumsäure zurück. Letztere muß fort¬
während Wasser an die Gasphase abgeben und geht dabei in das
wasserfreie Chlorid über, so daß am Schluß nur wasserfreies Chlorid

/OH
Mgfci

\C1
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zurückbleibt. Diese theoretischen Erwägungen wurden, wie aus dem

praktischen Teil dieser Arbeit zu ersehen ist, bestätigt.

Unter welchen Bedingungen Magnesiumoxyd und -Karbonat

nach den Patenten mit Salzsäure umgesetzt werden, ist meist nicht

Tdar ersichtlich, doch scheint es, daß diese Umsetzung meist ein

wasserhaltiges Produkt liefert, das dann noch entwässert werden

muß (z. B. das schon erwähnte englische Patent 268.316).

c) Umsetzung von Magnesiumoxyd

mit Chlorschwefel.

Dieses durch ein D. E. P.30) geschützte Verfahren bezieht sich

allgemein auf die Herstellung von wasserfreien Chloriden aus

Oxyden. Nach diesem Patent läßt man Chlor in Gegenwart von

Chlorschwefel und Kohle auf Oxyde (z. B. MgO) einwirken. Da der

Chlorschwefel hierbei nur die Bolle eines Katalysators spielen soll,

könnte dieses Patent auch unter a) eingereiht werden. Ob nach

diesem Verfahren auch wasserfreies Magnesiumchlorid gewonnen

wird, ist nicht bekannt.

2. Die Elektrolyse.

Über die elektrolytische Abscheidung von Legierungen ist in

der Literatur noch sehr wenig zu finden. Für die vorliegende Arbeit

war vor allem ein von G. Grube31) in der Deutschen Bunsenge-

sellschaft im Mai 1927 gehaltener Vortrag von besonderem Inter¬

esse, da er lehrreichen Aufschluß über das Verhalten der Jonen

bei Schmelzelektrolysen gibt. Grube untersuchte die elektrolytische

Gewinnung von Magnesium aus magnesiumoxydhaltigen Fluorid-

schmelzen. Kuff und Busch haben mit Hilfe der von J e 11 i n e c k 32)

ausgearbeiteten Methode aus Fluoridschmelzen folgende Abschei-

dungsfolge aufgestellt:

K — Na — Mg - Ba — Li — Ca

4°) D. R. P. 408 171, Kl. 12 g.

31) Zeitschr. Elch. 33, 481 (1927).

32) PL Ch. 110,192 (1924). Diese Methode beruht darauf, daß man fest¬

stellt, aus welchen Alkali- bezw. Erdalkalifluoriden das Metall durch Magnesium

im Schmelzfluß verdrängt wird.
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Es wäre somit nicht möglich, aus kalium- und natriumhaltigen
Fluoridschmelzen Magnesium abzuscheiden. Nach den von Neu¬

mann und Richte r33) gemessenen Zersetzungsspannungen erwies

sich Magnesium stets als das edelste der sechs Metalle. Harvey")
hat ferner aus einer Lösung von Magnesiumoxyd in einer ternären

Schmelze von Magnesium-, Barium- und Natriumfluorid bei 950°

reines Magnesium erhalten. Grube hat nun mit Jaisle zur Klärung

dieser Verhältnisse Versuche mit einem ternären Gemisch von

Natrium-, Barium- und Magnesiumfluorid durchgeführt. Dabei wurde

je nach der Konzentration der Komponenten bald Natrium, bald

Magnesium leichter abgeschieden. Bei dem Eutektikum von 800°,
bestehend aus BaF2, BaF2 MgF2, MgF2 NaF, wurden Natrium und

Magnesium gleichzeitig abgeschieden. Der Komplex NaF MgF» ist

durch ein Maximum im Schmelzdiagramm gekennzeichnet. Mit der

Annahme, daß diese Verbindung das Natrium im Anion (I.) enthält

und daß sie ziemlich stark nach IL dissoziert ist, so erklärt sich,
daß die Konzentration an NaF beim ternären Eutektikum ausreicht,
um Natrium neben Magnesium zur Abscheidung zu bringen.

I II

MgNaF, ï=± Mg 4- NaF3 MgNaF, ^=_± MgF2 + NaF

Es ist interessant, hier denselben Komplex NaMgF3, wie ihn

Weinland3j) beschreibt und wie er bei der Titration des Mag¬
nesiums mit Natriumfluoridlösung (siehe analytischer Teil) auftritt,
in der Schmelze wiederzufinden.

In der Diskussion zu obigem Vortrag erwähnt Ruff, daß es

keinen Sinn hat, aus Zersetzungsspannungen in Schmelzflüssen

Potentiale der darin enthaltenen Metalle herleiten zu wollen, und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil sich in den Schmelzflüssen

möglicherweise derart komplexe Verbindungen befinden, daß das

Metallion darin genau so versteckt ist, wie das Eisen im Kalium-

ferrocyanid. — Speketer (Griesheim) erwähnt, daß bei der Elektro¬

lyse von Kaliumchlorid Magnesiumchlorid die Verhältnisse so liegen,
daß, solange noch einige Prozent Chlormagnesium in der Schmelze

«) Zeitschr. Elch. 31, 481 (1926); vergl. Ruff 31, 614; Neumann 32, 274;
Lorenz 32, 172.

34) T. Am. El. 47, 327 (1925).

35) Weinland: Einf. m die Chemie der Komplexverb. 2. Auflage, S. 256.



— 23 —

vorhanden sind, nur Magnesium abgeschieden wird. Ferner kann

man mit Aluminium aus Natriumfluorid Natrium3C), und umgekehrt

aus Aluminiumfluorid mit Natrium Aluminium abscheiden. In beiden

Fällen geht die Eeaktion bis zum Kryolith.

Da ich mit einem Elektrolyten, der sich aus Kalium-, Mag¬

nesium- und Aluminiumchlorid zusammensetzte arbeitete, waren

ähnliche Verhältnisse zu erwarten.

Ein Verfahren, das in nahem Zusammenhang mit meiner Arbeit

steht, ist dasjenige von F. v. Kügelgen und G. 0. Seward "),

weil hier zum ersten Mal eine Aluminium-Magnesiumlegierung ab¬

geschieden wurde. Es wird hierbei eine Aluminiumkathode in einer

feuerflüssigen Schmelze von Lithium- und Magnesiumfluorid, oder

in einem Gemisch von Magnesiumfluorid mit einem elektropositiven

Metallfluorid verwendet. Die Schmelze wird mit Magnesiumoxyd

gesättigt. Das zur Abscheidung gelangende Magnesium legiert sich

dabei mit der Aluminiumkathode. An Stelle von Magnesiumoxyd
soll auch Magnesiumoxychlorid oder ein Gemisch von Magnesium-

und Aluminiumoxyd verwendet werden. Im letztern Falle solhn

Magnesium und Aluminium gleichzeitig zur Abscheidung gelangen.

Die so erhaltene Legierung ist spezifisch schwerer als der Elektrolyt

und sammelt sich deshalb am Boden des Elektrolyseurs an. Durch

die Abscheidung der Legierung erwartete man eine Verbesserung

der Stromausbeute, sowie Erzielung apparativer Vorteile. Daß nicht

die Gewinnung der Legierung angestrebt wurde, geht aus dem von

denselben Erfindern drei Jahre später patentierten Verfahren38)
hervor. Die Elektrolyse wird nach diesem Patent in zwei Phasen

durchgeführt. In der ersten Phase wird eine 50—60 prozentige

Magnesium-Aluminiumlegierung, nach dem vorher beschriebenen

Verfahren hergestellt, mir wird an Stelle der Fluorid- eine Mag¬

nesium-Kaliumchloridschmelze mit unlöslicher Anode elektrolysiert.

In der {zweiten Phase wird die Legierung in einer ähnlich zusammen¬

gesetzten Schmelze, 'deren Dichte aber durch Zusatz eines spezifisch
schwereren Salzes (z. B. BaCl2) erhöht wird, elektrolytisch raffiniert.

Die Legierung wird als Anode geschaltet, darf aber nicht zu weit

36) Das Wort Natrium fehlt im Referat in der Zeitschr. Elch 33, 481 (1927).

37) U. S. A. Pat. 881 934 (1908).

38) U. S. A. Pat. 935 796 (1909).
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erschöpft werden. Der Magnesiumgehalt der Anode ist stets durch

Abziehen verarmter und Zuführen frischer Legierung auf einer be¬

stimmten Höhe zu halten. Dieses Verfahren wurde von S. A. T u c h e r

und F a r e 1 L. J o u a r d,9) einer nähern Prüfung unterzogen und

dabei sehr abfällig beurteilt. Sie geben an, daß bei der Elektrolyse

eines Gemisches von 72 Teilen MgF2 mit 36 Teilen CaF2, dem 3,6

Teile MgO in zwei Portionen zugesetzt wurde, nur ganz geringfügige

Mengen Magnesium, bei der Elektrolyse von 50 Teilen LiF, 25

Teilen MgF2 und 25 Teilen CaF2 nicht eine Spur von Magnesium¬

metall erhalten wurden. Diese Schmelze löst nach ihren Angaben

Magnesium auf, wenn man ihr metallisches Magnesium zusetzt.

Nach den Arbeiten von Grube und Ruff ist es jedoch wahr¬

scheinlich, daß es gelingen wird, aus einer solchen Schmelze me¬

tallisches Magnesium abzuscheiden. Ohne genaue Kenntnis der Ver¬

suchsbedingungen ist es nicht möglich, festzustellen, woher die ver¬

schiedenen Angaben von Kügelgen und Seward einerseits und

Tucker und Jouard anderseits herrühren. Übereinstimmend mit

Kügelgen und Seward gelang Tucker und Jouard die Gewinnung

einer Magnesium-Aluminiumlegierung aus einer Chloridschmelze

(MgCl2 + KCl + AI-Kathode), aber kaum in besserer Ausbeute als

die Gewinnung von freiem Magnesium. Die elektrolytische Raffi¬

nation der Legierung in einem bariumchloridhaltigen Bade gelang

nur sehr schlecht oder gar nicht.

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß über die Verhältnisse

bei der elektrolytischen Abscheidung von Legierungen aus Schmelz¬

flüssen bis heute noch sehr wenig bekannt ist, und daß mit dieser

Arbeit ein praktisch neues Gebiet betreten wurde.

39) Pittsburgh Meeting of the Am. El. Chem. Soc. Metall and Chemical

Engineering, 8, 330 (1910).



B. Praktischer Teil.

1. Darstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid.

Zunächst versuchte ich nach der Bunsen'schen Methode wasser¬

freies Magnesiumchlorid herzustellen. Dazu wurden gleiche Ge¬

wichtsteile Magnesiumchlorid - Hexahydrat und Ammonchlorid in

möglichst wenig warmem Wasser gelöst. Beim Zusammengeben der

beiden Lösungen kristallisiert das Magnesium-Ammonchloriddoppel-

salz mit sechs Kristallwassern aus (MgCl2 • NH4CI • 6 H20). Die

Mutterlauge wird nun möglichst weitgehend von der Kristallmasse

entfernt, und letztere in kleinen Portionen, unter häufigem Zer¬

kleinern in einer heißen Reibschale soweit getrocknet, bis alles

Wasser, aber noch kein Ammonchlorid entweicht. Man bringt nun

das wasserfreie Doppelsalz in geräumige Platinschalen mit Deckel

und erhitzt im Rössler'schen Gasofen, bis alles Ammonchlorid weg-

sublimiert und das Magnesiumchlorid zu einer klaren Schmelze zu¬

sammengeflossen ist. Nach dieser Methode erhielt ich tatsächlich

ein sehr reines Magnesiumchlorid, das zur Ausführung einiger Vor¬

versuche ausreichte. Um aber größere Mengen rasch und rationell

herstellen zu können, war diese Methode unbrauchbar. Ich ging

daher dazu über, diese Methode meinen Verhältnissen anzupassen.

Die Herstellung und Entwässerung des Doppelsalzes bietet auch bei

Verwendung größerer Mengen keine Schwierigkeiten. Zur Ent¬

wässerung erhitzte ich eine geräumige Porzellanschale auf einem

Sandbad auf 250°—300° und füllte dann eine ca. ein Zentimeter

hohe Schicht des Doppelsalzes ein. Mit einem großen Pistill zerrieb

ich die fortwährend sich bildenden Klümpchen und erhielt so in

kurzer Zeit das wasserfreie Doppelsalz. Mehr Schwierigkeit be¬

reitete die Entfernung des Ammonchlorids, und dies wegen der

äußerst geringen Wärmeleitfähigkeit des entstehenden, porösen,

wasserfreien Magnesiumchlorids. Meine erste Versuchsanordnung

war folgende : Ein großes Reagensglas aus sohwerschmelzbarem Glas

von 5 cm Durchmesser und 25 cm Höhe wurde bis 10 cm unter den

Rand mit dem wasserfreien Doppelsalz angefüllt. Auf die Öffnung
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des Reagensglases wurde ein zweiseitig offener Glasballon von 20

cm Durchmesser aufgesetzt, dessen andere Öffnung die Verbindung
mit der Außenluft über ein Chlorkalciumrohr herstellte. Die Dich¬

tung zwischen Reagensglas und Glasballon bestand aus Asbest¬

schnur. Das Reagensglas wurde nun bis zur Verbindungsstelle mit

dem Glasballon in einen elektrischen Ofen versenkt, und auf die

Sublimationstemperatur des Ammonchlorids erhitzt. Das Konden¬

sationsgefäß wurde durch einen kräftigen Luftstrom gekühlt. An¬

fangs ging die Sublimation sehr rasch vonstatten, verlangsamte sich

dann aber sehr. Selbst nach Steigerung der Temperatur auf 560 °

dauerte die vollständige Verflüchtigung des Ammonchlorids drei

Stunden. Steigert man die Temperatur wesentlich über den Schmelz¬

punkt des Magnesiumchlorids (707 °), so verdampft beim langen Er¬

hitzen ziemlich viel Magnesiumchlorid. Um rascher arbeiten zu

können wurde die Apparatur in folgender Weise abgeändert. Das

Reagensglas wurde in einen Eisenzylinder gesteckt, der innen mit

Asbest ausgefüttert war. Dieser war nach der Art eines Drehrohr¬

ofens um seine Längsachse, welche eine Neigung von ca. 10° auf¬

wies, drehbar. Das Kondensationsgefäß wurde auf die gleiche
Weise befestigt wie im vorhergehenden Versuch. Das Reagensglas
wurde nur soweit angefüllt, daß beim Drehen eine gute Umwälzung
des Doppelsalzes erzielt wurde. Der Eisenmantel wurde durch vier

Spaltbrenner erhitzt, und wurde durch ein halbzylindrisches Stück

Asbestpappe gegen starke Wärmeabgabe geschützt. Das Konden¬

sationsgefäß wurde wiederum durch einen kräftigen Luftstrahl ge¬

kühlt. Es wurden jedoch mit dieser Versuchsanordnung keine we¬

sentlich bessern Resultate erzielt, als dies bei der stabilen Anord¬

nung der Fall war. Es stellt sich heraus, daß das Doppelsalz rasch

zu einem Zapfen zusammenbackt, der sich an der Oberfläche mit

einer Schicht wasserfreiem, porösem Magnesiumchlorid überzieht,
das die schon erwähnte schlechte Wärmeleitfähigkeit aufweist.

Diese Darstellungsweise von wasserfreiem Magnesiumchlorid
schien nach diesen Versuchen wenig aussichtsreich, ich ging dazu

über

die Trocknung des Magnesiumchlorids im

Salzsäure ström

näher zu untersuchen. Die Grundlagen dazu sind im theoretischen
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Teil besprochen und es handelte sich nun darum, dieselben zum

Aufbau eines zweckmäßigen Trockenverfahrens zu verwerten, das

größere Mengen von wasserfreiem Magnesiumchlorid zu Hefern ver¬

mag. Bevor ich jedoch darauf eintrete, will ich noch die Versuchs¬

anordnung, mit der diese Resultate erhalten worden waren, kurz

beschreiben.

Die zur Trocknung verwendete Salzsäure wurde in einem ge¬

schlossenen System durch eine Zirkulationspumpe in Bewegung ge¬

halten. Um den Kreislauf zu kennzeichnen, will ich mit dem Moment

beginnen, indem die Salzsäure aus der Pumpe austritt. Sie passiert

nun zuerst ein Filter aus Glaswolle, damit aus den Ventilen mit¬

gerissene Quecksilbertröpfchen zurückgehalten werden. Vom Filter

geht der Gasstrom durch ein mit eingeschliffenen Hahnen versehenas

U-Rohr. Dieses enthält das zu trocknende Magnesiumchlorid-Hydrat

und ist so in einen Schwefelsäurethermostaten eingebaut, daß es

zur Wägung jederzeit leicht entnommen werden kann. Damit die

Salzsäure vorgewärmt in das U-Rohr eintritt und somit Gewähr

besteht, daß im U-Rohr und im Thermostaten die gleiche Temperatur

herrscht, ist das Gaszuleitungsrohr in Form einer langen Spirale

ebenfalls im Thermostaten versenkt. Vom U-Rohr kommt die nun

feuchte Salzsäure in ein Trockengefäß. Zuerst verwendete ich als

Trockenmittel Phosphorpentoxyd. Dieses erwies sich aber als un¬

geeignet, da es im Salzsäurestrom auch bei Wasserabwesenheit

langsame Gewichtszunahme zeigte. Chlorkalzium erwies sich als

brauchbar, wenn zuerst längere Zeit Salzsäure darüber geleitet und

wenn es im Verhältnis zum aufzunehmenden Wasser im großen

Überschuß verwendet wurde. Weit bessere Resultate erzielte ich

aber bei der Verwendung von Schwefelsäure als Trockenmittel. In

der folgenden Tabelle1) ist die Löslichkeit von Salz- in Schwefel¬

säure bei Atmosphärendruck und 25° wiedergegeben:

H2S04
mg HCl in

100 s H,S04
°/o H2S04

mg HCl in

100 g H2SO,

76.43 558,8 92,20 99,6

81,87 142,0 94,14 108 2

86,76 97,4 97,36 143,2
89,31 92,0 98,65 197,0
90.69 92,2 lOO.vO 401,5

i) Rec. P. B. 44, 478 (1925).
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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß die Löslichkeit der Salz¬

säure in Schwefelsäure bei diesen Konzentrationen sehr gering ist.

Im Bereich von 86 bis 96%iger Schwefelsäure ist die Löslichkeit

für praktische Verhältnisse als konstant zu betrachten. Verwendet

man zur Trocknung 96°/oige Schwefelsäure, die vor dem Wiegen

mit Salzsäure gesättigt wird, und achtet man ferner darauf, daß die

Konzentration der Schwefelsäure nicht unter 86°/o sinkt, so gibt

die Gewichtszunahme während der Entwässerung direkt das Gewicht

des aufgenommenen Wassers wieder, ohne daß man auf die in der

Schwefelsäure gelöste Salzsäure Rücksicht zu nehmen braucht. Als

Trockengefäß verwendete ich eine kleine Spiralwaschflasche, die

etwa 20 ccm Schwefelsäure zu fassen vermochte. Nach dem Trocken¬

gefäß mußte der Gasstrom noch ein auf dieses aufgesetztes Filter-

röhrchen passieren, das mitgerissene Schwefelsäuretröpfchen zu¬

rückzuhalten hatte, und das dementsprechend mit dem Trocken¬

gefäß gewogen wurde. Die Salzsäure, die im Trockengefäß ihr

Wasser abgegeben hat, gelangt nun in eine Zweiliterflasche, die

einerseits mit der Ansaugleitung der Pumpe, andererseits mit einem

Salzsäure-Kipp in Verbindung steht. Der Kipp liefert die zur Fül¬

lung der Apparatur nötige Salzsäure und ergänzt die beim Öffnen

der Apparatur entweichende Gasmenge. Während der Entwässerung

steht die ganze Apparatur unter dem Salzsäuredruck des Kipps,

der 4—6 cm Schwefelsäure ausmacht. Ein Glasventil sorgt dafür,

daß der Druck nicht über 8 cm Schwefelsäure steigt. Diese Ver¬

suchsanordnung bewährte sich bei der Untersuchung der Entwässe¬

rung des Magnesiumchlorids sehr gut. Die damit erhaltenen Re¬

sultate sind im theoretischen Teil ausführlich besprochen worden

(siehe Seite 12 ff.).

Auch zur Entwässerung von größern Mengen Magnesium¬

chloridhydrat konnte diese Versuchanordnung in einer entsprechend

größeren und den neuen Verhältnissen angepaßten Form verwendet

werden. Ich gelangte so zu der in Fig. 1 wiedergegebenen Appa¬

ratur. Bevor ich zur Besprechung derselben übergehe, will ich den

Gang der Trocknung beschreiben.

Als Ausgangsmaterial verwendete ich das Magnesiumchlorid-

Hexahydrat. Dabei stellte sich aber heraus, daß die Trocknung
auf diese Weise sehr langsam vor sich ging, denn die Temperatur
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konnte immer nur so weit gesteigert werden, daß das Magnesium¬

chlorid noch nicht zusammenschmolz. Versuche, das geschmolzene

Hexahydrat zu entwässern, schlugen fehl. Zwar läßt sich auf diese

Weise die zur Entwässerung nötige Wärme rasch zuführen, aber

die Schmelze verstopfte das Gaseinleitungsrohr fortwährend und

nachdem eine gewisse Menge Wasser verdampft ist, tritt meist

plötzliches Erstarren der Schmelze ein. Es blieb dann jeweils nichts

anderes übrig, als die Apparatur auseinanderzunehmen und die er¬

starrte Masse zu zerkleinern und von neuem einzufüllen. Oft wurde

beim Erstarren auch der Glaszylinder, in dem sich die Schmelze

befand, zersprengt. Ich ging daher dazu über, eine Vortrocknung
des Hexahydrats außerhalb der Apparatur vorzunehmen, und damit

den Schmelzpunkt des Trockengutes zu erhöhen. Kristallisiertes

Hexahydrat läßt sich bei 100° leicht bis zum Tetrahydrat ent-

wässern, ohne daß dabei Salzsäureabspaltung eintritt. Wird ge¬

schmolzenes Hexahydrat verwendet, so ist es notwendig dasselbe

zuerst zu pulverisieren, da sonst die Entwässerung zu langsam vor

sich geht. Das so gewonnene Tetrahydrat eignet sich zur nach¬

herigen Entwässerung im Salzsäurestrom schon viel besser, da es

bereits ein rasches Anheizen auf 110° und von da an eine rasche

Steigerung der Temperatur gestattet, ohne daß ein Zusammen¬

schmelzen desselben befürchtet werden muß. — Wie schon im

theoretischen Teil erwähnt wurde, läßt sich Magnesiumoxychlorid
bei der Endtemperatur der Entwässerung (200°) wieder in das

normale Chlorid überführen. Ich versuchte daher die Entwässerung

außerhalb der Apparatur noch weiter zu treiben, und gelangte so

schließlich zu folgender Arbeitsweise:

Das Hexahydrat wurde in einer Porzellanschale eingeschmolzen

und zum Sieden erhitzt. Bei 106 ° beginnt die Abspaltung von Salz¬

säure eben nachweisbar zu werden, ist aber bis gegen 150 °
so ge¬

ring, daß das Eindampfen bis zu dieser Temperatur ohne nennens¬

werte Verluste an Salzsäure im offenen Gefäß vorgenommen werden

kann. Wurde die Temperatur von 150 ° erreicht, so stülpte ich einen

Glastrichter, dessen äußerer Durchmesser etwas kleiner war als

der Innendurchmesser der Porzellanschale über letztere. An den

Wandungen des Glastrichters wird nun ein Teil des Wasserdampfes

kondensiert, und löst die Hauptmenge der im Wasserdampf ent-



— 30 —

haltenen Salzsäure auf. Es kommt so eine Art Rüekflußkühler-

wirkung zu Stande, so daß das abtropfende Wasser der Schmelze

fast alle Salzsäure wieder zuführt. Die Temperatur kann so bis

185° gesteigert werden, ohne daß nennenswerte Verluste an Salz¬

säure entstehen und somit auch nur geringe Mengen Magnesiumoxy-
chlorid gebildet werden. Wurde jeweils die Temperatur von 180 °—

185° erreicht, so begann das Bihydrat auszukristallisieren. Bei

diesem Punkte wurde die Flamme abgedreht und die Schmelze auf

ein Aluminiumblech mit aufgebogenen Rändern ausgegossen. So¬

bald die Schmelze erstarrt war, wurde sie noch möglichst heiß in

einer großen Porzellanreibschale zerkleinert. So lange die Masse

noch heiß ist, geht diese Zerkleinerung sehr leicht, während sie nach

dem Erkalten sehr mühsam wird. Auf diese Weise erhält man ein

plättchenförmiges Material, das sich leicht so in das Trockengefäß
einfüllen läßt, daß die Salzsäure überall ungehindert Zutritt hat.

Der Wassergehalt des so gewonnenen Magnesiumchlorids beträgt

2,3—2,8 Mole. Es läßt sich nun sofort auf 150° anheizen, .ohne

daß Schmelzung eintritt. Die Endentwässerung im Salzsäurestrom

beträgt so noch 6—8 Stunden, während sie bei Verwendung des

Tetrahydrats 24, und bei Verwendung des Hexahydrats als Aus¬

gangsmaterial 50 Stunden dauerte. Diese Zahlen haben jedoch nur

Geltung, wenn der Salzsäurestrom auf die Temperatur des Schwefel¬

säurebades vorgewärmt wird. Ohne Vorwärmung ist der Zeitauf¬

wand um 25—40% größer. Es ist auch hier wieder die schlechte

Wärmeleitfähigkeit des wasserfreien Magnesiumchlorids, die in der

Hauptsache diesen großen Zeitaufwand bedingt. Wenn sich das

Trockengut fortwährend bewegen ließe, was bei einer technischen

Ausführung möglich wäre, so könnte die Trockenzeit auf min¬

destens die Hälfte reduziert werden. In einem Reagensglas von

0,8 cm Innendurchmesser konnte ich z.B. die Entwässerung eines

Magnesiumchlorids, das noch 2,6 Kristallwasser enthielt leicht in

IV2 Stunden durchführen, weil bei so dünnen Schichten die Wärme¬

leitfähigkeit des Trockengutes nicht so stark ins Gewicht fällt.

Anschließend ist noch einiges über die Trocknung der Salz¬

säure zu sagen. Wie bei den frühern Versuchen verwendete ich

auch hier Schwefelsäure als Trockenmittel. Abweichend von der

frühern Versuchsanordnung wurde hier vor das Trockengefäß noch
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ein Kühler eingeschaltet. Die Hauptmenge des Wassers wird nun

schon im Kühler kondensiert, und die abtropfende wässerige Salzr

säure gibt Jederzeit Aufschluß über den Gang der Entwässerung. Es

lassen sich dabei zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase,

in der die Hauptmenge des Wassers übergeht, ist dasselbe in solcher

Konzentration im Gasstrom enthalten, daß man die Kondensation

im Kühler und das Abtropfen der wässerigen Salzsäure am Kühler¬

ende gut beobachten kann. In dieser Phase dient die Schwefelsäure

nicht als eigentliches Trockenmittel, sondern zur Zersetzung der

wässerigen Salzsäure. In dieser Phase ist es daher auch nicht nötig,

hochkonzentrierte Schwefelsäure zu verwenden, jedoch ist darauf

zu achten, daß die Säurekonzentration nicht unter 82% H2S04 sinkt.

Dies läßt sich leicht mit einem kleinen Aräometer kontrollieren.

Die Dichte soll dabei nicht unter 1,75 sinken. Während die Löslich¬

keit der Salzsäure oberhalb dieser Konzentration sehr gering ist,

nimmt sie unterhalb derselben rasch zu, und würde somit zu erheb¬

lichen Salzsäureverlusten fuhren (siehe Tab. Seite 27). — Die zweite

Phase ist dadurch gekennzeichnet, daß im Kühler keine Konden¬

sation mehr zu beobachten ist. Wenn dieser Punkt erreicht ist,

muß die Schwefelsäure durch frische konzentrierte Säure ersetzt

werden. Letztere wirkt nun als Trockenmittel auf das Salzsäuregas,

und es gelingt so leicht, die letzten Spuren Wasser aus dem Mag¬

nesiumchlorid zu entfernen. Um ganz sicher zu gehen, daß wirklich

alles Wasser entfernt wird, setzte ich die Entwässerung bei 200 °—

210 °, vom Beginn der zweiten Phase an gerechnet, noch l1^ Stunden

fort. Zur Reinheitsprüfung des erhaltenen Magnesiumchlorids er¬

hitzt man eine kleine Probe davon in einem schwerschmelzbaren

Reagensglas. Dabei soll kein Wasser und keine Salzsäure mehr

entweichen. Es soll sich eine vollkommen klare Schmelze bilden, die

beim Abkühlen in strahligen Kristallen erstarrt. Dieselbe soll sich

in kaltem Wasser vollkommen klar auflösen. Eine bleibende Trübung

zeigt Oxyd, eine beim Erhitzen verschwindende Trübung Oxychlorid

an. Zur Prüfung dieser Reinheitsvorschrift, die sich in Dr. Bender's

Präparatenbuch findet, führte ich an reinem, oxychlorid- und oxyd-

haltigem Magnesiumchlorid Chlor- und Magnesiumbestimmungen

durch. Diese Bestimmungen haben ergeben, daß sich nach der

obigen Prüfmethode tatsächlich noch sehr kleine Mengen Oxyd und
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Oxychlorid nachweisen lassen, und zwar mit einer Empfindlichkeit,

die die analytischen Methoden übertrifft.

In meinen ersten Versuchen verwendete ich für die Zirkulation

des Gases eine Queoksilber-Zirkulationspumpe mit Quecksilberven¬

tilen, wie sie im hiesigen Laboratorium allgemein Anwendung findet.

In ein U-Rohr, welches bis zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt ist,

taucht ein mit einem Exzenter verbundener Eisenstab, welcher

durch die auf- und abgehende Bewegung Niveauschwankungen des

Quecksilbers im U-Rohr bewirkt. Diese Schwankungen bewirken im

zweiten, mit den beiden Ventilen in Verbindung stehenden Schenkel

des U-Rohrs, das Ansaugen und Ausstoßen von Gas. Die Ventile sind

kleine Rundkolben mit je einem Gaszu- und Abführungsrohr. Beim

Saugventil führt die Gaszuführungsröhre bis hart an den Boden

des bis zu ca. Vs mit Quecksilber gefüllten Kölbchens. Das Gas¬

ableitungsrohr geht vom obern Ende des Kölbchens zum Punpen-

stiefel und von dort zum zweiten in umgekehrter Reihenfolge ge¬

schalteten Ventil. Die von mir verwendete Pumpe vermochte in

der Stunde je nach der Tourenzahl 6—8 Liter Salzsäuregas au för¬

dern. Für die ersten Trocknungsversuche mit nur kleinen Mengen

Magnesiumchlorid war dies ausreichend. Um aber größere Mengen

verarbeiten zu können, konstruierte ich ein neues Modell, bei dem

einige dem kleinen Modell anhaftende Fehler behoben wurden. Bei

der alten Pumpe verschmutzte nämlich das Quecksilber sehr stark

und gab dadurch besonders in den Ventilen öfters zu Verstopfungen

Anlaß. Ich ersetzte die Quecksilberventile daher durch Glasventile.

Die letztern stellte ich mir selbst her, da die beim Glasbläser er¬

hältlichen zu stark konische Sitzflächen aufweisen und deshalb leicht

festklemmen. Der Ventilkörper muß zudem sehr leicht gebaut sein

und soll eine Druckfläche von mindestens 40 mm2 aufweisen. Um

das Verschmutzen des Quecksilbers im U-Rohr zu vermeiden, setzte

ich an letzteres ein zweites U-Rohr von denselben Ausmaßen an, das

zur Hälfte mit Paraffinöl gefüllt wurde. Dadurch wurde eine direkte

Berührung von Salzsäure und Quecksilber vermieden. Diese Pumpe

wies bei einem Durchmesser des Stempels von 18 mm und einer

Hubhöhe von 120 mm bei 90 Umdrehungen in der Minute und einer

Druckdifferenz von 30 mm Quecksilbersäule eine Stundenleistung

von 130 Liter Salzsäuregas auf. Von der Pumpe aus dem Gasstrom
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folgend gelangen wir zur Flasche C von 2V2 Liter Inhalt. Diese

Flasche zusammen mit dem großen Gasvolumen in E wirken als

Ausgleichsgefäße. Wenn die Pumpe in Funktion ist, herrscht zwi¬

schen C und E eine Druckdifferenz von 10—20 mm Quecksilber¬

säule. Dadurch werden die intermittierenden Gasstöße der Pumpe

in einen kontinuierlichen Gasstrom verwandelt. Die Flasche C weist

ein Manometer auf, das zugleich als Überdruckventil funktioniert.

Ein drittes Rohr, das in diese Flasche hineinmündet, stellt die Ver¬

bindung mit dem Salzsäurekipp her. Die Waschflasche, die zwischen

Kipp und Flasche geschaltet ist, reduziert den Druck des Kipps,

und läßt zugleich bequem beobachten, ob Salzsäure verbraucht wird

(Undichtigkeit, zu verdünnte H2S04). Der der Flasche vorgelegte

Dreiweghahn gestattet die Durchspühlung der Apparatur mit Salz¬

säure vom Kipp aus, oder dienZirkulation der Salzsäure mit oder ohne

Anschluß der Flasche C. Vom Dreiweghahn gelangt die Salzsäure

über ein elektrisch geheiztes Glasrohr in den Trockenapparat D.

Die Gasvorheizung wird so einreguliert, daß die Salzsäure mit der¬

selben Temperatur wie sie im Schwefelsäurebad herrscht, in das

Trockengefäß eintritt. Der Trockenapparat besteht aus einem mit

Asbest verkleideten Eisenkasten, der auf zwei gegenüberliegenden

Seiten Glasfenster aufweist. Eine kleinere runde Eisenbüchse ruht

auf vier Stützpunkten etwas erhöht über dem in der Mitte durch¬

brochenen Boden des Kastens, so daß die Flammengase ungehindert

Zutritt haben. Die Eisenbüchse ist innen mit Asbest gepolstert

und trägt das Schwefelsäurebad, welches aus einem unten zuge¬

schmolzenen weiten Glaszylinder besteht. Im Schwefelsäurebad be¬

findet sich das Trockengefäß mit dem Magnesiumchlorid. Große

Schwierigkeiten bereitete mir der Verschluß desselben. Ein Glas¬

schliff konnte nach erfolgter Trocknung in den wenigsten Fällen

mehr gelöst werden und führte auch dann beim zweiten Anheizen

meist zum Bruch. Ein Gummistopfen hielt im Maximum eine Trock¬

nung aus. Am besten bewährte sich folgender Verschluß. Das obere

Ende des Trockengefäßes wurde wie zur Herstellung eines Schliffs

achwach konisch ausgezogen und in derselben Weise ein gut passen¬

des Verschlußstück hergestellt. Auf dieses Verschlußstück zog ich

zwei 1—IV2 cm breite Gummibänder auf. Diese Dichtung hielt sehr

gut dicht und ließ sich durch Aufweichen mit Benzol ohne Bruch-
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gefahr wieder lösen. Nur darf die Trocknung nicht unterbrochen

werden. Ist der Verschluß einmal erkaltet, so müssen die Gummi¬

bänder durch neue ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte

ich auch erwähnen, daß ich alle zur Verwendung kommenden

Gummistopfen und Gummischläuche kurze Zeit in heißes Paraffinöl

eintauchte. Nach dieser Behandlung erwies sich der Gummi gegen

Salzsäure als sehr widerstandsfähig und behielt seine Elastizität

und Geschmeidigkeit sehr lange Zeit bei. Alles weitere über den

Trockenapparat ist aus der Zeichnung ersichtlich. Der vorgewärmte

Gasstrom tritt nun durch das mittlere Rohr am Boden des Trocken¬

gefäßes aus, durchströmt die zu trocknende Magnesiumchlorid¬

beschickung und verläßt das Gefäß durch das seitliche Ansatzrohr

des Verschlußstückes. Die mit Wasser beladene Salzsäure gelangt

nun in den Spiralkühler, wo die Hauptmenge des aufgenommenen
Wassers wieder kondensiert wird. Die sich dabei bildende wässerige

Salzsäure tritt nun mit dem Gasstrom am Boden der zum Teil mit

Schwefelsäure gefüllten Wulfschen Flasche ein. Die Wulfsehe

Flasche, die in der Mitte mit einer Vorrichtung versehen ist, die

das Zuführen von frischer und Wegführen der verdünnten Schwefel¬

säure während des Betriebs gestattet, bedarf keiner weitern Er¬

klärungen. Der trockene Salzsäurestrom gelangt von hier wieder

in die Saugleitung der Zirkulationspumpe, womit der Kreislauf ge¬

schlossen ist.

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich die Leistungsfähig¬
keit der ganzen Anlage kurz besprechen. Die einzigen Zahlen,
welche auch für einen größern Betrieb Geltung haben würden, sind

der Verbrauch an Schwefel- und Salzsäure. Wird zur Trocknung

96°/oige Schwefelsäure vorgelegt und 82%ige wieder entnommen,
so beträgt der Verbrauch an Schwefelsäure, bezogen auf das er¬

haltene wasserfreie Chlorid 300% des letzteren. Der Salzsäure¬

verlust, der durch das Verdrängen der Luft bei einer neuen Charge,
durch die Löslichkeit in der Schwefelsäure, sowie durch die Um¬

wandlung von Oxychlorid in Chlorid bedingt ist, beträgt, ebenfalls

auf das wasserfreie Chlorid bezogen 0,5°/o. Von Interesse ist noch

die während einer Trocknung geförderte Salzsäuremenge, obschon

sie bei einer technischen Durchführung noch wesentlich herabge¬
setzt werden könnte. Auf eine Beschickung, die durchschnittlich
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300 g wasserfreies Chlorid lieferte, wurde von der Pumpe als Durch¬

schnittswert 1 m3 Salzsäuregas gefördert. Über die Trocknungszeit

wurden schon früher die entsprechenden Angaben gemacht.

2. Die Elektrolyse.

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, sollte in dieser

Arbeit untersucht werden, ob sich Magnesium und Aluminium zu¬

sammen als Legierung bei der Schmelzelektrolyse abscheiden lassen.

Es galt nun vorerst hiefür einen geeigneten Elektrolyten zu finden.

Ich will daher auch mit der Besprechung des Elektrolyten beginnen.

a) Der Elektrolyt sollte die beiden Metalle in Form der

wasserfreien Chloride enthalten. Damit keine großen Sublimations¬

verluste an Aluminiumchlorid eintreten, muß dieses im Elektrolyten
leicht und wenn möglich als Komplex gelöst sein. Das Naheliegenste

war mit einer Schmelze zu beginnen, die nur die beiden Leicht¬

metallchloride enthält. Nach den Arbeiten von J. K e n d a 112) lassen

sich Magnesium und Aluminiumchlorid im geschlossenen Glasrohr

bis zu einem Magnesiumchloridgehalt von 29°/o gut zusammen¬

schmelzen. Die Erstarrungstemperatur der Schmelze beträgt bei

29,1% Magnesiumchloridgehalt 227,4 °, bei 30,9°/o bereits über 350 °.

Mit dem raschen Ansteigen der Temperatur wächst auch der Dampf¬
druck des Aluminiumchlorids stark an. Es war daher wenig wahr¬

scheinlich mit einem solchen Elektrolyten zum Ziel zu gelangen.
Ich versuchte zunächst die beiden Chloride bei Atmosphärendruck
zusammenzuschmelzen, was aber nur sehr schlecht gelang. Die

Sublimationsverluste an Aluminiumchlorid sind dabei beträchtlich

und rufen deshalb nach kurzer Zeit wieder eine Erstarrung der

der Schmelze hervor. Eine Schmelze, nur bestehend aus Magnesium-
und Aluminiumchlorid, erwies sich als zur Elektrolyse völlig un¬

geeignet, es sei denn, daß man in einem geschlossenen Gefäß ar¬

beiten würde. Aber auch in diesem Falle würden die durch das

anodisch entstehende Chlor weggeführte Aluminiumchloridmengen
beträchtlich sein. Ich versuchte daher als zweites Magnesiumchlorid
in eine eutektische Schmelze von Natrium-, Kalium- und Aluminium¬

chlorid einzutragen. Unterhalb 260" ist die Löslichkeit des Mag-

2) Am. Chem. Soo. 45,963 (1923).
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nesiumchlorids in der Schmelze nur sehr gering und steigt mit zu¬

nehmender Temperatur langsam an. Bei 400° jedoch beginnt sich

ein Doppelsalz von der Zusammensetzung KCl MgCl2 in schönen

Kristallen auszuscheiden. Versuche mit diesem Elektrolyten, mit

Karnallit als Bodenkörper, führten stets zur Abscheidung von Alu¬

minium, das höchstens Spuren Magnesium enthielt. Die Temperatur

wurde zwischen 450° und 600° variert. Da diese Versuche ein

negatives Resultat ergaben, versuchte ich nun den umgekehrten

Weg, nämlich Aluminiumchlorid in eine Schmelze von Kalium-Mag¬

nesiumchlorid einzutragen und zu elektrolysieren. Über das binäre

System KCl • MgCL gibt die Arbeit von Menge3) Aufschluß. Tch

verwendete eine Schmelze von 61% KCl und 39% MgCL, was dar

molaren Zusammensetzung 2 KCl 1 MgCl2 entspricht. Der Schmelz¬

punkt beträgt 437°. In diese Schmelze trug ich nun wechselnde

Mengen von Aluminiumchlorid ein, welches sich sehr leicht darin

auflöst. Das Eintragen von Aluminiumchlorid in eine solche Schmelze

läßt sich fast verlustlos durchführen, wenn man ein Glasrohr von

ca. 1 cm Durchmesser auf der einen Seite zu einer Spitze auszieht,

so daß der innere Durchmesser der Spitze noch 1—2 mm beträgt.

Das einzutragende Aluminiumchlorid wird nun in dieses Rohr ge¬

bracht und das obere weite Ende mit einem Stopfen verschlossen.

Das so vorbereitete Rohr wird nun mit der Spitze langsam in die

Schmelze eingetaucht. Bei tieferem Eintauchen sublimiert nun das

Aluminiumchlorid rasch in die Schmelze hinein und rutscht ent¬

sprechend dem Verbrauch in die heiße Zone nach, bis praktisch

alles Aluminiumchlorid sich in der Schmelze befindet. Ein Auf-

wärtssublimieren in den kalten Rohrteil findet nur in sehr geringem

Maße statt, da der schwere Aluminiumchloriddampf sich nur wenig

mit der darüberbefindlichen leichtern Luftschicht vermischt. Nach¬

dem der letzte Rest Aluminiumchlorid verdampft ist, steigt die

Schmelze ins Rohr zurück und nimmt dort die Hauptmenge des sich

noch im Rohr befindlichen Aluminiumchloriddampfes auf. Geht die

Sublimation zu rasch, so daß Aluminiumchloriddämpfe aus der

Schmelze entweichen, so kann das Rohr zur Verlangsamung der

Sublimation etwas hinaufgezogen werden, nur muß darauf geachtet

werden, daß sich die Spitze immer in der Schmelze befindet.

~3) Zeitschr. anorg. Ch. 72.162 (1911).
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Das Aluminiumohlorid kann auch mit dem Kaliumchlorid-Mag¬
nesiumchloridgemisch zusammen eingeschmolzen werden. Diese

Methode weist aber, der eben beschriebenen gegenüber erhebliche

Nachteile auf. Erstens sind die Aluminiumchloridverluste viel

größer. Ferner erhält sowohl das Magnesium- wie auch das

Aluminiumchlorid stets organische Beimischungen, die beim Ein¬

schmelzen, verbunden mit Salzsäureabspaltung ein starkes Schäumen

bewirken. Der Elektrolyt wird durch feinverteilte Kohle schwarz

gefärbt, und wird erst nach längerem Erhitzen auf Rotglut klar.

Die Aluminiumchloridverluste sind bei dieser Art des Einschmelzens

von Fall zu Fall verschieden und um eine gewisse Aluminiumchlorid¬

konzentration zu erhalten, muß der Schmelze nach erfolgter Analyse
noch Aluminiumchlorid mit dem Rohr zugeführt werden. Schmilzt

man dagegen Magnesium- und Kaliumchlorid zusammen ein, so kann

die Temperatur von Anfang an auf 550°—600° gehalten werden.

Dadurch wird das Schäumen vermieden und man erhält zufolge der

hohen Temperatur sofort einen klaren Elektrolyten. Trägt man nun

das Aluminiumchlorid mit dem Rohr in den heißen Elektrolyten ein,
so entweicht die Salzsäure in großen Blasen ohne daß Schaumbil¬

dung eintritt. Eine Verfärbung des Elektrolyten tritt auch nicht

ein, da die organischen Bestandteile sofort verdampfen oder oxydiert
werden.

Bei der Elektrolyse ließ es sich nicht vermeiden, daß der

Elektrolyt durch Metallnebel und kleine Metallkügelchen getrübt
wurde. Ferner läßt sich bei längerem Betrieb die Bildung,von Mag¬
nesium- und Aluminiumoxyd nicht ganz vermeiden. Die zur Analyse
gelangenden Elektrolytproben müssen aber frei von diesen Ver¬

unreinigungen sein, da die Resultate besonders durch kleine Le¬

gierungspartikelchen stark beeinflußt würden. Es gibt nun zwei

Wege, diese Verunreinigungen zu entfernen. Man läßt den Elektro¬

lyten entweder ruhig stehen, bis er sich geklärt hat, oder man

filtriert die Schmelze. Läßt man über Nacht bei 600° stehen, so

hat man am folgenden Morgen eine vollkommen klare Schmelze.

Die Klärung erfordert aber mindestens 8 Stunden und nach dieser

Zeit hat man keine Gewähr mehr, daß der Elektrolyt noch dieselbe

Zusammensetzung hat wie vor der Klärung. Ein Aufwirbeln der

Verunreinigungen bei der Probenahme ist nicht zu fürchten, da sich
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die Verunreinigungen als grauen, zähen Schlamm am Boden des

Gefäßes absetzen, jedoch können geringfügige Änderungen der Alu¬

miniumchloridkonzentration besonders bei hohem Aluminiumchlorid¬

gehalt starke Abweichungen in der Zusammensetzung der abge¬

schiedenen Legierung bewirken. Selbst wenn das die Schmelze ent¬

haltende Gefäß hermetisch abgeschlossen wird, tritt Aluminium¬

chloridverlust durch Sublimation an die kalte Deckelwandung ein.

Dieser Verlust kann z. B. bei einem Elektrolyten, der auf 100 Teile

Kalium-Magnesiumchlorid 10 Teile Aluminiumchlorid enthält, bei

der langen Erhitzungsdauer bis 2°/o des Aluminiumchlorids aus¬

machen. Ich sah mich daher gezwungen zur Filtration zu greifen.

Zu diesem Zweck wurde ein ca. 4 mm weites Glasrohr, das bei 600 °

noch keine Erweichungserscheinungen zeigen darf, zu einer Spitze

ausgezogen. Dabei ist darauf zu achten, daß das engere Ende des

Glasrohrs ausgezogen wird, weil sieh sonst die im Rohr erstarrende

Schmelze nicht mehr daraus entfernen läßt, ohne daß man das Rohr

zertrümmert. Die Spitze soll nicht zu eng sein, und wird am äußer¬

sten Ende am besten etwas ausgeweitet. Hierauf wurde letztere

mit einer Kappe aus Asbestpapier überzogen, welche mit einem

dünnen Eisendraht festgebunden und dann kurz ausgeglüht wurde.

Dann wurde das Rohr unter Vakuum gesetzt und mit der Spitze

in die zu filtrierende Schmelze eingetaucht. War das Asbestfilter

richtig angepaßt, so steigt nun die Schmelze vollkommen klar im

Rohrinnern auf. Nur im untersten Teil des Glasrohres kommt die

flüssige Schmelze mit der Wandung in Berührung, weil sie im obern

kältern Teil in den Grenzzonen sofort erstarrt, und die Wandung

höchstens noch an einzelnen Punkten berührt. Es bildet sich so

ein zweites, aus erstarrter Schmelze bestehendes Rohr, in dem die

flüssige Schmelze aufsteigt. Befindet sich die gewünschte Menge

Elektrolyt im Rohr, so wird der zum Vakuum führende Schlauch

verschlossen, damit die noch flüssige Schmelze nicht zurückfließen

kann. Nun nimmt man das Rohr heraus, wartet bis die Schmelze

am obern Ende erstarrt ist, dreht dann um 180 ° und läßt in dieser

Stellung erkalten. Da das Erstarren mit einer Kontraktion verbunden

ist, bildet sich in der Spitze des Rohrs ein gasgefüllter Raum aus,

der das Loslösen der Schmelze sehr erleichtert. Nach dem Erkalten

läßt sich nun die Schmelze durch Klopfen in langen zylindrischen
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Stücken herausnehmen. Diese Filtration ließ sich wider Erwarten

derart leicht und rasch durchführen, daß ich dazu überging, nicht

nur die zur Analyse bestimmten Proben, sondern auch den ganzen

Elektrolyten zu filtrieren. Zu diesem Zwecke verwendete ich ein

IV2—2 cm weites Glasrohr, das durch Zusammenfallenlassen vor

dem Gebläse nahe am engern Ende eine tiefe Einschnürung erhielt.

Das Glasrohr wurde nun so abgeschnitten, daß nach der Einengung

noch eben ein Trichterchen bis zum vollen Durchmesser des Rohrs

bestehen blieb. Auf die weite Öffnung dieses Triehterchens wurde

nun ein feinmaschiges Eisendrahtnetz von hohem Mangangehalt auf¬

geschmolzen, das als Unterlage für das Asbestfilter zu dienen hatte.

Die Einschnürung gestattete einerseits eine gute Befestigung des

Filters und erleichterte aus den schon oben erwähnten Gründen das

Herausnehmen der erkalteten Schmelze. Im Übrigen wurde mit

diesem Filterrohr genau gleich gearbeitet wie mit dem vorgängig

beschriebenen.

b) Die Durchführung der Elektrolyse. Vorerst

soll die Apparatur beschrieben werden. Sie setzt sich zusammen

aus dem Ofen und dem eigentlichen Elektrolyseur. Der Ofen mußte,

da verschiedene Elektrolysengefäße verwendet wurden, mehrfach

abgeändert werden. Für alle Konstruktionen verwendete ich „Dia-

tomitf'-Ziegel, die wegen ihrer leichten Bearbeitbarkeit, Temperatur¬

beständigkeit sowie ihrer vorzüglichen Wärmeisolierung ein sehr

geeignetes Laboratoriumsmaterial darstellen. Da ich zuerst in durch¬

sichtigen Elektrolysengefäßen zu arbeiten versuchte, so wurden

in den entsprechenden Öfen auf zwei gegenüberliegenden Seiten

Glimmerfenster angebracht. Um Wärmeausstrahlung möglichst klein

zu machen, wurden Doppelfenster verwendet. Die beiden Glimmer¬

scheiben wurden zu diesem Zweck ca. 1 cm voneinander entfernt

angebracht. Bei dieser Anordnung konnte ich gut aus der Nähe

beobachten, ohne durch die Hitze belästigt zu werden. Bei sorg¬

fältiger Regulierung des Gasluftgemisches lassen sich bei diese7-

Anordnung mit einem Teclubrenner leicht Temperaturen bis 900°

erreichen. Ich verzichte hier auf die Beschreibung der einzelnen

Öfen, da sie nur Übergangsformen darstellten. Ich will nur ein paar

Erläuterungen zu idem hier abgebildeten Ofen (Fig. 2) geben, in dem

die endgültigen Elektrolysen durchgeführt wurden. Die im Schnitt
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weit schraffierten Teile bestehen aus Diatomit, die ausgezogenen

Teile aus Eisen. Gegen mechanische Einflüsse sind die Diatomit-

>vè
Aluminium -.

Anode "+"

ci2x:

Chlor-
Anode

+

Thermoelement

Kathode

W

Fig. 2.

ziegel wenig widerstandsfähig und bröckeln leicht ab. Es wurde

daher auf den Boden des Ofens mit Diatomitmehl und Wasserglas, ein

Eisendrahtnetz aufgekittet, das an den Rändern umgebogen und an
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den Außenwänden noch IV2 cm hinaufgeführt wurde. Weitere

Einzelheiten sind der Zeichnung leicht zu entnehmen.

Große Schwierigkeiten bereitete es mir, ein geeignetes Ma¬

terial für das Elektrolysengefäß zu finden. Wie schon erwähnt,

versuchte ich zuerst in durchsichtigen Gefäßen zu arbeiten, um die

Vorgänge während der Elektrolyse gut beobachten zu können. Die

ersten Versuche stellte ich in Reagensgläsern aus schwerschmelz¬

barem Glas an, ging dann aber, ium mehr Platz für die Elektroden

und da& Thermoelement zu gewinnen, zu V-Röhren über. Ich ar¬

beitete bei diesen Versuchen bei 450°—600°. Dabei stellte sich

heraus, daß Glas durch magnesiumhaltige Legierungen stark an¬

gegriffen wurde. Es überzog sich an den Kontaktstellen mit den

flüssigen Legierungen, unter Abscheidung von Magnesiumoxyd mit

einer Schicht aus Silicium. Bei der Elektrolyse wuchs diese Schicht

rasch in der Richtung auf die Anode zu. Dadurch wird die Durch¬

sicht gestört und die Zusammensetzung der Legierung verändert.

Zudem wird letztere durch Silicium und der Elektrolyt durch Mag¬

nesiumoxyd verunreinigt. Außer einem im Handel nicht mehr er¬

hältlichen Bleiglas wurden alle versuchten Gläser (Jenaer Spezial-

glas, Pyrex, Murano) durch die Legierung stark angegriffen, auch

wenn letztere einen Magnesiumgehalt von nur 2,5°'o aufwies. Quarz

erwies sich als ganz unbrauchbar, da er schon durch den Elektro¬

lyten stark angeätzt wurde. Ich versuchte nun die abtropfende Le¬

gierung in einem Eisenschälchen aufzufangen, und so die Berührung

mit dem Glas zu vermeiden. Es tritt aber während der Elektrolyse

eine wenn auch schwache Metallnebelbildung auf, die zusammen

mit kleinen von der Strömung fortgerissenen Legierungströpfchen
bald zu einer Trübung des Glases 'durch Silicium führt. Es blieb

daher nichts anderes übrig, als auf das Arbeiten in durchsichtigen
Gefäßen zu verzichten. Als leicht zugängliches undurchsichtiges
Material kamen Eisen, Graphit und Porzellan in Betracht. Eisen

bewährte sich nicht, weil beim häufigen öffnen des Deckels der Zu¬

tritt von Feuchtigkeit zum Elektrolyten nicht ganz vermieden werden

konnte. Die sich dabei bildende Salzsäure wirkte stark korrodierend

auf das Eisengefäß, was eine Verunreinigung des Elektrolyten durch

Eisen, welches sich bei der Elektrolyse sehr störend bemerkbar
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machte, zur Folge hatte. Graphittiegel zeigten die unangenehme

Eigenschaft, daß sie sich nur schlecht reinigen lassen, und bei Zu¬

tritt von Feuchtigkeit leicht zersprengt werden. So blieb mir nur

mehr das Porzellan übrig. Dieses wird zwar durch Magnesium auch

angegriffen, aber in weit geringerem Grade als dies bei den Gläsern

der Fall war. Fängt man die Legierung in einem Tiegel aus Mag¬

nesiumoxyd auf, so ist der Angriff durch Legierungsnebel und etwa

daneben geratene Teilchen auf das Porzellan so gering, daß ein

Porzellanbecher mindestens 100 Elektrolysen aushält. Zweckmäßig
wird auch eine dünne Schutzschicht von Magnesiumoxyd auf den

Boden des Elektrolyseurs gebracht. Aus der Zeichnung ist die An¬

ordnung des Porzellanbechers im Ofen ersichtlich. Er ruht in einem

Eisenzylinder, an den eine Rinne angeschweißt ist. Die Rinne

wiederum ist mit dem Deckel des Ofens verschweißt. Dadurch wird

vermieden, daß Flammengase zum Elektrolyten gelangen können.

In der Rinne befindet sich eine eutektische Schmelze von Lithium-

und Kaliumchlorid. Durch Überstülpen eines passenden Eisendeckels

kann der Elektrolyt hermetisch gegen die Außenluft abgeschlossen

werden. Diesen Verschluß wendete ich beim Einschmelzen des

Elektrolyten, sowie bei längerem Stehenlassen desselben an. Wäh¬

rend der Elektrolyse verwendete ich einen Asbestdeckel, der ein

rasches Öffnen und ein leichtes Verschieben der Elektroden ge¬

stattete. Der zum Auffangen der Legierung dienende Magnesium¬

oxydtiegel wurde auf den Boden des Porzellanbechers gestellt und

die aus einer Retortenkohle bestehende Kathode wurde senkrecht

darüber angeordnet. Die Legierung tropfte von der Kathode in den

Magnesiatiegel und konnte demselben jederzeit leicht entnommen

werden. Um ein Zersprengen des Magnesiatiegels zu verhindern,

mußte derselbe unmittelbar nach Entnahme der Legierung wieder

in die Schmelze zurückgebracht werden. Sollte er längere Zeit außer

Betrieb bleiben, so brachte ich ihn in eine Flasche mit absolutem

Alkohol. Magnesium- und Aluminiumchlorid gehen dabei in Lösung

und es bleibt an der Oberfläche eine nicht hygroskopische Schicht

von Kaliumchlorid zurück. Nach etwa drei Stunden wurde der Tiegel

herausgenommen, mit absolutem Alkohol abgespült und im elek¬

trischen Ofen bei 250 ° getrocknet. Nach dem Trocknen ließ er sich

in einer gut schließenden Pulverflasche beliebig lang aufbewahren.
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Bei sorgfältiger Behandlung hält ein Magnesiatiegel so leicht etwa

50 Elektrolysen aus.

Um für alle Versuche eine möglichst konstante Kathodenober¬

fläche zu haben, wurde der Kohlenstab so in ein eng anliegendes

Magnesiarohr gesteckt, daß unten ein 2 cm langes Stück der Kohle

herausragte. Da das Magnesiarohr porös ist, und daher als Diar

phragma gewirkt hätte, wurde ein zweites Rohr aus Pytagorasmasse

darübergestülpt. Dadurch wurde die Diaphragmawirkung des Mag¬
nesiarohrs aufgehoben und eine Berührung des Pytagorasrohrs mit

der Legierung vermieden. Es blieb auf diese Weise bei einem Durch¬

messer des Kohlestabes von 5 mm eine wirksame Kathodenober¬

fläche von 3,5 cm2 frei. Anoden wurden zwei verwendet. Die eine

war eine normale Kohlenanode, die zur Chlorabführung mit einer

Glocke aus schwer schmelzbarem Glas umgeben war. Die zweite

Anode bestand aus Aluminium, die auf einfache Weise die Kon¬

stanthaltung der Aluminiumchloridkonzentration während der Elek¬

trolyse gestattete. In den Porzellanbecher wurde ferner noch tin

in die Schmelze eintauchendes Thermoelement eingeführt, das eine

fortlaufende Kontrolle der Temperatur gestattet. Die Anordnung
der Elektroden, des Thermoelementes und des Magnesiatiegels im

Elektrolysiergefäß ist aus der Zeichnung ersichtlich. In dieser

Apparatur wurden die später zu besprechenden Elektrolysen durch¬

geführt.

Die Vorversuche hatten gezeigt, daß eine gleichzeitige Ab¬

scheidung von Magnesium und Aluminium aus Magnesium-, Alu¬

minium- und Alkalichlorid bestehenden Schmelzen möglich ist. Es

sollte nun weiter untersucht werden, unter welchen Bedingungen
sich eine Legierung bestimmter Zusammensetzung abscheiden läßt.

Um einen Fixpunkt und dadurch vergleichbare Resultate zu erhalten,
wurde als Stammschmelze immer ein Gemisch von 39% Magnesium¬
chlorid und 61°/o Kaliumchlorid verwendet. In diese Schmelze wurden

wechselnde Mengen Aluminiumchlorid eingetragen. Die Zusammen¬

setzung der abgeschiedenen Legierung ist, wie zu erwarten war, vom

Aluminiumchloridgehalt der Schmelze abhängig. Der Einfluß der

Temperatur ist im Intervall von 550 °—650 °
so gering, daß er ver¬

nachlässigt werden kann. Um den Einfluß der Stromdichte und der

Elektrodenanordnung auszuschalten, wurde immer unter möglichst
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genau denselben Bedingungen elektrolysiert. Es wurde ferner dafür

gesorgt, daß die Legierung immer flüssig abgeschieden wurde. Die

Temperatur wurde deshalb auf 620 °—650 ° gehalten. Die Schmelz¬

punkte liegen für Magnesium bei 650°, für Aluminium bei 658°.

Die zur Erzielung einer konstanten Kathodenoberfläche getroffenen

Vorkehrungen wurden bereits beschrieben. Die kathodische Strom¬

dichte betrug 1,5 Amp./cm2, der Abstand der Kathode von der

Aluminiumanode 4 cm. Es wurde ferner dafür gesorgt, daß die

Kathode nur bis zum obern Eand des Magnesiatiegels in die

Schmelze eintauchte, weil sich bei tieferem Eintauchen Verarmungs¬

erscheinungen bemerkbar machen würden. Es wurde ferner soviel

Elektrolyt eingeschmolzen, daß die freie Kathodenoberfläche von

der Schmelze ganz bedeckt war.

Im Folgenden sei der Gang einer Elektrolyse beschrieben.

Nachdem 150 g Stammelektrolyt (39% MgCl2, 61%KC1) einge¬

schmolzen waren, wurde in die Schmelze nach der unter a) beschrie¬

benen Methode vermittelst des Glasrohrs eine bestimmte Menge

Aluminiumchlorid eingetragen. Um das Zusammenschmelzen der

Legierungsteilchen zu erleichtern, wurde ferner ein Zusatz von 1,5 g

Flußspat gemacht. Nun wurden die Elektroden und der Magnesia¬

tiegel eingeführt und die Temperatur auf 620 °—630 ° einreguliert.

Nach diesen Vorbereitungen wurde mit der Elektrolyse begonnen.

Dabei bleibt die Aluminiumhülfskathode vorläufig noch außer Be¬

trieb. Die Stromstärke wurde auf 51/i Ampères einreguliert, was

bei einer Kathodenoberfläche von 3,5 cm2 einer kathodischen Strom-

dichte von 1,5 Amp./cm2 oder 150 Amp.'dm2 entspricht. Während

der ersten Minuten wurden noch Spuren im Elektrolyten enthaltenen

Wassers zerlegt, was sich durch ein leichtes Schäumen an Anode

und Kathode kundgibt. Sobald das Schäumen an der Kathode auf¬

hörte und an der Anode eine ruhige Chlorentwicklung eintrat, wurde

die Kathode rasch herausgenommen und solange die anhaftende

Schmelze noch flüssig war, von der anhaftenden, schlammigen

Schicht befreit. Nun wurde die Kathode wieder eingesetzt und nach

einigen Minuten kontrolliert, ob sich nochmals von der schlammigen

Masse daran abgeschieden hatte. Wenn dies der Fall war, mußte sie

nochmals gereinigt werden. Dies wurde so oft wiederholt, bis die

Abscheidung kleiner Legierungskügelchen ohne Schlammbildung
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eintrat. Es wurde nun solange elektrolysiert, bis sich an der Kathode

oder im Magnesiatiegel ein kleines Legierungskügelchen finden ließ.

War dies der Fall, so wurde die Elektrolyse unterbrochen, das

Legierungskügelchen herausgenommen, gereinigt, und nach der im

analytischen Teil beschriebenen Methode, vermittelst des spezi¬
fischen Gewichts die ungefähre Zusammensetzung ermittelt. Würde

hier weiter elektrolysiert, so würde das nur in kleiner Menge vor¬

handene Aluminiumchlorid bedeutende Konzentrationsänderungen

erfahren, während die Magnesiumchloridkonzentration praktisch

gleich bleiben würde. Diese Verhältnisse sollen an einer rohen

Überschlagsrechnung gezeigt werden. Auf 150 g Stammelektrolyt

wurden jeweils während einer Elektrolyse 0,4—0,5 g Legierung

abgeschieden, also auf 100 g Elektrolyt rund 0,3 g. Wird in den

Stammelektrolyten 7,5 g Aluminiumchlorid eingetragen, so scheidet

sich zu Beginn der Elektrolyse eine Legierung von 50% ab. An¬

genommen, bis 0,3 g Legierung abgeschieden sind, würde sich die Zu¬

sammensetzung der Legierung nicht ändern, so hätte der Elektrolyt

0,62 g Magnesiumchlorid und 0,74 g Aluminiumchlorid verloren.

Der Verlust von 0,62 g Magnesiumchlorid auf 39 g hat keinen nach¬

weisbaren Einfluß auf die Zusammensetzung der abgeschiedenen
Legierung. Ganz anders steht es beim Aluminiumchlorid. Während

bei 7,7 g A1C1S auf 100 g Elektrolyt eine 50%ige Legierung ab¬

geschieden wird, gelangt bei 7,7 — 0,74 = 6,96 g A1C13 pro 100 g

Stammelektrolyt eine Legierung von nur noch 37°/o Aluminium¬

gehalt zur Abscheidung (siehe Kurve Seite 49). Aus dieser Über¬

schlagsrechnung geht hervor, daß eine genaue Innehaltung der Alu¬

miniumchloridkonzentration zur Erzielung reproduzierbarer Daten

unerlässlich ist. Eine kontinuierliche, leicht regulierbare Zuführung
von Aluminiumchlorid läßt sich nun mit der Aluminiumhülfsanode

leicht bewerkstelligen. Der Anodenstrom wird in einen Stromkreis,
welcher zur Kohlenanode und einen solchen, welcher zur Aluminium¬

anode führt, gegabelt. In der Gabelung sind zwei regulierbare
Widerstände eingebaut, die derart eingestellt werden, -daß soviel

Strom über die Aluminiumanode geht, als der kathodisch abge¬
schiedenen Aluminiummenge entspricht, während die Kohlenanode

die zur Ergänzung auf 51/* Amp. notwendige Strommenge aufnimmt.

Die so erhaltenen Resultate sind in der folgenden Tabelle, sowie
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in der dazugehörigen Kurve wiedergegeben (siehe Fig. 3): Die

Stromdichte betrug, wie schon erwähnt wurde, bei allen Versuchen

1.5 Amp./cm2. Die Klemmenspannung betrug zwischen Kathode und

der Kohlenanode 12—13, zwischen Kathode und Aluminiumanode

7,4—8,2 Volt. Die Stromausbeute schwankte zwischen 60 und 70%,
wobei aber zu bemerken ist, daß in den wenigsten Fällen alle abge¬
schiedene Legierung dem Elektrolyseur entnommen werden konnte.

Zusammensetzung der Schmelze
in Gewichtsteilen :

Die Legierung enthalt

KCl MgCl2 A1C1S °/o Aluminium

61,3 38,7 0,0 0,0

60,7 39,2 0,5 2,2

60,6 39,4 1,0 4,0
61,4 38,6 1,35 4,7

61,1 38,9 3,3 11,1

61,0 39,0 4,85 18,0

60,8 39,2 6,25 30,0
60,8 39,2 7,3 41,1

60,5 39,5 7,9 59,4

61,3 38,7 8,15 88,1

60,9 39,1 9,2 96,0

61,1 38,9 11,7 97,9

Die Elektrolyse blieb durchschnittlich 30 Minuten im Gange.
Zu Beginn, nach 15 Minuten und zum Schluß wurden zur Analyse
bestimmte Elektrolytproben entnommen. Nach 10 und 20 Minuten

wurde die dem Verbrauch entsprechende Menge Magnesiumchlorid

zugesetzt. Die oben angeführten Daten der Elektrolytzusammen¬

setzung sind die Mittelwerte der drei Elektrolytproben. Nach be¬

endeter Elektrolyse wurde der Magnesiatiegel herausgehoben und

die Legierung ausgegossen. Letztere wurde sorgfältig gereinigt
und ebenfalls analysiert.

Bis zu vier Gewichtsteilen Aluminiumchlorid im Elektrolyten
nimmt auch der Aluminiumgehalt der Legierung fast linear zu. Bei

weiterer Vermehrung des Aluminiumchloridgehalts steigt dann der

Aluminiumgehalt der Legierung stark an, um schon bei 8 Teilen

Aluminiumchlorid in das Gebiet der aluminiumreichen Legierungen
überzuschnellen. Die weitere Steigerung des Aluminiumchlorids m

der Schmelze bis 12 Teile, führt nun in ein stationäres Gebiet der
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Legierung, wo nahezu reines Aluminium abgeschieden wird, näm¬

lich Legierungen von über 95% Aluminium. Der äußerst rasche

Anstieg im Aluminiumgehalt der kathodisch abgeschiedenen Legie¬

rung mit der Zunahme der Aluminiumchloridkonzentration im Elek¬

trolyten ist jedenfalls nicht als Folge einer Verschiebung des Ab-

scheidungspotentials des Aluminiums nach der positiven Seite hin

aufzufassen. Aus der Zusammensetzung des Elektrolyten ist nicht

ersichtlich, wenn man als wichtigste Komplexe in der Schmelze den

Magnesiumkomplex M g C12 • K C14) und einen der Aluminium¬

komplexe6) ALCV2KC1, A12C16-3KC1 oder A12C1C 6 KCl an¬

nimmt, daß bei einer Zugabe von 8 Gewichtsteilen A1C13 auf 100

Gewichtsteile Stammelektrolyt ein sprunghaftes Ansteigen der Akti¬

vität des Aluminiumchlorids in Frage kommt. Dazu müßte das Alu¬

miniumchlorid im Stande sein, pro Mol sieben Mole KCl zu binden,

während es höchstens dem Kryolitkomplex entsprechend, drei Mole

zu binden vermag. Somit muß das rasche Abfallen unterhalb 8

Gewichtsteilen Aluminiumchlorid als das Ergebnis einer Verarmung

in der Kathodennähe angesehen werden. Der rasche Anstieg würde

darauf hinweisen, daß die adhärierende Schicht an der Kathode

sehr scharf begrenzt ist.

Anschließend möchte ich noch auf eine bei der Elektrolyse

wiederholt beobachtete Erscheinung aufmerksam machen. Es handelt

sich dabei um eine dem Anodeneffekt analoge Erscheinung, die

aber hier an der Kathode aufzutreten pflegte. Kurz nach Einschalten

des Stroms ist an der Kathode ein glühender Liohtsaum zu beobach¬

ten, mit dessen Auftreten ein starkes Ansteigen des Widerstandes

der Elektrolysierzelle verbunden ist. Wird in diesem Zustande weiter

elektrolysiert, so scheidet sich die Legierung in feinster Verteilung

ab. Die Hauptmenge davon geht als Nebel in den Elektrolyten,

während der andere Teil sich als graue, harte, wahrscheinlich oxyd-

haltige Masse an der Kathode niederschlägt. Reinigen der Kathode

nützt nichts, denn schon wenige Sekunden nach dem Schließen des

Stroms tritt dieselbe Erscheinung sowohl an einer gereinigten, als

auch an einer frischen Kathode auf. Eine Verringerung der ka¬

thodischen Stromdichte um den zehnten Teil zeitigt ebenfalls keinen

*) Menge, Zeitschr. anorg. Ch. 72,162 (1911).

5) Baud, C. r. 133, II, 869 (1901).
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Erfolg. Erst wenn die Stromdichte auf den fünfzigsten bis hundert¬

sten Teil (noch 0,015—0,03 Amp./cm2) herabgesetzt wurde, ver¬

schwand der Lichtsaum wieder. Bei Steigerung der Stromdichte

auf den ursprünglichen Wert trat die Erscheinung sofort wieder

Die Legierung

enthält : %A1 Gewichtsteile A1C1S auf 100 g Stammelektrolyt

Jq 2 4 6 8 10 12 14 16 18

AI3Mg

AI2Mg3

Fig. 3.

auf. Ich schreibe diesen „Kathodeneffekt" dem hohen Oxychlorid-

gehalt der Schmelze zu, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die Erscheinung trat immer nur bei lange im Gebrauch

befindlichen Elektrolyten, oder dann bei solchen, die aus oxychlorid-

haltigem Ausgangsmaterial hergestellt waren, auf.

2. Magnesium- und Aluminiumoxyd sind im Elektrolyten prak¬

tisch unlöslich. Ein Elektrolyt, der .einmal den „Kathodeneffekt"

aufweist, zeigt nach der Filtration dasselbe Verhalten wie vor der

Filtration. Der Zusatz von Aluminium- und Magnesiumoxyd zu einem

reinen Elektrolyten ruft keinen „Kathodeneffekt" hervor.
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3. Eine Verunreinigung des Elektrolyten mit Siliciumdioxyd,
die man beim Anodeneffekt wiederholt als Ursache angenommen

hat, kommt beim beschriebenen „Kathodeneffekt" nicht in Frage,
da ja immer im selben Porzellangefäß gearbeitet wurde. Auch

waren die Ausgangsmaterialien und deren Verarbeitung stets die¬

selben.



C. Analytischer Teil.

Bei der Durchführung dieser Arbeit waren fortlaufend Be¬

stimmungen von Magnesium und Aluminium neben einander, als auch

einzeln auszuführen. Da keine der üblichen Methode eine rasche

und zugleich genügend genaue Bestimmung gestattet, so suchte ich

nach einer neuen Methode. Magnesium und Aluminium liegen als

Legierung oder dann in Form der Chloride vor. Für den Fall der

Legierung wurde von H. A r n i *) versucht, die beiden Leichtmetalle

in Form der wasserfreien Chloride zu trennen. Zu diesem Zwecke

wurde die pulverisierte Legierung in einem schwerschmelzbaren

Glasrohr im Chlorstrom erhitzt. Dabei zeigte es sich, daß, um alles

Aluminiumchlorid aus dem aus Magnesiumchlorid bestehenden Kück-

stand zu entfernen, die Temperatur so weit gesteigert werden mußte,
daß auch ein Teil des Magnesiumchlorids abdestillierte. Die beiden

Chloride ließen sich leicht getrennt auffangen. Das Glasrohr wurde

zu diesem Zwecke am einen Ende rechtwinklig umgebogen und zu

einer Spitze ausgezogen, welche in ein Gefäß mit Wasser mündete.

Nach beendeter Chlorierung wurde das Aluminiumchlorid durch

vorsichtiges Erhitzen über das Knie hinaus in den abgebogenen
Schenkel getrieben, während alles Magnesiumchlorid im andern

Schenkel zurückblieb. Beim Abkühlenlassen läßt man das Wasser

mehrmals im abgebogenen Schenkel aufsteigen und bringt dadurch

das Aluminiumchlorid leicht in Lösung. Das Aluminramchlorid wurde

nun in das Oxyd übergeführt und als solches gewogen. Das Mag¬
nesium kann nur aus der Differenz ermittelt werden, da das Mag¬
nesiumchlorid mit dem Glasrohr, oder wenn die Legierung mit einem

Schiffchen eingeführt wird, mit letzterem zusammenbackt und sich

nicht mehr quantitativ herauslösen läßt. Für die mit dieser Methode

erreichte Genauigkeit sei folgendes Beispiel angeführt.

!) H.Arni, Diplomarbeit W.S. 1929/30.
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0,0638 g Legierung wurde mit der doppelten Menge Quarzsand

vermischt und in einem Schiffchen während zwei Stunden im Chlor¬

strom erhitzt. Das erhaltene Aluminiumchlorid ergab 0,0764 g

ALO; oder 63,4°/o Aluminium. Dieselbe Legierung lieferte nach

der üblichen gravimetrischen Methode 63,83 und 63,90°/o Aluminium,

während für das Magnesium 36,08 und 35,98% erhalten wurden.

Nach der ersten Methode ergibt sich das Magnesium aus der Diffe¬

renz zu 36,6°/o. Durch Verlängerung der Erhitzungsdauer ließe

sich die Genauigkeit noch steigern. Da aber diese Bestimmungsart

so schon viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt, so wurden in dieser

Richtung keine weitern Versuche unternommen.

Ed. Bernasconi2) untersuchte nun, ob sich das Magnesium¬

chlorid analog dem Berylliumchlorid mit Ather-Salzsäure vom Alu¬

miniumchlorid trennen läßt. Das Magnesiumchlorid-Hexahydrat er¬

wies sich aber als in Äther-Salzsäure vollkommen unlöslich. Dagegen

schien eine Trennung der wasserfreien Chloride möglich, da sich

das wasserfreie Magnesiumchlorid in Äther-Salzsäure nicht, das

Aluminiumchlorid dagegen leicht auflöst. Zur Prüfung, ob sich

dieser Löslichkeitsunterschied der wasserfreien Salze zu einer quan¬

titativen Trennungsmethode gestalten läßt, wurden verschiedene

Mischungen der wasserfreien Chloride mit Äther-Salzsäure behan¬

delt, vom ungelösten Magnesiumchlorid abfiltriert und mit Ather-

Salzsäure nachgewaschen. Nun wurden Magnesium und Aluminium

im Rückstand und im Filtrat bestimmt. Dabei zeigte sich, daß diese

Arbeitsweise keine zuverlässigen Resultate liefert, denn bereits

Spuren von Feuchtigkeit fällen Aluminiumchlorid aus der Lösung

aus. Zudem gestaltet sich die Filtration der Äther-Salzsäure sehr

schwierig. Zuverlässige Resultate ließen sich nur in einem trockenen

abgeschlossenen System erzielen, was ein sehr mühsames und um¬

ständliches Arbeiten bedingen würde.

Ed. Bernasconi versuchte nun Aluminium und Magnesium

durch elektrometrische Titration nebeneinander zu bestimmen. Es

wurde die Fällung der Hydroxyde mit Natronlauge unter Verwen-

wendung einer Antimonelektrode und die Komplexbildung mit Na-

triumfluorid unter Verwendung der Ferro-Ferri-Elektrode als Indi-

2) Ed. Bernasconi, Diplomarbeit W. S. 1929/30.
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kator studiert. Die Ergebnisse dieser Studien sind in den „Hel¬

vetica Chimica Acta"3) wiedergegeben, so daß ich mich

hier mit der Wiedergabe der Zusammenfassung dieser Arbeit be¬

gnügen kann: „Es wird gezeigt, daß die elektrometrische Titration

von Aluminium neben Magnesium durch Fällung mit Natronlauge,

unter Verwendung der Antimonelektrode als Indikator, brauchbare

Werte liefert. Der Potentialsprung, welcher der Fällung des Mag¬

nesiumhydroxyds entspricht, hat die Tendenz, etwas zu früh auf¬

zutreten.

Durch Titration mit Natriumfluorid in einer mit Natriumchlorid

gesättigten 50%igen alkoholischen Lösung lassen sich mit einer

Ferro-Ferri-Elektrode als Indikator, Aluminium und Magnesium in

Mengenverhältnissen von 1:10 bis 10:1 nebeneinander bestimmen."

Für meine Bestimmungen wählte ich die zweite Methode. Die

Versuchsanordnung war dieselbe wie bei Bernasconi. Vorerst machte

ich mich an Hand von Lösungen mit bekanntem Magnesium und

Aluminiumchloridgehalt mit der Arbeitsweise vertraut. Dabei er¬

hielt ich Kurvenbilder, die mit denjenigen von Bernasconi gut über¬

einstimmten. Als ich nun aber dazu überging, meinen Elektrolyten,

bestehend aus Kalium-, Magnesium- und Aluminiumchlorid zu tit¬

rieren, erhielt ich von den vorigen stark abweichende Kurvenbilder.

Die Indikatorelektrode stellte sich sehr schlecht ein und war oft

nach einer halben Stunde noch nicht konstant. Der Aluminiumsprung

war zwar meist deutlich erkennbar, oft traten aber unmittelbar nach¬

einander zwei Potentialsprünge auf und es war dann nicht möglich

zu entscheiden, welches der richtige sei. Der Magnesiumsprung

war sehr undeutlich und oft überhaupt nicht zu erkennen. Als ich

mit den Elektrolytproben begann, hatte ich mir ein neues Titrier¬

gefäß anfertigen lassen. Auch verwendete ich neue Elektroden und

eine frische Kohlensäurebombe. Ich vermutete, daß der Fehler bei

einem dieser neuen Teile der Titrieranlage zu suchen sei. Ich unter¬

zog daher vorerst diese einer genauem Prüfung. Der Austausch

der Platinsonde gegen die früher verwendete brachte keine Än¬

derung der Verhältnisse. Dagegen zeigte sich, daß das Diaphragma

der Silbervergleichselektrode zu durchlässig war. Dadurch gelangte

3) Helv. X. 13, 500 (1930).



— 54 —

Alkohol in die Vergleichselektrode und bewirkte ein stetiges Ab¬
fallen des Potentials. Nachdem dieser Übelstand behoben war,

wurden aber trotzdem keine wesentlich bessern Resultate erzielt.

Ich prüfte nun die Kohlensäure auf Sauerstoff. Letzterer schwankte
bei Proben aus fünf verschiedenen Bomben zwischen 0,5 und l,5°/o.
Um den Sauerstoff zu entfernen, ließ ich die Kohlensäure durch

wässerige Indigokarminküpe hindurchperlen, welche durch amalga-
mierte Zinkspäne fortwährend regeneriert wurde. So konnte der

Sauerstoffgehalt auf 1_2/io% hinuntergedrückt werden, was aber

ohne großen Einfluß auf den Verlauf der Titrationen blieb. Selbst
mit aus ausgekochtem Marmor mit Salzsäure erzeugter Kohlensäure
wurden keine wesentlich besseren Kurvenbilder erhalten. Als Ur¬

sache dieser Mißerfolge konnte nun nur noch der zur Titration ver¬

wendete Elektrolyt in Frage kommen. Zur Kontrolle führte ich nun

wieder einige Titrationen mit den Aluminium-Magnesium-Chlorid-
Lösungen, die ich zur Einübung der Methode verwendet hatte, durch.

Sofort erhielt ich auch wieder die normalen Kurvenbilder. Ich unter¬

suchte nun den Elektrolyten und fand darin stets kleine Mengen von

Aluminium- und Magnesiumoxyd und -Oxychlorid. Aluminiumoxyd
und -Oxychloridzusätze zu Mischungen von reinem Aluminium- und

Magnesiumchlorid bewirkten bei der Titration keine Störungen, wohl

aber Magnesiumoxyd und -Oxychlorid. Von den letztern war es vor

allem das Magnesiumoxyd, welches, wenn auch nur in Spuren, zu

den reinen Chloridlösungen zugesetzt, bei den Titrationen die oben
erwähnten Störungen herbeiführt, und eine exakte Titration ver-

unmöglicht.

Um diesem Übelstand abzuhelfen, löste ich den Elektrolyten
in wenig Wasser auf, versetzte die Lösung mit xk ocm konzentrierter
Salzsäure und dampfte auf dem Wasserbad zur Trockene ein. Der
Rückstand wurde wieder in Wasser gelöst, und wie bisher titriert.
Die Kurvenbilder fielen nun wieder normal aus, und gravimetrische
Kontrollbestimmungen ergaben eine gute Übereinstimmung mit den
titrimetrischen Resultaten.

Diese Arbeitsweise bedeutete aber einen großen Zeitaufwand,
so daß es nicht möglich war, während der Elektrolyse eine Titration
durchzuführen. Nach zahlreichen Versuchen gelang es mir schließ-



— 55 —

lieh, das Eindampfen auf dem Wasserbad zu umgehen. Es wurde

dabei folgendermaßen vorgegangen:

0,15—0,2 g Elektrolyt, bestehend aus ca. 60 Teilen KCl, 40

Teilen MgCl2 und 0—10 Teilen A1C1S, oder 0,015—0,03 g Magne¬

sium-Aluminiumlegierung wurden zur Titration eingewogen. Die

Elektrolytproben wurden in 10 cem "Wasser, die Legierungen in

ebensoviel verdünnter Salzsäure aufgelöst. Die weitere Vorbehand¬

lung bleibt von nun an dieselbe. Die Lösungen wurden mit soviel

Kochsalz versetzt, bis einige Gramm als Bodenkörper ungelöst

blieben. Nun wurde mit 10 cem reinen Alkohol versetzt, die Titrier¬

zelle mit der Lösung eingesetzt und das Rührwerk in Gang gebracht.

Nachdem die Lösung gut durchgemischt war, wurden zwei bis drei

Tropfen einer Ferro-Ferrichloridlösung zugegeben. Bernasconi ver¬

wendete eine Ferrochloridlösung (20 g FeCl2 • 4 H20 in 100 cem

Wasser) mit nur geringem Ferrichloridgehalt. Bei der Titration oxyd-

undi oxychloridhaltiger Schmelzproben erwies sich ein höherer Ferri¬

chloridgehalt als notwendig. Ich verwendete eine Indikatorlösung

von 20 g FeCl2 • 4 H20 + 5 g FeCl2 in 100 cem Wasser. Zwei Minuten

nach der Zugabe der Ferro-Ferrichloridlösung wurde die Zellen¬

spannung auf der Brücke kompensiert. Die Brückenspannung betrug

bei allen Titrationen 500 Millivolt. Die verwendete Silberchlorid-Ver-

gleichselektrode wies gegenüber der Normalwasserstoffelektrode

eine Potendialdifferenz von —382 Millivolt auf. War nun zur Kom¬

pensation der Zelle auf der Brücke weniger als 64 cm, oder in Milli¬

volt weniger als 700 notwendig, so wurde solange Salzsäure zuge¬

setzt, bis auf der Brücke 64—68 cm oder 700—720 Millivolt er¬

reicht waren. Betrug die anfängliche Kompensationsspannung mehr

als 68 cm oder mehr als 720 Millivolt, so wurde Sodalösung zuge¬

geben, bis auch hier 64—68 cm loder 700—720 Millivolt erreicht

waren. (In der Regel mußte den Elektrolytproben Salzsäure, den

Legierungsproben, die in überschüssiger Salzsäure gelöst wurden,

Soda zugesetzt werden, um das gewünschte Potential zu erreichen.)

Die so vorbereitete Lösung ließ sich nun sehr gut mit einer 0,5

normalen Natriumfluoridlösung titrieren. Um den ganzen Verlauf

der Titrationskurve genau aufzunehmen, benötigte ich 40—50 Mi¬

nuten. War ich jedoch über den Aluminium- und Magnesiumgehalt

der zu titrierenden Probe einigermaßen orientiert, so konnte die
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Titrationsdauer um die Hälfte abgekürzt werden. Bei einer solchen

Schnelltitration wartet man im ersten Kurvenstück bis gegen den

Aluminiumsprung hin die genaue Einstellung der Elektrode nicht

ab, sondern liest jeweils nach V2—1 Minute nach dem Zufließen¬

lassen der Titrierlösung die Kompensationsstellung des Schlittens

auf der Brücke ab. Nähert man sich dem Aluminiumsprung, so

bewirkt eine kleine Zugabe von Natriumfluorid eine bedeutende Po¬

tentialänderung. Nun wartet man die genaue Einstellung der Elek¬

trode ab. Während die Einstellung der Ferro-Ferrielektrode un¬

mittelbar vor dem scharf ausgeprägten Aluminiumsprung eine sehr

gute ist. so erfolgt dieselbe zwischen dem Aluminium- und dem

Magnesiumsprung viel langsamer. Man kann aber in diesem

Zwischenstück der Kurve genau so verfahren, wie es vor dem Alu¬

miniumsprung gemacht wurde, ohne daß dadurch die Genauigkeit

der Titration beeinflußt wird. Immerhin ist es zweckmäßig, sowohl

vor als auch nach dem Magnesiumsprung ein größeres Kurvenstück

genau aufzunehmen, als beim Aluminiumsprung. Wenn ich nach

dieser Schnellmethode arbeitete, so leitete ich keine Kohlensäure

durch die Titrationszelle, da die Kohlensäure unter diesen Be¬

dingungen den Magnesiumsprung ungünstig beeinflußt.

Zur Auswertung der Kurvenbilder ist noch folgendes zu be¬

merken. Der Aluminiumsprung ist derart scharf, daß die genaue

Bestimmung des Wendepunktes der Kurve keine Schwierigkeiten

bietet. Das Potential des Wendepunktes ist je nach dem Aluminium-

gehalt etwas verschieden. Es bewegt sich zwischen 40—50 cm

oder 580—630 Millivolt. Der Wendepunkt des Magnesiumsprunges

ist unabhängig vom Aluminium- und Magnesiumgehalt der Lösung,

vorausgesetzt, daß mit demselben Anfangspotential begonnen wurde.

Bei der Schnelltitration stellte ich das Anfangspotential stets auf

700—720 Millivolt (siehe oben) ein. Bei allen diesen Titrationen

erhielt ich den Wendepunkt für den Magnesiumsprung recht genau

bei 362 Millivolt (—4 cm). Die größte dabei beobachtete Abweichung

betrug + 5 Millivolt (+1 cm). Arbeitet man also immer unter den¬

selben Bedingungen, so läßt sich der Wendepunkt des Magnesium¬

sprunges auch bei flachen Kurven genau festlegen.

Als Beispiele führe ich hier eine normale und zwei extreme

Bestimmungen an (Fig. 4). Der Fall A. weist viel Magnesium neben
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wenig Aluminium, der Fall C. viel Aluminium neben wenig Mag¬

nesium, und der Fall B. beide Metalle in ungefähr gleichen Mengen¬

verhältnissen auf. Die Daten zu den drei Beispielen sind folgende:

A. B. C.

Einwage (Legierung) 0,0253 g 0,0168 g 0,0198 g

Verbrauch an ccm NaF-Losung

vom Titer 1,0100

fur den AI-Sprung 0,37 3,05 8,32

, „ Mg-Sprung 5,96 2,40 0,18

entsprechen

Gramm Aluminium 0,00084 0,00692 0,01889

„ Magnesium 0,02440 0,00982 0,00074

„ Legierung 0,0252 0,0167 0,0196

A. B. G.

in Prozenten:

Aluminium 3,32 41,21 95,38

Magnesium 96,44 58,48 3,72

Legierung 99,76 99,69 99,10

Verhältnis AI Mg ca. 1 : 29 1 : 1,4 25 : 1

Daß in keinem Fall 100 °/o erreicht wurden, ist auf eine Ver¬

unreinigung der Legierung mit Silicium zurückzuführen. Bei Ver¬

wendung der reinen Metalle fallen die Resultate eher um 0,05—

0,1 °/o zu hoch aus.

Eine andere Schnellanalyse, die sich jedoch nur für die Le¬

gierungen verwenden ließ, und hinter der eben beschriebenen an

Genauigkeit weit zurücksteht, leistete mir dennoch gute Dienste,

da sie mir wegen ihrer Einfachheit und Schnelligkeit die Strom¬

verteilung während der Elektrolyse zu regeln gestattete. Aus Tetra¬

chlorkohlenstoff (Dichte 1,549) und Bromoform (Dichte 2,890)

wurden zwanzig Mischungen so hergestellt, daß zwischen je zwei

Mischungen ein Dichtetmterschied von 0,05 vorhanden war. Be¬

gonnen wurde mit Dichte 1,75 (Dichte des Mg 1,74) und abge¬

schlossen mit Dichte 2,70 (Dichte des AI 2,70). Die Dichten von

Magnesium-Aluminiumlegierungen sind in folgenden Bereichen be¬

kannt
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0—15°/o Aluminium

0—10°/o Magnesium

15—34o/o Magnesium

Int. Crit. Tables II. 544.

Int. Crit. Tables II. 542.

Land. Bernstein (5) I. 58£

In dem noch fehlenden Zwischenstück bestimmte ich noch fünf

Punkte. Aus diesen Daten sowie den oben beschriebenen Mischungen
von Tetrachlorkohlenstoff und Bromoform ließ sich die Zusammen¬

setzung von kleinen Legierungskügelchen durch Eintauchversuche
auf 2—3°/o genau abschätzen, was zur Kontrolle der Elektrolyse
vollkommen ausreichend war.
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Zusammenfassung.

1. Die Entwässerung von wasserhaltigem Magnesiumchlorid

wurde im Anschluß an die vorhandenen Beobachtungen weiter

untersucht und hierbei die Rolle der Salzsäure zur Erleichterung
des Vorgangs messend verfolgt. Im Anschluß an diese Versuche

wurde ein praktisches Verfahren zur Herstellung von wasserfreiem

Magnesiumchlorid aus dem Dihydrat ausgearbeitet, mit welchem das

Ausgangsmaterial für die Elektrolysenversuche gewonnen wurde.

2. Die Abscheidung von Magnesium-Aluminiumlegierungen
aus einer Kaliumchlorid^Magnesiumchloridschmelze mit steigenden
Zusätzen von Aluminiumchlorid wurde systematisch untersucht und

gezeigt, daß Schmelzen, welche neben 1 Mol MgCl2 und zwei Molen

KCl noch 0,06 Mole A1C13 enthalten, bereits sehr aluminiumreiche

Legierungen von mehr als 90% Aluminium ergeben.

3. Die elektrometrische Simultanbestimmung von Aluminium

und Magnesium durch Titration mit Fluorionen wurde weiter aus¬

gebaut und bei den Elektrolyseversuchen als technische Methode

erprobt.
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