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1. Aufgabenstellung

Die vorliegende Arbeit gehört in den Kreis geplanter Untersuchungen, die sich

mit den Reaktionen des negativen Wasserstoffions in homogener Lösung befassen. Als

Lösungsmittel zur Untersuchung des Hydridions wurden Schmelzen von Alkalihaloge-

niden verwendet. Zuerst wurde die Deprotonierung des Hydroxylions mit Hydrid als

starker Base studiert, anschliessend wurde umgekehrt versucht, das Oxidion mit

Wasserstoff zu protonieren. Es handelt sich also um das Reaktionssystem:

OH" + H~„ O2" + H2 (1)

Die Stöchiometrie und im Prinzip auch die Lage der Gleichgewichte solcher

Reaktionstypen kann durch die Bestimmung der Wasserstoffaufnahme oder -abgäbe

untersucht werden. Dabei zeigte es sich, dass solche Reaktionen massgebend durch

die vorhandenen Kationen beeinflusst werden. Es wurden zwei Lösungsmittel verwen¬

det, nämlich:

Salzschmelze I : KCl-LiCl-Eutektikum

Salzschmelze D.: NaCl-CsCl-Eutektikum

Zu der Salzschmelze H wurden bei einzelnen Untersuchungen auch die andern

Alkaliionen, sowie Erdalkaliionen in kleinen Mengen zugesetzt, um deren Einfluss

auf die Reaktion zu studieren.

In lithiumhaltigen Systemen wurde im Verlauf der gasvolumetrischen Untersu-
3-

chungen das interessante Teilchen 0,H festgestellt. Dessen spektroskopischen

Nachweis ist der zweite Teil dieser Arbeit gewidmet.
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2. Theoretischer Teil

2.1. Die Salzschmelzen der Alkalichloride als Lösungsmittel

Die reinen Alkalichloride weisen Schmelzpunkte von 614°C (LiCl) bis 819°C

(NaCl) auf. Diese Temperaturen sind wegen der thermischen Dissoziation der Alkali¬

hydride zu hoch für unsere Untersuchungen. Die Schmelzpunkte eutektischer binärer

Chlorid-Schmelzen liegen jedoch wesentlich tiefer und solche eutektische Gemische

sind schon vielfach als Lösungsmittel verwendet worden. Tabelle 1 und Figur 2 geben

Auskunft über die binären Phasendiagramme der Alkalichloride. Alle diese Angaben

sind den Tabellen von Landolt und Börnstein
'
entnommen. Durch Verwendung

teraärer Gemische von Alkalichloriden erreicht man keine zweite wesentliche Herab¬

setzung des Schmelzpunktes.

Tabelle 1 Eutektika binärer Alkalichloridgemische in Mol%

Binäres

Gemisch
Smp.

I

Eut.

°C
Eut.

Mol%
n

Smp.
n

LiCl - NaCl 614 552 27,0 819

LiCl - KCl 614 354 41,3 790

LiCl - RbCl 614 312 44 726

LiCl - CsCl 614 332 42 646

NaCl - KCl 819 664 50,0 790

NaCl - RbCl 819 541 54,5 726

NaCl - CsCl 819 493 65 646

KCl - RbCl 790 kein Eut. 726

KCl - CsCl 790 616 65 646

RbCl - CsCl 726 kein Eut. 646

Das Gemisch Rubidiumchlorid-Lithiumchlorid, welches die niedrigste eutekti¬

sche Temperatur aufweist, fällt für grössere Versuchsserien aus wirtschaftlichen

Ueberlegungen ausser Betracht. Deshalb wurde als meist verwendetes Lösungsmittel

das eutektische Gemisch aus 58,7 Mol% Lithiumchlorid und 41,3 Mol% Kaliumchlo¬

rid gewählt, das bei 354°C schmilzt. Als zweites Lösungsmittel diente das eutekti¬

sche Gemisch aus 35,2 Mol% Natriumchlorid und 64,8 Mol% Caesiumchlorid, wel¬

ches bei 493°C schmilzt.
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Diese Schmelzen sind farblos durchsichtig, haben einen Brechungsindex von

etwa 1, 5 und sind dünnflüssig wie Wasser. Sie müssen aber eine weit grössere Ober¬

flächenspannung besitzen, da ein aussergewöhnlich grosses Kriechvermögen festge¬

stellt wurde. Von etwa 650 - 750°C an macht sich bei beiden Salzschmelzen ein merk¬

licher Sublimationsdruck bemerkbar, wie aus der in Figur 3 dargestellten thermogra-
*)

vimetrischen Untersuchungvon Salzschmelze I hervorgeht.

T

NaCl

KCl

RbCl

CsCl

LiCl

100% i 50% 100% n

Fig. 2 Schmelzdiagramme binärer Alkalichloridgemische in Mol%

Geschmolzene Salze sind eine ganz spezielle Klasse von Lösungsmitteln, von

denen erst sehr wenige Eigenschaften untersucht worden sind. Nur die einfach messba¬

ren physikalischen Eigenschaften der reinen geschmolzenen Salze, wie die Leitfähig¬

keit, Dichte, Schmelzpunkt, Viskosität und die Oberflächenspannung sind durch Un¬

tersuchungen erfasst worden. Dazu kommen noch die zahlreichen untersuchten Pha¬

sendiagramme binärer und ternärer Systeme, die allerdings fast nur das weite Ge¬

biet der Oxide und Halogenide umfassen, während Systeme anderer Komponenten

nocn kaum untersucht worden sind.

*) Die Thermogramme konnten auf der Thermowaage des Forschungsinstitutes der

Firma AIAG in Neuhausen aufgenommen werden. Herrn Dr. Sulzberger sei

an dieser Stelle für das gezeigte Entgegenkommen herzlich gedankt.
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Gewichtsabnahme

400 600
'

8Ö0
'

°C

Fig. 3 Thermogramm einer LiCl-KCl-Schmelze unter Argon bei Atmosphären¬
druck; Abnahme des Gewichtes infolge Sublimation in Prozenten des Ge¬

samtgewichtes bei steigender Temperatur.

Chemisch wissen wir von den geschmolzenen Salzen nicht viel mehr, als dass

Ionenschmelzen vorliegen, wobei aber diese Ionen ausser bei Alkalihalogeniden nur

teilweise einfach sind und häufig in verschiedenstem Masse assoziiert auftreten.

Salzschmelzen sind im allgemeinen ausserordentlich gute Lösungsmittel, obwohl

genaue Angaben über Löslichkeiten und Reaktionsvermögen der verschiedenen Sub¬

stanzen in geschmolzenen Salzen spärlich sind. Wohl lassen sich in Salzschmelzen

Reaktionen ausführenund Gleichgewichte ausmessen, aber es ist meist unmöglich

die gebildeten Produkte vom Lösungsmittel zu trennen und sie als reine Substanzen

zu fassen. Praktisch ist dies wohl nur bei schwerlöslichen Substanzen der Fall,

wenn Metalle als Niederschläge auftreten.

Von den für die eigenen Untersuchungen verwendeten Substanzen sind nach eige¬

nen Versuchen Alkali- und Erdalkalichloride und -hydride, sowie die Alkalihydroxi¬

de in Salzschmelze I und II unbegrenzt löslich, während sich Lithiumoxid im Gegen¬

satz zu den andern Alkalioxiden nur langsam bis maximal 15 Mol % löst. Erdalkali¬

oxide sind schwerlöslich.

Alkalimetalle schwimmen bei 400 - 500 C flüssig auf der Schmelze; diese wird

dabei von Spuren gelösten Metalls violettblau gefärbt. Es muss damit gerechnet wer¬

den, dass bei steigender Temperatur rasch grössere Mengen Metall in Lösung gehen.
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2)
Nach Löslichkeitsuntersuchungen von Fe melius und Watt

, Bredig und Mit¬

arbeitern ' sowie Carlson
'

von Alkalimetallen in reinen Alkalihalogeniden 1st

die Löslichkeit des Metalls in geschmolzenen Halogeniden in den ersten hundert Gra¬

den über dem Schmelzpunkt des Salzes noch praktisch Null, um bei noch höheren

Temperaturen anzusteigen. Etwa 250 - 300°C über dem Schmelzpunkt des Salzes

weist das Metall-Metallhalogenid-Phasendiagramm bereits eine völlige Mischbarkeit

der beiden Komponenten auf. Analoge Untersuchungen in binären Halogenidgemischen

sind bisher nicht ausgeführt worden.

Burkhard und Cobert ' bestimmen die Löslichkeit des Wassers in Lithium¬

chlorid mit 0,3 mMol HgO pro Mol Lithiumchlorid bei 390°C und 10 Torr Wasser¬

dampfdruck. Diese Löslichkeit sinkt mit steigender Temperatur linear nach dem

Henry'schen Partialdruckgesetz. Wasser lässt sich durch trockene Gase, etwa Was¬

serstoff oder Argon, aus der Schmelze ausblasen. Trocknet man also Lithiumchlorid

bei 400°C, geht praktisch alles Wasser weg. Erstarrte Lithiumchlorid-Kaliumchlo¬

rid-Schmelzen lösen sich in Wasser nur langsam, auch wenn es sich gewichtsmässig

um Mengen handelt, die weit unter der maximalen Löslichkeit im Wasser liegen.

Interessant ist die grosse Stabilität des Oxidions in geschmolzenen Salzen.

Blomgren und van Artsdalen ' weisen im Vergleich von Reaktionen in wäss-

riger Lösung und in geschmolzenen Salzen darauf hin, dass verschiedene Oxidations-

Reduktions-Reaktionen in wässriger Lösung nur in Anwesenheit von überschüssigen

Wasserstoffionen vor sich gehen, wobei auch gleichzeitig Wasser als Produkt der

Reaktion auftritt. In geschmolzenen Salzen dagegen können diese Redoxreaktionen auch

in Abwesenheit von Protonen stattfinden, weil da s Oxidion hier in unprotoniertem Zu¬

stand stabil ist. Als Beispiel geben die Autoren die Oxidation von Bromid durch Bro-

mat an:

In wässrigem Medium läuft die Reaktion BrOl + 5 Br" + 6H+—»-3 Br2 + 3 H20
nur bei Zugabe von Protonen ab, während die analoge Reaktion in Salzschmelzen,

- - 2-
BrO» + 5 Br » 3 Br, + 3 O

,
auch ohne Protonen verläuft. Wird in eine Li-

thiumchlorid-Lithiumbromid-Schmelze ein Körnchen Bromat eingegeben, so entwei¬

chen sofort braune Bromdämpfe.

Die Chemie der Salzschmelzen ist in letzter Zeit fast ausschliesslich das Feld

der angelsächsischen und russischen Forscher geblieben; deutsche Arbeiten sind recht

spärlich. Zusammenstellungen der Struktureigenschaften und physikalischen Daten fin¬

den sich bei Lushnaya, Evseeva und Vere sshchetina ', bei Blomgren

und van Artsdalen ' und ganz speziell in mehreren Arbeiten von Janz und seinen

Mitarbeitern11» 12\
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2.2. Thermogravimetrie der Alkalihydroxide

.13)

Käufliches Lithiumhydroxid liegt als Monohydrat vor. G m e lin "'
gibt an,

dass LiOH . H,0 bei 445 C 7/8 Mole Wasser verliere und aus dem gebildeten

LiOH • 1/8 HoO erst bei 480°C LiOH entstehe, welches zwischen 650 - 780°C in

das Oxid übergehe. Eigene thermogravimetrische Untersuchungen ergaben ein völ¬

lig anderes Bild (Figur 4): Bei 110°C setzt die Abgabe des ganzen Kristallwassers

ein (theoretischer Gewichtsverlust = 43%), so dass schon bei 150 C reines wasser¬

freies Lithiumhydroxid vorliegt. Dieses verliert bei 450 - 500 C weiter Wasser

(A Gewicht = 64%) und geht in Lithiumoxid über. Gemessen wurde auf einer Ther-

mowaage bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 2,5 C/Min.

Gewichtsabnahme

400 6Ô0

Fig. 4 Thermogramm von Lithiumhydroxid-Monohydrat; Abnahme des Gesamtge¬
wichtes infolge Wasserabgabe zu den Stufen LiOH und Li.,0
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Als weitere thermogravimetrische Untersuchung wurde die Wasserabgabe von

Lithiumhydroxid in Salzschmelze I gelöst bestimmt. Da das Lithiumhydroxid hier in

einer Ionenschmelze gelöst vorliegt, war zu erwarten, dass sich der Uebergang vom

Hydroxid zum Oxid erst bei höherer Temperatur vollziehen würde. Tatsächlich zeigt

das Thermogramm den Uebergang 2 HÖH— LlgO + H„0 erst bei 660 - 750°C, wo¬

bei sich wiederum der stöchimetrische Gewichtsverlust zeigt. Diese Reaktion findet

bei einer Temperatur statt, bei der die Salzschmelze I bereits zu sublimieren beginnt

(siehe Figur 3). Die in Figur 5 gezeigte Kurve ist deshalb nicht die tatsächlich gemes¬

sene, sondern die auf Grund einer Subtraktion des Sublimationseffektes von der Ge¬

samtgewichtsabnahme berechnete Kurve.

Gewichtsabnahme

0

20

40

60

1 1 1 1 1 1 —•

200 400 600 800 °C

Fig. 5 Thermogramm von in Salzschmelze I gelöstem Lithiumhydroxid; Abnahme
des Gewichtes infolge Wasserabgabe des LiOH in Gewichtsprozenten des

gelösten LiOH.

Bei 700 - 730 C zeigt sich ganz schwach eine Zwischenstufe, die wir bei der

thermogravimetrischen Analyse des reinen Hydroxids nicht gefunden haben. Diese

entspricht stöchiometrisch dem Auftreten von Li„02H, und es wird später bei der

Besprechung des Teilchens 0„H nochmals auf dieses Thermogramm eingegangen

werden.

Die thermogravimetrischen Analysen von Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid

sowohl in reiner Form, wie auch in Salzschmelze H gelöst, ergaben in allen Fällen,
dass diese Hydroxide bis zu 900 C unzersetzt bleiben, d.h. dass keine Oxidbildung

auftritt. Wurde Natriumhydroxid aber in die lithiumhaltige Salzschmelze I eingege¬

ben, so erhält man wieder Oxidbildung nach Figur 5.
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Für die reinen Hydroxide ist dieser Unterschied zwischen Lithiumhydroxid,

das sich thermisch zersetzt, und den andern Alkalihydroxiden, die unzersetzt blei¬

ben, schon lange bekannt. Für die in Salzschmelze gelösten Hydroxide ist also bei ent¬

sprechend höherer Temperatur folgender Effekt zu beachten: Sind Lithiumionen vor¬

handen, so tritt unter Bildung von Oxidionen Wasserabgabe auf, während bei völli¬

ger Abwesenheit von Lithiumionen keine thermische Zersetzung eintritt. Diese Tat-
- 2- 3-

sache, dass sich Anionen mit Sauerstoff (OH
,
O

, O^H ) in lithiumhaltigen Schmel¬

zen anders verhalten als bei lithiumfreien Schmelzen, kann nur erklärt werden durch

die Annahme der Bildung von Lithium-Sauerstoff-Komplexen, etwa LiO".

2.3. Der Dissoziationsdruck des Lithiumhydrids

Torr

Zur Herstellung des Lithiumhydrid wurde jeweils reinstes Lithium direkt in

Kontakt mit der Schmelze mit Wasserstoff bei 600 C hydriert. Hierbei, wie auch

bei den später ausgeführten Reaktionen von Lithiumhydrid mit dem Hydroxylion zeig¬

te sich einerseits ein störender Dampfdruck des Lithiums von bis zu 1 Torr und an¬

derseits ein beträchtlicher Dissoziationsdruck des Lithiumhydrids. Der Dampfdruck

der Alkalimetalle (Hartmann und

14}
Schneider ', Figur 6) bewirkt, dass

o
bei den Hydrierungen bei 600 C merkli¬

che Mengen Metall aus dem Nickeltiegel

in die kühleren Zonen oberhalb des Ofens

sublimieren und sich dort auf den Quarz-

gefässwandungen niederschlagen. Es han¬

delt sich vor allem um Kalium, welches

durch Umsatz von Kaliumchlorid und Li¬

thium entsteht.

Trotzdem Lithium edler ist als das Ka¬

lium, sublimiert vor allem das wesent-

Fig. 6 Dampfdruck von Alkalimetallen lieh flüchtigere Kalium ab. Es handelt

sich aber bei 600°C noch um so kleine

Mengen, dass der dadurch bewirkte Minderverbrauch an Wasserstoff zur Hydrierung

noch nicht bemerkbar ist. Die Beobachtung, dass das Sublimat die Wand des Quarz¬

rohres angriff, deutet darauf hin, dass neben Kalium auch etwas Lithium abdestillier¬

te. Oberhalb 700°C destillieren neben dem Salz (s. Thermogramm Figur 3) schon

stöchiometisch ins Gewicht fallende Mengen von Metall aus der Schmelze ab, so

dass unterhalb dieser Temperatur gearbeitet werden muss.

0,001
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Auch nach völliger Hydrierung destilliert aus der Schmelze selbst unter einem

Wasserstoffdruck von 300 - 600 Torr bei 600 C langsam etwas Kalium ab. Im Ver¬

lauf von acht Stunden wurde ein silberglänzender Kaliumspiegel auf dem kühleren

Quarzrohr erhalten, der sich beim Oeffnen des Gefässes entzündete. Um Lösungen

bekannter Menge an Hydrid in Schmelze I zu erhalten, muss man also nach der nur

30 Minuten dauernden Hydrierung des Lithiums bei 600 C die Temperatur wieder

senken und dann die Reaktionen mit dem Hydroxylion bei niederer Temperatur (500 C)

durchführen.

°c
« + p (fl)

900-

- / °c(fl) + p(fl) \p(fl)
700-

oc(fl) /

cnn-

/ oc(fl) + ß(fest) 1-

(3(fest)+P(fl)

ß(fest)

100% Li 100% LiH

Fig. 7 Phasendiagramm Lithium-Lithiumhydrid

Die Dissoziationsdrucke von reinen Lithium-Lithiumhydrid-Gemengen kann
15)

man aus der Arbeit von Messer '
entnehmen. Die Verhältnisse sind recht kompli¬

ziert, weil man erhebliche Mengen von Lithiumhydrid in flüssigem Lithium lösen

kann. Anderseits ist auch Lithium in flüssigem und festem Lithiumhydrid löslich.

Schliesslich werden die flüssigen Phasen von Lithium und Lithiumhydrid mit steigen¬

der Temperatur immer mehr mischbar, um oberhalb 1000°C völlige Mischbarkeit zu

erreichen. Das wird im Diagramm der Figur 7 dargestellt, in der oc(fl) und oc(fest)
die lithiumreiche flüssige und feste Phase und p (fl) bzw. ß (fest) die hydridreiche

flüssige und feste Phase bedeuten. Damit werden die Druckzusammensetzungskurven
der Figur 8 verständlich. Bei 700°C zum Beispiel nimmt das flüssige Metall begierig

Wasserstoff auf, wobei der Wasserstoffpartialdruck mit zunehmendem Hydridgehalt

bis auf 28 Torr ansteigt. Nachdem das Gemenge aber einen Hydridgehalt von 25 %
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erreicht hat, bleibt der Wasserstoffdruck konstant bis zu einem Hydridgehalt von

etwa 95 %, weil in diesem Gebiet gemäss Figur 7 zwei flüssige Phasen nebeneinan¬

der vorhanden sind. Will man zu einem Hydrid von noch mehr als 95 % kommen,

so muss der Wasserstoffdruck stark gesteigert werden.

Torr /
500- 825°C / ,

200-

770°C /

100- //
y

50- 1
1
1
1

700°C |

20- V
100%Li 100%LiH

Fig. 8 Dissoziationsdruckisothermen von H-LiH-Gemengen

Wenn man Lithiumhydrid in ein Rohr einschliesst, evaquiert und anschliessend

die Wasserstoffpartialdruckveränderung mit zunehmender Temperatur verfolgt, so

gelangt man von einem Plateau der Figur 8 auf das andere. Solche Messungen sind in

der Figur 9 dargestellt. Die von Gibb und Messer ', sowie Hüttig ' gemach¬

ten Messungen wurden durch eine eigene Messung mit Lithiumhydrid, das etwa 96-

proz. hydriert war, ergänzt. Eine eigene Kurve mit 100-proz. Hydrid konnte nicht

aufgenommen werden, da solches nur unter Anwendung von Wasserstoff-Ueberdruck

herstellbar ist, was in der verwendeten Apparatur nicht zu erreichen war. Die Ta¬

belle 10 zeigt zudem die Geschwindigkeit, mit der sich die Gleichgewichtszustände

einstellen.
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Fig. 9 Dissoziationsdruck von Lithiumhydrid

Tabelle 10 Eigene Messung des Dissoziationsdruckes von 96-proz. Lithiumhydrid
in Torr in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit

2 min 5 min 10 min 30 min

400°C 1 1 1 1

500°C 1 1 2 2

600°C 4 6 6 6

700°C 12 16 18 18

In gleicher Weise wie mit dem festen Lithiumhydrid wurden auch mit in Salz¬

schmelze I gelöstem Hydrid eigene Messungen zum Bestimmen des Dissoziations¬

druckes durchgeführt. Dabei wurde das eine Mal eine Lösung verwendet, bei der das

Lithium 100-proz. hydriert war, das andere Mal eine Lösung, deren Lithium nur

96-proz. hydriert war. Wiederum wurde bei Temperaturen von 500, 600 und 700°C
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die Reaktionsapparatur völlig ausgepumpt und dann die sich nach 2, 5, 10 und 30 Mi¬

nuten einstellenden Dissoziationsdrucke gemessen, Die endgültigen Dissoziations¬

drucke stellten sich jeweils bereits nach wenigen Minuten ein. In Tabelle 11 sind

diese Resultate zusammengestellt. Vergleichsmöglichkeiten mit fremden Arbeiten

liegen keine vor.

Tabelle 11 Eigene Messung der Dissoziationsdrucke von in Salzschmelze I gelös¬
tem Lithiumhydrid (50 mMol in 10 g) in Torr in Abhängigkeit von Hy¬
drierungsgrad und Temperatur nach verschiedenen Einstellzeiten.

2 min S min 10 min 30 min

96%

500°C 0,4 0,6 0,7 0,7

600°C 0,4 0,7 9,8 0,8

700°C 0,8 1,3 1,4 1,4

100%

500°C 0,3 0,4 0,6 0,6

600°C 0,4 0,5 0,5 0,5

700°C 1,0 1,3 1,5 1,5

Die Resultate zeigen, dass die Wasserstoffdrucke des in der Schmelze gelösten

Hydrids mindestens zehnmal kleiner sind als diejenigen von reinem Lithiumhydrid.

Zudem ist für das 96-proz. wieauchfür das 100-proz. in Salzschmelze gelöste Hy¬

drid etwa derselbe Zersetzungsdruck festgestellt worden. Offenbar ist metallisches

Lithium in der Salzschmelze viel weniger löslich als in reinem Lithiumhydrid und

das Hydrid ist in der Salzschmelze sehr gut löslich, so dass die Hydrierung voll¬

ständiger verläuft.

Damit ist erwiesen, dass Lithiumhydrid in der Salzschmelze bei den verwen¬

deten Temperaturen bis zu 600°C praktisch beständig ist, d. h. der Wasserstoffzer-

setzungsdruck ist so klein, dass durch ihn die volumetrischen Untersuchungen zur

Abklärung von Reaktionsverläufen nicht gestört werden.
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3. Die Arbeit von Klemenc

Die bisher einzige Untersuchung eines Systems des Reaktionstype s (1) wurde

durch Klemenc und Svetlik '

ausgeführt. Klemenc suchte nach einer Her¬

stellungsmethode für Natriumoxid, da die für Alkalimetalloxide übliche Verbrennung

des Metalls in Sauerstoff bei Natrium Peroxid liefert. Dabei versuchte er die Um¬

setzung von Natrium mit Natriumhydroxid zu Natriumoxid und Wasserstoff. Um ein

sich eventuell einstellendes Gleichgewicht zu stören, wurde der entstehende Wasser¬

stoff laufend abgepumpt und auf diese Weise reines Natriumoxid erhalten.

Später untersuchte Klemenc das System Na + NaOHs^Na-O + V2H„ quan¬

titativ. Vor allem war von Interesse festzustellen, ob sich ein Gleichgewicht ein¬

stellt, oder ob die Reaktion extrem in einer Richtung verläuft. Dazu war die Abhän¬

gigkeit eines allfälligen Gleichgewichtes von Temperatur und Wasserstoffdruck, so¬

wie die Zusammensetzung der im Gleichgewicht auftretenden Phasen zu untersuchen.

Die Studie wurde in einer geschlossenen Glasapparatur mit eingebautem Metall-

gefäss zur Aufnahme der Schmelze mittels volumetrischer Bestimmung von Wasser¬

stoffabgabe oder -aufnähme ausgeführt. Oberhalb 444°C konnte die Reaktion nicht

mehr gemessen werden, da dann Natriumoxid aus der Mischschmelze auszusubli-

mieren beginnt, wodurch einerseits die Messung des Wasserstoffdruckes verfälscht

wird, da sich die Zusammensetzung der Schmelze und damit auch das Gleichgewicht

ständig ändert, anderseits wird das Glas der Apparatur stark angegriffen und diese

undicht. Klemenc nimmt einen 4-proz. Gehalt von Carbonat in der Schmelze als

einflusslos auf die Reaktion in Kauf.

Als Resultate fanden Klemenc und Svetlik folgende Punkte:

a) Es stellt sich in obiger Reaktion ein Gleichgewicht ein, dessen Lage vom Was¬

serstoffdruck und der Temperatur abhängig ist. Das System wird noch kompli¬

ziert durch den Umstand, dass das Natriummetall auch mit dem Wasserstoff

unter Hydridbildung reagiert.

Es laufen also gleichzeitig zwei verschiedene Reaktionen ab:

Na + NaOH NagO + 1/2 H2 (2)

Na + 1/2 H2 NaH (3)

welche in der Reaktion

NaH + NaOH "Na20 + H2 (4)

verknüpft sind.



- 22 -

b) Es treten je nach der Konzentration an Natriumhydrid zwei oder auch drei Pha¬

sen auf. Bis zu einer Menge von etwa 0,6 Molen Natrium pro Mol Natriumhy¬

droxid löst sich alles entstehende Natriumhydrid in der Schmelze, so dass nur

zwei Phasen vorhanden sind. Wird mehr Natrium zugegeben, so bekommt man

neben Wasserstoff und Natriumhydroxid-Schmelze noch eine dritte Phase, näm¬

lich unterhalb 351 C festes Natriumhydrid und oberhalb 351°C flüssiges Na¬

triummetall.

Oberhalb 351°C dissoziert das reine Natriumhydrid in Wasserstoff und flüssi¬

ges Natrium. Damit besteht bei höheren Temperaturen die dritte Phase nicht

mehr aus Natriumhydrid, sondern aus flüssigem Natriummetall. Dagegen ist

Natriumhydrid gelöst in der Natriumhydroxid-Schmelze auch oberhalb 351°C

bestandfähig. Es geht sogar mit steigender Temperatur immer mehr Natrium¬

metall in Form von Natriumhydrid in Lösung. Das Metall selbst ist in dieser

Schmelze unlöslich.

c) Die Gleichgewichtsdrucke im Dreiphasengebiet (Schmelze, Natriummetall und

Wasserstoff) betragen bei 351, 377 und 444°C 68, 120 und 205 Torr.

Gibt man metallisches Natrium und Natriumhydroxid zusammen und erhitzt,

so entsteht Natriumoxid und Wasserstoff, bis der Gleichgewichtsdruck erreicht

ist. Durch dauerndes Abpumpen des entstehenden Wasserstoffes erhält man

reines Natriumoxid. Ebenso gelingt es, aus Natriumoxid durch Aufdrücken vei

Wasserstoff Natriumhydroxid und Natrium, bzw. dessen Hydrid, herzustellen.

Diese Reduktion setzt schon bei 110 C ein, geht aber noch bei wesentlich höhe¬

ren Temperaturen nur sehr langsam vor sich. Z. B. stellt sich bei 351°C das

Gleichgewicht erst nach 28 Stunden ein. Um auf diesem Wege alles Natriumoxid

zum Verschwinden zu bringen, müssen grössere Ueberdrucke an Wasserstoff

angewandt werden.

Geht manvon festem Natriumoxid aus, so ist die Reaktion mit Wasserstoff anfäng¬

lich ziemlich rasch. Das Oxid löst sich dann aber im entstehenden Hydroxid,

und sobald die reine Oxidphase völlig verschwunden ist, so sinkt die Reak¬

tionsgeschwindigkeit stark ab, so dass wesentlich höhere Temperaturen für

die weitere Reduktion nötig sind. Dagegen stört die Anwesenheit von Natrium¬

metall, das in geschmolzenem Hydroxid ja nicht löslich ist, nur durch die be¬

reits erwähnte Umsetzung zu Hydrid, welche die Reaktionsgeschwindigkeit der

Primärreaktion herabsetzt.
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Torr

300

200--

100--

pH2

Zweiphasengebiet i Dreiphasengebiet

/

10 20 30 40 50 .in-2 Mole Na

Mole NaOH

Fig. 12 Gleichgewichtsdrucke im System Na-NaOH-Na90-H0 nach Klemenc und

Svetlik
z z

In der Figur 12 ist das von Klemenc und Svetlik untersuchte System gra¬

phisch dargestellt.
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4. Die Lage des Gleichgewichtes OH" + H = O + H,

in Chloroschmelzen

4.1. Reaktion (1) bei Abwesenheit von Erdalkaliionen und Lithiumionen

Zuerst wurde die Reaktion (1) mit Hydroxid und Hydrid als Edukte studiert.

Alle diese Versuche wurden in Salzschmelze II durchgeführt. Dabei sind die Natrium-

und Caesiumionen gegenüber dem eingebrachten Hydrid und Hydroxid stets überschüs¬

sig vorhanden. Bei einigen Versuchen wurde der Schmelze noch Kalium- oder Rubi¬

diumchlorid zugesetzt, ohne dass der Reaktionsablauf zwischen Hydroxid und Hydrid

dadurch beeinflusst wurde. Das zeigt, dass Chloridschmelzen, die nur die vier Alka¬

likationen (unter Ausschluss von Lithiumionen) enthalten, gegenüber der untersuchten

Reaktion gleichwertig sind. Das erlaubte auch die Edukte stets in Form der Natrium¬

salze in die Salzschmelze n einzubringen.

Alle Versuche wurden bei 550 C unter Verwendung von ca. 10 g Lösungsmittel

(~75 mMol Cl") durchgeführt. Die Reaktionspartner Natriumhydroxid und Natrium-

hydrid wurden jeweils in Mengen von 5-15 mMol eingegeben, wobei immer das Hy¬

drid gegenüber dem Hydroxid leicht im Ueberschuss (•« 10%) vorlag.

Diese Versuche zeigten, dass keine Reaktion zwischen Hydroxid und Hydrid vor

sich geht, solange nur Natrium-, Kalium-, Rubidium- oder Caesiumionen, nicht aber

Lithiumionen in der Schmelze vorliegen.

Die Resultate dieser Versuche liefern bereits einige Hinweise auf Untersuchun¬

gen der Reaktion (1) mit Oxid und Wasserstoff als Edukte. Erstens durften diese alle

mit dem am leichtesten zugänglichen Natriumoxid durchgeführt werden, da sich die

übrigen drei Alkalioxide (ausser Lithiumoxid) qualitativ sicherlich gleich wie Natrium¬

oxid verhalten. Da Hydroxid und Hydrid nicht miteinander reagieren, war anzunehmen,

dass dafür Oxid und Wasserstoff sich miteinander umsetzen würden. In der Tat liegt

das Gleichgewicht der Reaktion (1) links. Der Wasserstoff wird aber durch die das

Natriumoxid enthaltende Schmelze nur sehr langsam aufgenommen, wie dies Figur

13 zeigt. Der Grund für diese Trägheit ist offenbar die äusserst geringe Löslichkeit

des Wasserstoffs in der Salzschmelze, so dass nur die unmittelbar an der Oberflä¬

che sich befindenden Oxidionen reagieren können.

Das gebildete Hydrid konnte durch nachträgliches Lösen der Schmelze in Wasser

nachgewiesen und bestimmt werden, da dabei der vorher absorbierte Wasserstoff wie¬

der in Freiheit gesetzt wird.
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% H«-Aufnahme

100-

50-

t

Fig. 13 Die Wasserstoffaufnahme bei der Reaktion Na20 + H2 •

bei 550°C in Salzschmelze n

Tage

— NaOH + NaH

Vergleicht man diese eigenen Resultate mit denjenigen die Klemenc für die

Reaktion Na + NaOH^-^Na„0 + l/2 H.gefundenhat, so findet man, dass der haupt¬

sächlichste Unterschied der beiden Untersuchungen darin besteht, dass Klemenc

mit den reinen Stoffen arbeitete, während die eigene Untersuchung der Reaktion (1)

in homogener Lösung in einer Salzschmelze erfolgte. Die Reaktionstemperatur in

den Salzschmelzen n liegt bei 550 C, gegenüber Temperaturen von 100 - 444 C der

Klemenc'sehen Versuche, bei denen lediglich Natriumhydroxid, Natriumoxid,

Natriumhydrid und metallisches Natrium anwensend waren. Der Einfluss der Chlori¬

de als Lösungsmittel und die Tatsache, dass immer nur zwei Phasen vorliegen

(Schmelze und überlagerter Wasserstoff, weil ja die Schmelze alles Natrium als Hy¬

drid zu lösen vermag) bewirken nun, dass in den eigenen Versuchen die Reaktion (1)

bei allen verwendeten Wasserstoffdrucken zwischen etwa 5 - 700 Torr nur von rechts

nach links abläuft.

Leider kann über die Lage des Gleichgewichtes nur ausgesagt werden, dass Hy-

droxyl- und Hydridionen in viel grösserer Konzentration vorhanden sind als Oxid¬

ionen, wenn die Wasserstoffdrucke nicht besonders klein sind. Es ist möglich, dass

man bei Drucken unterhalb 1 Torr den Ablauf der Reaktion von links nach rechts er¬

zwingen kann. Um eine ganz extrem nach links verschobene Lage des Gleichgewich¬

tes kann es sich nicht handeln, da nach Klemenc Natriumhydroxid mit Natriumhy¬

drid zu reagieren vermag. Die Langsamkeit der Reaktion von Natriumoxid mit Was¬

serstoff in der Salzschmelze n macht aber eine exakte Messung der Gleichgewichts¬

lage unmöglich. Man kann nur sagen, dass ausgehend von Hydroxid und Hydrid prak¬

tisch kein Wasserstoff entsteht und dass Oxid und Wasserstoff sich innerhalb einer
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Woche zu etwa 96 % in Hydroxid und Hydrid umsetzen. Nach Kleinene muss das

Gleichgewicht in geschmolzenem Natriumhydroxid als Lösungsmittel aber mehr

nach rechts verlagert sein. Bei etwa 30 Torr sollen gleiche molare Mengen Natrium¬

oxid und Natriumhydrid (in Natriumhydroxid gelöst) bei 444°C im Gleichgewicht vor¬

handen sein.

4.2. Der Einfluss von Erdalkaliionen auf Reaktion (1)

Die Gegenwart von Erdalkaliionen in der Salzschmelze n verschiebt das Gleich¬

gewicht entscheidend. Die Hydrid- und die Hydroxylionen wurden wiederum in Form

von Natriumhydrid und -hydroxid in die Chloridschmelze eingeführt und daraufhin das

Erdalkalichlorid im Ueberschuss gegenüber Hydrid und Hydroxid zugegeben. Es zeig¬

te sich, dass dabei schnell und vollständig Erdalkalioxid und Wasserstoff entstehen.

Die Reaktion ist mit Beryllium-, Magnesium- und Bariumchlorid durchgeführt

worden, indem festes Erdalkalichlorid auf die erstarrte Schmelze (Eutektikum n

mit NaOH und NaH) gebracht und dann erhitzt wurde. 10 g Schmelze enthielten dabei

je 5 - 15 mMol Hydrid und Hydroxid, mit etwa 10 % Hydridüberschuss. Damit wur¬

den 1,2 Formelgewichte Erdalkalichlorid zum Umsatz gebracht, indem die Tempera¬

tur bis 550°C gesteigert wurde. Sobald das Gemenge zu schmelzen beginnt, entwik-

kelt sich Wasserstoff. Es wurden keine Unterschiede zwischen den drei Erdalkali¬

ionen beobachtet, so dass angenommen werden darf, dass sich auch Calcium- und

Strontiumionen gleichartig verhalten würden.

Das andersartige Verhalten der Erdalkalien gegenüber den Alkaliionen muss

mit ihrer grösseren Fähigkeit zusammenhängen, das Sauerstoffion zu binden. Es

ist unwahrscheinlich, dass die Schwerlöslichkeit der Erdalkalioxide der entscheiden¬

de Grund für die Verlagerung des Gleichgewichtes ist, denn da Calciumoxid in Chlo¬

ridschmelzen eine erhebliche Löslichkeit zeigt, können Magnesiumoxid und beson¬

ders Bariumoxid nicht sehr schwerlöslich sein. Die Bindung des Oxidions durch die

zweiwertigen Metallionen muss also in homogener Lösung erfolgen, und es ist nahe¬

liegend anzunehmen, dass die gegenüber den Alkalien erhöhte Elektronegativltät der

Erdalkalien ihr andersartiges Verhalten bedingt. Dann sollten sich aber Calcium,

Strontium und Barium ähnlich wie Lithium verhalten, was keineswegs zutrifft.

Wie zu erwarten, reagiert das Sauerstoffion, wenn es als Erdalkalioxid in die

Salzschmelze II eingeführt wird, nicht mit Wasserstoff. Solch ein Versuch wurde mit

Magnesiumoxid ausgeführt, wobei selbst nach Tagen keinerlei Wasserstoffaufnahme

zu beobachten war. Es ist unwahrscheinlich, dass der Nichtabiauf dieser Reaktion
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einfach auf die Unlöslichkeit des Magnesiumoxids in der Salzschmelze n zurückzu¬

führen ist.

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass das Gleichgewicht der Reak¬

tion (1) in Chloridschmelzen links liegt, wenn nur die schweren Alkaliionen anwe¬

send sind (Gleichgewichtsdruck pjj, < 5 Torr), und rechts, wenn Erdalkaliionen hin¬

zukommen (pho > '6" Torr).

4.3. Der Einfluss von Lithiumionen

Nach dem oben dargestellten Resultat war es überraschend, bei Anwesenheit

von Lithiumionen in der Salzschmelze eine Zwischenstufe der stöchiometrischen Zu-

3-
sammensetzung 0,H zu finden, die von beiden Seiten der Reaktionsgleichung her

erreicht werden kann. Diese Gleichung muss deshalb für den Fall der Anwesenheit

von Lithiumionen erweitert und vorläufig wie folgt geschrieben werden:

2 OH" + 2 H~=^ 02H3" + H" + H2=^= 2 O2" + 2 H2 (5)

Zuerst wurde die Reaktion mit Lithiumhydroxid und -hydrid als Edukte studiert.

Diese Versuche wurden genau analog wie die schon besprochenen Versuche mit andern

Kationen ausgeführt. Als Lösungsmittel wurde die Salzschmelze I gewählt, wodurch

automatisch ein Lithiumionenüberschuss in der Schmelze vorhanden war. Die eben¬

falls gegenüber den Reaktionspartnern in grossem Ueberschuss vorhandenen Kalium¬

ionen sind für die lithiumspezifische Reaktion ohne Einfluss. Entsprechend dem tie¬

feren Schmelzpunkt der Salzschmelze I konnte die Reaktion bei niedrigeren Tempera¬

turen studiert werden. Es wurde stets bei 500°C gearbeitet.

Das Lithiumhydrid wurde, wie unter 6.4. ausführlich beschrieben ist, direkt

aus Lithiummetall und Wasserstoff in Gegenwart der Schmelze hergestellt. Anschlies¬

send wurden Hydroxylionen in Form von Lithium- oder Kaliumhydroxid zugegeben.

Auf 10 g Salzschmelze I («» 200 mMol) kamen in der Regel Mengen von 10 - 50 mMol

Lithiumhydrid und Lithiumhydroxid, wobei das Hydrid gegenüber dem Hydroxid stets

leicht überschüssig gewählt wurde (ca. 10%).

Die Versuche ergaben die überraschende Tatsache, dass die Reaktion bei Anwe¬

senheit eines Lithiumüberschusses nur gerade bis in die stöchiometrische Mitte der

Reaktionsgleichung (1) verläuft. Das heisst, dass sich zwischen Hydroxid und Oxid

ein Teilchen bilden muss, das gemäss der Stöchiometrie des Reaktionsablaufes pro-
3_

visorisch als 09H bezeichnet werden muss. Die Reaktion verläuft sehr rasch, in-
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dem sich die stöchiometrische Menge Wasserstoff entwickelt, sobald die Salze (LiH

gelöst in Salzschmelze I und LiOH, bzw. KOH) zu schmelzen beginnen.

H„-Abgabe

50-

25-

Fig. 14 Zeitlicher Verlauf der Reaktion LiH + 2 HÖH —•• Li3Û2H + H2 in Salz¬

schmelze I beim Aufheizen auf 500OC

Anschliessend wurde die Reaktion ausgehend von Lithiumoxid und Wasserstoff

als Edukte studiert. Es stand zu erwarten, dass auch von diesen Edukten aus der

Reaktionsverlauf die stöchiometrische Mitte der Gleichung (1) erreichen würde. Eine

gewisse Schwierigkeit wurde anfänglich wie bei den Erdalkalioxiden in der Tatsache

gesehen, dass auch Lithiumoxid in der Salzschmelze nur wenig löslich ist und somit

keine hohen Konzentrationen an Sauerstoffionen erreicht werden können. Jedoch kann

dies nicht der Grund für die Langsamkeit der Reaktion sein. Vielmehr kann diese wie¬

der nur an der Oberfläche der Salzschmelze ablaufen wegen der geringen Löslichkeit

des Wasserstoffs. Die Reaktion benötigt mehrere Tage, und das in Suspension anwe¬

senden Lithiumoxid hat dabei genügend Zeit, das verbrauchte Oxid in die Schmelze

nachzuliefern.

Der Reaktionsablauf zeigt, dass die Zwischenstufe auch von Oxid und Wasserstoff

ausgehend erhalten werden kann. Nach 24 Stunden Reaktionsdauer wurde ein Umsatz

von 23 % festgestellt und nach 7 Tagen, bei Abbruch des Versuches, waren 49,5 %

der Wasserstoffmenge verbraucht worden, die zur Bildung von Hydroxid und Hydrid

aus Oxid und Wasserstoff notwendig gewesen wären, und die Reaktion war also bei

hälftigem Umsatz praktisch zum Stillstand gekommen.
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8 Tage

Fig. 15 Zeitlicher Verlauf der Reaktion 2 LioO + H2 •

schmelze I bei 5X»0°C
Li302H + LiH in Salz-

Da die Reaktion sowohl von links wie auch von rechts stets sauber bei der Zwi-

3-
schenstufe halt machte (Gleichung 5), schien es, dass das Teilchen 0,H nicht wie¬

der in Hydrid und Hydroxid oder in Wasserstoff und Oxid zersetzt werden kann. Als

es sich aber bei thermogravimetrischen Untersuchungen zeigte, dass in der Salz¬

schmelze I gelöstes Lithiumhydroxid über diese Zwischenstufe unter Wasserabspal¬

tung in Lithiumoxid übergeführt werden kann (s. 2.2.), konnte vermutet werden, dass

die rechte Hälfte der Reaktion (5) bei Temperatursteigerung erzwungen werden kann.

Das bei der thermischen Zersetzung entstehende Wasser muss sich ja mit dem in

der Schmelze vorhandenen Hydrid zu Hydroxid und Wasserstoff umsetzen.

2 02H
3-

3 0' + H20

H20 + H"

OH" + 1/2 H"

-* OH + H„

1/2 02H3" + >/2 H2

Addiert man diese drei Gleichungen unter der Annahme, dass das neue sich

bildende 02H
die Gleichung

3-
wieder analog weiterreagiert, so erhält man als Bruttoreaktion

02H3" + H" 2 O2" + H„ (6)

welche der Umkehrung der Reaktion der Bildung des Zwischenproduktes 0,H - aus

Lithiumoxid und Wasserstoff entspricht. In der Tat kann Reaktion (6) beobachtet wer¬

den. Es ist aber unerwartet, dass sie erst bei Temperaturen zu laufen beginnt, bei
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denen (nach dem Thermogramm zu schliessen) auch die spontane Wasserabgabe aus

Li.OgH beginnt.

In einem ersten Versuch wurde auf dem früher beschriebenen Weg aus Lithium¬

hydrid und -hydroxid in Salzschmelze I bei 500 c die Zwischenverbindung hergestellt,

und hierauf die Temperatur stufenweise um jedesmal 25 C erhöht, bis sich die Zwi¬

schenstufe zersetzte. Diese Umsetzung mit Hydrid zu Wasserstoff und Oxid konnte

an der Zunahme des Wasserstoffdrucke s in der Reaktionsapparatur verfolgt werden.

Die Zwischenverbindung spaltet sich also bei Gegenwart von Hydrid oberhalb 675 C

in Oxid und Wasserstoff. Bis 675°C wurde keine Wasserstoffentwicklung festgestellt,

bei 700°C begann der Wasserstoffdruck aber langsam anzusteigen. Dabei wurde die

theoretisch errechnete Wasserstoffausbeute leicht übertroffen, weil bei dieser Tem¬

peratur auch eine gewisse Dissoziation des Lithiumhydrids auftritt, Figur 16 zeigt

die eingetretene Wasserstoffentwicklung beim Aufheizen der in Salzschmelze gelösten

Zwischenverbindung auf 700 C in Funktion der Zeit. Das thermodynamische Poten-

3- - 2-
tial AG der Reaktion 02H + H -.

** 2 0 + H„ muss also bei Temperaturen um

700°C den Wert Null durchlaufen.

20

% H,-Abgabe

700°C100-

50-

Ss
t

40 60 min

Fig. 16 Zeitlicher Verlauf der Wasserstoffentwicklung aus O2H bei 700°C in Salz¬

schmelze I

Ebenso wurde versucht, durch Einwirken von Wasserstoff auf die Zwischenver¬

bindung bei der niedrigst möglichen Schmelztemperatur von 375°C Lithiumhydrid und

-hydroxid zurückzuerhalten. Es ist durchaus möglich, dass der Nullwert von AG der

- - 3-
Reaktion 2 OH + H s=s 0,H + H, ebenfalls recht nahe bei der gewählten Tempe¬

ratur liegt. Es konnte aber keinerlei Wasserstoffaufnahme festgestellt werden. Ent¬

weder ist die Temperatur von 375 C für eine Umkehrung des Reaktionsablaufes noch

3_
zu hoch, oder die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion 0,,H + H, —*• 2 OH" + H

die zudem wiederum nur an der Oberfläche der Salzschmelze stattfinden könnte, ist

noch praktisch Null.
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Der unbekannten Zwischenverbindung wurde auf Grund der Stöchiometrie die

3_
Formel 0„H gegeben, indem die Metall- und Chloridionen als zum Lösungsmit¬

tel gehörend betrachtet wurden. Anderseits steht aber fest, dass zur Stabilisierung

dieses Anions Lithiumionen nötig sind, wobei sich ein komplexes Anion bilden muss.

Deshalb blieb als letzte chemische Untersuchung noch zu bestimmen, wieviele Li-

3-
thiumionen an ein 0„H -Teilchen enger gebunden sind und welche Formel und La¬

dung infolgedessen dem ganzen komplexen Anion zugeordnet werden muss.

Diese Untersuchung geschah durch ein schrittweises Zugeben von Lithiumionen

zur Salzschmelze II, welche einen gegenüber den zugegebenen Lithiumionen grossen

Ueberschuss von Natriumhydroxid und -hydrid enthielt. Dabei wurde jedesmal fest¬

gestellt, wieviel Wasserstoff pro zugegebenes Lithiumion frei wird. Wiederholt man

diese Lithiumionenzugabe stufenweise, so zeigt sich, wie aus Figur 17 ersichtlich

ist, dass pro 2mMol Lithiumion immer 1 mMol Wasserstoff entsteht. Nun entspricht

aber in der Reaktion (1) bei Anwesenheit von Lithiumionen 1 Teil Wasserstoff immer

eirem Teil Zwischenverbindung, und so muss die Zwischenverbindung durch zwei

Lithiumionen stabilisiert sein.

le D2',°2h3'
12-

8-

4-

1 —i 1 1

Li+

12 16 20 mMole

Fig. 17 Die zur Stabilisierung des Komplexes notwendigen Lithiumionen in Funktion

der entstehenden 0oH3"-Teilchen

,3-
Das heisst, dass das Teilchen 0,H nur im Verband mit 2 Lithiumionen exi¬

stenzfähig ist, und damit ist diesem die Formel [LigO-Hl
"

zuzuordnen. Diese Zwi¬

schenstufe wird also im weiteren immer als komplexes Anion [Li„OpH]~ bezeichnet.
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4.4. Zur Frage der Assoziierung der Ionen in Salzschmelzen

Man darf sich nicht vorstellen, dass in diesen Salzschmelzen stets die das

Gemisch zusammensetzenden Atomionen als solche frei beweglich vorkommen. Si¬

cherlich sind manigfache .Assoziate vorhanden. Einen Hinweis darauf liefern die

stöchiometrisch zusammengesetzten Doppel- und Trippelverbindungen, welche durch

die Phasendiagramme aufgezeigt werden. Während es keine stöchiometrisch zusam¬

mengesetzten Doppelchloride mit nur den Kationen des Natriums, Kaliums, Rubi¬

diums und Caesiums gibt, lässt das Phasendiagramm Lithiumchlorid-Caesiumchlo-

rid (Figur 18) die Existenz von CsLiCL, erkennen. In dieser Verbindung gehört das

Chloridion dem kleinen Lithiumion sicher mehr an als dem grossen Caesiumion, so

dass vielleicht von einem Komplex Cs [LiClp] gesprochen werden kann.

LiCl 1:1 CsCl

Fig. 18 Phasendiagramm Lithiumchlorid-Caesiumchlorid '

Noch stabilere Komplexe als mit dem Lithiumion werden sich mit den Erdalka¬

liionen bilden. Zum Beispiel treten im ternären Symstem Magnesiumchlorid-Natrium-

MgCl-

Na lMg2Cl5J
Na, [MgCl ]

KCl

Ternäres System Magnesium¬

chlorid-Kaliumchlorid drei Doppelchloride

auf, welche die Existenz der Erdalkali¬

komplexe [MClg] ", [MC14]2" und vielleicht

[MjClg]" vermuten lassen.

Sind diese Verhältnisse bei den reinen Chlo¬

ridschmelzen einigermassen bekannt, so

lässt sich bei Salzschmelzen, die auch noch

Hydride, Hydroxide und Oxide enthalten,

kaum etwas über den Ionenzustand der ein¬

zelnen Bestandteile aussagen. Aus den bis-

chlorid-Natriumchlorid-Kalium-her bekannten Phasendiagrammen der Al-
chlorid'0)
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kalihydroxide im Gemisch mit Chloriden geht hervor, dass sich in Schmelzen eine

ganze Reihe von komplexen Additionsverbindungen von Hydroxiden untereinander und

mit Chloriden bilden, wie z. B. [M(OH)2]", [M(OH)Cl]", [M2(0H)2C1]~, etc.

Das einzige bekannte Phasendiagramm eines Alkalihydrids mit dem entspre-
21)

chenden Halogenid ist das System Lithiumhydrid-Lithiumfluorid ,
bei dem völlige

Mischbarkeit festgestellt worden ist. Unsere eigenen Untersuchungen zeigen, dass

Alkalihydride in Alkalichloridschmelzen sehr gut löslich sind, und es könnte sein,

dass auch Alkalihydride und Alkalichloride völlig miteinander mischbar sind. In den

Systemen Erdalkalichlorid-Erdalkalihydrid hat man Doppelverbindungen MC1H.

Alkalioxide sind in Alkalichloridschmelzen gut löslich, doch fehlenbisher die dies -

bezüglichen Phasendiagramme. Hingegen lösen sich die Erdalkalioxide in Chlorid¬

schmelzen nur schlecht. Bekannt ist das Phasendiagramm Calciumoxid-Natriumchlo-

rid, aus dem die Existenz von mindestens zwei Oxychloriden hervorgeht. Schon bei

etwa 4 % Calciumoxid beginnt aber die Soliduskurve steil anzusteigen, woraus man

schliessen kann, dass in den von uns verwendeten Salzschmelzen I und H bis zu Tem¬

peraturen von 700 - 800°C sich höchstens wenige Prozente Erdalkalioxid lösen wer¬

den.

819

100%NaCl Anteil CaO

Fig. 20 Das Phasendiagramm Calciumoxid-Natriumchlorid

Diese Ueberlegungén zeigen, dass in geschmolzenen Chloriden der Alkalien und

Erdalkalien manigfache Assoziate zu erwarten sind. Auch die Anionen unter den Teil¬

nehmern an der Reaktion (1) werden sich sicherlich mit den Metallionen der Chlorid¬

schmelzen assoziieren können, wobei vorauszusehen ist, dass die Komplexbildungs¬

tendenz in der Reihenfolge Alkalien c Lithiumion <. Erdalkalien ansteigen wird.
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5. Der Nachweis des komplexen Anions [Li202H]~

Das interessanteste Resultat unserer Untersuchung ist zweifellos die Existenz

einer noch unbekannten Zwischenstufe mit der stöchiometrischen Zusammensetzung

[Li_0„H]~. Es war anzunehmen, dass es sich um eine Wasserstoffbrücke zwischen

zwei Sauerstoffatomen handelt, mit denen auch die beiden Lithiumionen in irgend

einer Weise verknüpft sein müssen. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins der zwei

positiv geladenen Lithiumionen im Komplex lässt sich dadurch erklären, dass eine

Wasserstoffbrücke zwischen zwei Sauerstoffatomen unweigerlich zerrissen würde,

wenn deren vier negative Ladungen nur durch das eine Proton kompensiert wären.

Die Abstossungsenergie zwischen diesen zwei Sauerstoffen lässt sich mit etwa

300 kcal/Mol berechnen, während die bisher stärksten Wasserstoffbrücken durch

Bindungsenergien von nur etwa 10 kcal/Mol zusammengehalten werden. Dass die Was¬

serstoffbrücke nur gerade mit Lithiumionen und nicht auch mit anderen Alkaliionen

stabilisiert werden kann, muss daran liegen, dass das positive Lithiumion dank sei¬

nes kleinen Radius' nahe genug an die O-H-0 Brücke herangebracht werden kann, um

die grossen Abstossungsenergien der negativen Ladungen genügend zu kompensieren

und so ein Zerfallen der Wasserstoffbrücke zu verhindern.

Damit stellt sich als Untersuchungsziel die Frage, unter welchen Bedingungen

dieses komplexe Teilchen lebensfähig ist. Weiter ist zu beweisen, dass es sich tat¬

sächlich um eine Wasserstoffbindung zwischen Sauerstoffatomen handelt, und endlich

stellt sich die Frage nach der Stellung der beiden Lithiumionen im Komplex.

5.1. Die Beständigkeit des Komplexes [LigOgH]-

Bei der thermogravimetrischen Untersuchung von Lithiumhydroxid wurde be¬

reits festgestellt, dass die Zwischenstufe zwischen Hydroxid und Oxid nur gefunden

werden kann, wenn Lithiumhydroxid in Salzschmelze gelöst untersucht wird, nicht

aber bei der thermischen Zersetzung des reinen Hydroxids. Das deutet darauf hin,

dass das komplexe Anion [Li.OgH]" nur in einem extrem polaren Lösungsmittel, wie

es die benützten Eutektika der Alkalichloride sind, beständig ist. Anderseits wurde

das Teilchen immer bei Temperaturen zwischen 450 - 675°C hergestellt, womit aller¬

dings nichts darüber ausgesagt ist, ob das Teilchen bei gewöhnlichen Temperaturen

nicht auch beständig ist, wenn es nur einmal hergestellt worden ist. Es ist ja nicht

gelungen, durch Senken der Temperatur der Salzschmelze bis gegen den Schmelz¬

punkt das Teilchen direkt oder unter Reaktion mit dem stets vorhandenen Wasser¬

stoff wieder in Lithiumhydroxid zurückzuführen.
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Damit stellt sich die Frage, ob das [Li„H20] "-Ion bei Erstarren der als Lö¬

sungsmittel verwendeten Salzschmelze sich zersetzt, ober ob es mit einem einwer¬

tigen Kation als Salz auskristallisiert, wobei sowohl Mischkristallbildung mit einem

oder beiden Chloriden wie auch die Bildung einer eigenen Phase denkbar wären. Wenn

sich beim Erstarren der Schmelze das Teilchen zersetzen würde, käme nur eine Dis-

proportionierung in gleiche Teile Hydroxid und Oxid in Frage:

[Li202H]" -2 Li+ + OH- + O2- (7)

In diesem Fall müssten sich beim Wiederaufheizen der erstarrten Schmelze, in

welche ja unter den experimentellen Bedingungen noch überschüssiges Hydrid vorhan¬

den ist. sofort die beiden bekannten Reaktionen

2 Li+ + 2 OH" + H" »[Li^H]" + H2 (8)

2 Li+ + 2 O2" + H2 [Li202H]" + h" (9)

einsetzen, oder aber die nebeneinander vorhandenen Oxid und Hydroxid müssten sich

gemäss Gleichung (7) direkt zu [Li„0„H]~ vereinigen.

Da im Experiment beim Aufheizen einer erstarrten Schmelze, die in flüssigem

Zustand [Li„02H] "-Ionen enthielt, keine Wasserstoffdruckänderung (anfänglicher

Druckanstieg, später wieder Absinken auf Ausgangsdruck, infolge der verschieden

grossen Reaktionsgeschwindigkeit von (8) und (9)) festgestellt werden konnte, war

die Möglichkeit einer Reaktion mit Hydrid und Wasserstoff gemäss der Gleichungen

(8) und (9) eliminiert. Anderseits konnte der zu erwartende anfängliche Druckanstieg

und das spätere Druckabsinken beobachtet werden, als in einer Schmelze, die bereits

Oxid- und Hydroxylionen enthielt, Lithiumhydrid eingegeben und Wasserstoff überla¬

gert wurde. Damit steht auch fest, dass Oxid und Hydroxid sich nicht direkt zu

[LijOgH]" umsetzt, was wohl nur kinetisch, nicht aber prinzipiell zu verstehen ist.

Als Resultat dieser beiden in Figur 21 dargestellten Kurven findet man, dass sich

[Li„02H] beim Erstarren der Lösungsmittelschmelze nicht disproportioniert, weil

sonst eine der beiden oben erwähnten Reaktionen beim Wiederaufheizen hätte einsetzen

müssen.
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Fig. 21 Druckverlauf beim Wiederaufheizen einer erstarrten Schmelze mit darin

gelösten [LioC^H]"-Ionen (Kurve A) und von Schmelze mit darin gelösten
OH"undO -Ionen iin Gegenwart von Hydrid und Wasserstoff (Kurve B).

Zur Kontrolle wurden auch Röntgenaufnahmen von reiner Salzschmelze I, so¬

wie Salzschmelze I mit je 10 Mol % darin gelöstem Lithiumhydroxid, Lithiumoxid

oder Komplex in erstarrtem Zustand aufgenommen. Benützt wurde eine Guinier-de

Wolff Kamera von 114 mm Durchmesser, wobei mit Cu-K-oc Strahlung während 5

Std. mit 40 kV und 16 mA belichtet wurde. Dabei zeigte es sich, dass die Reflexio¬

nen des Komplexes nicht einfach eine Kombination der Reflexionen von Oxid und Hy¬

droxid sind, sondern dass beim Komplex neue Linien auftreten.

Fig. 22 Röntgenaufnahme von Salzschmelze 1(a), S + LiOH (b), S + Li20 (c),
S + [Li202Hl" (d)

Obwohl die Röntgenaufnahmen nicht weiter ausgewertet wurden, genügen sie zu¬

sammen mit dem in Figur 21 gezeigten chemischen Nachweis, um zu belegen, dass

das Teilchen [LioOgH]", wenn es einmal in der Salzschmelze I hergestellt worden

ist, beim Erstarren des Lösungsmittels unzer setzt bleibt.
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5.2. Verwandte anorganische Wasserstoffbrücken

Obschon Wasserstoffbrücken ausserordentlich häufig sind, existieren nur zwei

dem [Li,0,H]" verwandte Einzelfälle von Wasserstoffbindung, die komplexen Anionen

[HFgTund [HC12]".
Der wesentliche Unterschied der Wasserstoffbindung in diesen beiden Anionen

gegenüber den üblichen in zahllosen kristallinen und flüssigen Substanzen auftreten¬

den Wasserstoffbrücken besteht in der Symmetrie. Fast immer gehört das Proton

dem einen der beiden durch die Brücke verknüpften Atome mehr an als dem andern,
was man durch die Schreibweise X-H.. X oder X.. H-X zum Ausdruck bringen kann.

Zwischen den beiden Atomen X bestehen zwei Potentialmulden, und das Proton sitzt

entweder in der einen oder der andern. In [HF,]
"

und [HCl,]
~

sitzt das Proton da¬

gegen genau in der Mitte zwischen den beiden Halogenatomen.

Die Alkalihydrogendifluoride sind schon sehr lange bekannte und eingehend un¬

tersuchte Salze. Während der doppelte Radius des Fluorions 2,72 A beträgt, hat die

röntgenkristallographische Untersuchung von KHF, einen F-F Abstand von nur 2,26 A
22)

ergeben. Dies ist der kleinste bisher je gemessene Abstand zwischen zwei durch

eine Wasserstoffbindung verknüpfte Atome. Verschiedene Methoden (Entropie, IR,

NMR, Neutronenbeugung) haben die Symmetrie des Ion [F-H-F]" aufgezeigt. Es

handelt sich um eine lineare Partikel und das Proton sitzt genau zwischen den beiden

Fluoratomen '. Die Stabilität dieser Brücke ist mit 58 kcal/Mol für den Vorgang
F + HF—»[F-H-F] überraschend hoch. Uebliche Wasserstoffbrücken haben nur

Bindungsenergien von 2-10 kcal/Mol '.

Das Hydrogendichloridion dagegen ist viel weniger stabil. Es wurde erst 1952
25)

durch Herbrandson, Dickerson und Weinstein '
erstmals beim Eingeben

von Tetramethylammoniumchlorid in flüssigen Chlorwasserstoff beobachtet. Nach dem

Abdestillieren des überschüssigen Chlorwasserstoffes bleiben Kristalle der Zusammen¬

setzung (CHghN-Cl-H-Cl zurück. Die Bindungsenergieder Cl-H-Cl Brücke beträgt

4,78 kcal/Mol. Das komplexe Anion ist nur in GegenwartvonTetramethylammoniumionen

stabil. Es existieren keine entsprechendenAlkalihydrogendichloride. Das Tetramethyl-

ammoniumhydrogendichlorid löst sichunzersetzt inpolaren organischen Lösungsmitteln,

wie Nitromethan, und die Beweglichkeit der Hydrogendichloridionen in dieser Lösung ist

etwa fünfmal grösser als diejenige des einfachen Chloridions. Das Infrarot-Spektrum

solcher Lösungen zeigt keine normale H-Cl Bande bei 2789 cm"
,
dafür treten bei

1180 und 1565 cm" zwei neue breite Banden auf, die von Cl-H-Cl herrühren. Auch

das von Coté und Thompson '

aufgenommene Spektrum von [HF,]~ zeigt an¬

stelle der üblichen H-F Bande zwei neue breite Banden des F-H-F bei 1230 und 1460
-1
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5.3. Untersuchungsmethoden für Wasserstoffbrücken

In ihrer Uebersicht über Wasserstoffbrücken teilen Pimentel und McClel-

lan ' die Untersuchungsmethoden in zwei grosse Gruppen, die klassischen physico-

chemischen Methoden (Schmelzpunkt, Siedepunkt, Molekulargewicht, Dielektizitäts-

konstante, Leitfähigkeit, etc. ) und die spektroskopischen Methoden, ein.

Um die Existenz des [Li„02H] -Ions in Salzschmelze zu beweisen, scheiden die

ersten Methoden fast völlig aus, da Salze mit dem [Li202H]"-Ion nicht gefasst werden

konnten. Dieses Teilchen muss deshalb in der Salzschmelze, in welcher es entsteht,

nachgewiesen werden. Leitfähigkeitsmessungen, wie sie zum Nachweis von [HCL,!-
28) *

in Nitromethan durch Waddington verwendet wurden, scheiden hierfür aus, daes

sichum eine starkleitende Schmelze mit Ionencharakter handelt. Eventuell würde sich das
3- +

Teilchen O0H (Li wird hier als zum Lösungsmittel gehörend betrachtet) kryosko-
29}

pisch nachweisen lassen. Der Schmelzpunkt der Salzschmelze I muss nach Sackur '

durch Fremionen erniedrigt werden, während K
,
Li und Cl~ kryoskopisch unwirk-

2- •

sam sind. Eine Schmelze mit den getrennten Ionen O und OH müsste deshalb die

3_
doppelte Depression zeigen wie eine solche mit dem Assoziat 0„H

.

Technisch ist die Durchführung dieses Experimentes sehr schwierig. Da infolge

der Anwesenheit von Hydridionen und der hohen Temperatur von 400 - 500 C nur eine

metallische Apparatur in Frage kommt und zudem auch hier unter Ausschluss von

Luft und Feuchtigkeit gearbeitet werden müsste, ist der Bau einer Messzelle mit mög¬

lichst kleiner Wärmekapazität nur unter grossem apparativen und konstruktiven Auf¬

wand möglich.

Von den spektroskopischen Methoden wurden die NMR-Messung und die Infra¬

rotspektroskopie in Erwägung gezogen. Auf die NMR-Messung in der Schmelze müss¬

te verzichtet werden, weil es noch keine Geräte gibt, die Messungen bei Temperatu¬

ren von 400 C und höher erlauben. Messungen der Protonenresonanz in der erstarr¬

ten [LigO-H] "-haltigen Schmelze sind dagegen nicht verheissungsvoll, da in Festkör¬

pern sehr breite Banden zu erwarten sind, während der Chemical Shift für das Proton

im dreiteiligen O-H-O gegenüber dem zweiteiligen O-H nur gering sein kann, so dass

die kleinen Unterschiede verschluckt werden. Normalerweise verschmälert man die

Banden bei Messungen an Kristallen durch Zugabe eines paramagnetischen Ions, wie

etwa Kupfer-(II)-Ion. Eine solche Zugabe ist aber für unsere Schmelze nicht möglich,

da Schwermetallionen durch das anwesende Hydrid sofort zum nullwertigen Metall re¬

duziert werden.

Auch für die Infrarot-Spektroskopie stellte sich die Frage, ob in flüssigem oder

am erstarrten eutektischen Gemisch gemessen werden sollte. Es zeigte sich, dass

die erstarrte Schmelze das infrarote Licht ausserordentlich stark diffus streut. Das
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kommt daher, dass erstarrte Eutektika aus einem innigen Gemenge äusserst feiner

Kristallenen bestehen, deren Grösse vergleichbar ist mit der 'Wellenlänge des ver¬

wendeten Lichtes. Deshalb wurden Infrarot-Untersuchungen in der Schmelze begon¬

nen. Da diese in dem in Frage kommenden Gebiet lichtdurchlässig ist, war zu er¬

warten, dass die WasserstoffSchwingungen der Hydroxyl- und [Li-O-H] "-Ionen sicht¬

bar sein würden.

5.4. Infrarot-Spektroskopie in der Salzschmelze

5.4.1. Technische Möglichkeiten

So sehr die Literatur heute gefüllt ist von Arbeiten im Gebiet der Infrarot-

Spektroskopie, so selten wurden bisher Messungen in flüssigen Salzschmelzen durch¬

geführt. Da wo solche zur Untersuchung kamen, verwendeten die Autoren möglichst

tiefschmelzende Eutektika, meistens Nitrate, so dass sich gegenüber der Technik

in organischen Lösungsmitteln keine grundlegend neuen Probleme stellten und nur

relativ einfache Heizungen um die Zelle gebaut werden mussten. Die Verwendung

von Salzschmelzen mit Schmelzpunkten von 300 - 500°C dagegen stellt bereits gros¬

se konstruktive Ansprüche, da einerseits leistungsfähige Oefen und gute Wärmeiso¬

lationen zum Schutz des empfindlichen optischen Teiles des Spektrographen gebaut

werden müssen, anderseits die meist luft- und feuchtigkeitsempfindlichen gelösten

Stoffe unter Schutzgas oder Vakuum untersucht werden müssen. Dazu kommt eine

bei dieser Temperatur recht merkliche Eigenstrahlung. Bis jetzt werden drei ver¬

schiedene Verfahren für Infrarot-Spektroskopie in Salzschmelzen benützt.
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Fig. 23 IR-Hochtemperaturzelle nach

Gruen

a) Gehäuse mit Lichtquelle
b) Gehäuse mit Monochromator und

Empfänger
c) IR-Strahl

d) Abgeschirmter Hochtemperaturofen
e) Substanzkuvette aus Quarz

Fig. 24 Strahlablenkung durch zusätzli¬

che Optik

a) Lichtquelle
b) Empfänger
c) IR-Strahl

d) Vergleichsstrahl
e) Ofen

f) Schmelze

im J ß

Fig. 25 Strahlumlenkung durch Prisma Fig. 26 IR-Hochtemperaturzelle mit

a) Lichtquelle
b) Empfänger
c) Prisma

d) Schmelze

e) Ofen

f) Spiegel

Gitter

a) heizbares Gitter

b) Lichtstrahl

c) bewegliches Rohr für Probennachschub

d) Heizung für Probennachschub

e) Vakuumstutzen
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Am einfachsten ist das in Figur 23 dargestellte Verfahren, wie es speziell von

30) 31)
Greenberg und Sundheim 'und Gruen beschrieben wird. In den Strahl

des Spektrographen wird ein senkrecht stehender Rundofen gestellt, durch den hin¬

durch ein Tunnel für den Infrarotstrahl führt. In den Ofen hinein wird nun ein vier¬

kantiges Quarzrohr hineingestellt, in dem sich die Schmelze befindet. Gegenüber

dem normalen Beckmanspektrographen sind Probe und Monochromator vertauscht,

um den Einfluss der Eigenstrahlung der Probe herabzusetzen. Der Vorteil einer Quarz¬

zelle besteht darin, dass diese zuerst direkt an die Apparatur angeschlossen sein kann,

in der man die zu untersuchende Salzschmelzen-Lösung herstellt. Anschliessend kann

man das Quarzrohr abschmelzen und in den rings um den Strahlengang gebauten Ofen

einführen. Infolge der Eigenabsorption von Quarz kann aber nur das nahe IR unter¬

sucht werden. Geschlossene Zellen aus völlig IR-durchlässigem Material sind kaum

herstellbar, so dass mit Fenstern in einem Metallrahmen gearbeitet werden muss.

Bei der zweiten Methode, die von Wilmshur st ' beschrieben wird, befin¬

det sich die Salzschmelze in einem Tiegel aus optisch undurchlässigem Material.

Der Infrarotstrahl wird mit Hilfe eines zusätzlichen optischen Systems (Figur 24)

in die Schmelze hineingespiegelt und durch Reflexion am Tiegelboden wieder in den

Spektrographen zurückgeführt. Dies gestattet, die Salzschmelze und die zu untersu¬

chende Substanz direkt im Reaktionsgefäss zu erfassen und die Schwierigkeit der Ab¬

dichtung von Fenstern zu umgehen. Die Eigenstrahlung wird dabei aber sehr stark

sein. Anstelle von Spiegeln könnte man auch ein in den Strahlengang des Spektro-
33)

graphen eingebautes Prisma
' (Figur 25) benützen, wobei dieses das Auslenken und

Einlenken des Strahls besorgt.
34)

Eine dritte Methode beschreiben Greenberg und Hallgren '. In den

Strahlengang eines Spektrographen wird ein Platingitter gebracht, das direkt geheizt

wird und in dessen Maschen ein Tropfen flüssiger Salzschmelze der zu untersuchen¬

den Lösung hängt (Figur 26). Die Schwierigkeit dieser Methode besteht darin, dass bei

zu grobem Gitter der Tropfen nicht hält, bei zu feinem Gitter aber infolge der nicht

mehr parallelen Oberflächen der Flüssigkeitsschicht Streuungen und Interferenzen

auftreten.

Für die eigenen Messungen wurde das erste Prinzip gewählt. Dabei wurde die

Schmelze in einem geheizten Stahlblock zwischen zwei infrarot-durchlässigen Fen¬

stern in den Strahlengang des Spektrographen gebracht. Ein hochevaquiertes Alumi¬

niumgehäuse mit zwei weiteren durchlässigen Fenstern sorgten für die völlige Iso¬

lierung. Figur 27 zeigt die prinzipielle Anordnung, während die genaue Beschreibung

der Apparatur in Abschnitt 7.6. folgt.
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a
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Fig. 27 Schema der eigenen Apparatur Fig. 28 Zelle aus einem Salzeinkristall

Lichtquelle
Empfänger

c) Aluminiumkasten mit Fenstern

d) Ofen

e) Stahlzelle mit Fenstern

a) Lichtquelle
b) Empfänger
c) Aluminiumkasten mit Fenstern

d) Kaliumchlorideinkristall

e) Heizung durch Nickelgitter

Als weitere, praktisch noch nicht durchgearbeitete Möglichkeit wird in Figur 28

eine Messzelle aus einem Kaliumchlorideinkristall gezeigt. Die Schmelze befindet

sich in einem in den Einkristall gebohrten Loch und wird durch ein feines Nickelnetz

geheizt. Da Zelle und Schmelze nahezu den gleichen Brechungsindex besitzen, brau¬

chen die inneren Wände der Zelle nicht optisch plan zu sein. Voraussetzung für den

Betrieb der Zelle ist, dass das als Schmelze verwendete Salzgemisch nur wenige

Grad über seinen Schmelzpunkt erhitzt wird, weil dann das Kaliumchlorid der Zelle

praktisch nicht gelöst werden kann.

5.4.2. Bedeutung der Messungen mit Deuterium

Bei der Infrarot-Spektroskopie entstehen die Absorptionsbanden dadurch, dass

die Energie der infraroten Strahlung die untersuchte Molekel in einen höheren Schwin¬

gungszustand bringt. Dies ist der Fall, wenn die Anregungsfrequenz und die Schwin¬

gungsfrequenz gleich werden, wobei aber nur Molekeln, deren Schwingungszustands-

änderung mit einer Dipoländerung verbunden ist, infrarot aktiv sind.

Da nun die Energie-Eigenwerte der Molekel nur ganz bestimmte Beträge anneh¬

men können, die von der Masse und Kraftkonstanten abhängig sind, besitzt man eine

einfache Kontrollmöglichkeit, um die Herkunft der Absorptionsbanden zu identifizie¬

ren, indem man das zu untersuchende Atom durch eines seiner Isotopen ersetzt. Da
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bei der Verwendung von Deuterium anstelle von Wasserstoff weder Kraftkonstante

noch Bindungslänge ändern, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Frequenz-

shift und Massenänderung gemäss der Beziehung

v

"v1"

Da noch eine zusätzliche Koppelung zwischen den verschiedenen Teilen der Mo¬

lekel auftritt, treten weitere zusätzliche Glieder auf, so dass der Wert des Frequenz¬

verhältnisses nicht genau V"? beträgt, sondern kleiner, aber mathematisch bestimm¬

bar ist. Tritt bei der Substituierung von Wasserstoff durch Deuterium dieser Isotopen-

shift nicht zu Tage, ist die Absorptionsbande nicht von der substituierten Wasserstoff¬

brücke herrührend.

Im vorliegenden Fall handelt es sich darum, für die vorgesehenen Infrarot-Un¬

tersuchungen des komplexen Anions [Li„0„H] auch zusätzlich das analog gebaute

[LigOgD]" zu untersuchen. Die Herstellung dieses Teilchens erfolgte genau gleich

wie die schon beschriebene Herstellung von [LÛO-H]". Es konnten nach der Glei¬

chung

2 Li + 2 D20 "2 LiOD + D2 (11)

die beiden Ausgangsstoffe Lithiumdeuteroxid und Deuterium durch Auflösen von rei¬

nem Lithium in schwerem Wasser erhalten werden. Dazu wurden im Analysenansatz

der Hydridapparatur (siehe 7.4.) in den einen Schenkel schweres Wasser, in den an¬

dern Schenkel Lithium gebracht und das schwere Wasser anschliessend ausgefroren.

Hierauf wurde das ganze System völlig ausgepumpt und verschlossen, und die beiden

Reaktionspartner zusammengebracht. Das entstandene Deuterium wurde hierauf in die

verschiedenen Volumengefässe überführt und dort gespeichert. Im Analysenansatz wur¬

de das überschüssige schwere Wasser abdestilliert, worauf reines weisses Lithium¬

deuteroxid zurückblieb. Anschliessend wurde zuerst in der Hydridapparatur auf Salz¬

schmelze auf dem normalen Weg aus Lithium und dem Deuterium Lithiumdeuterid her¬

gestellt und dann durch Zugabe des Lithiumdeuteroxids das komplexe Anion [Li_0„D]~

erzeugt.

2 Li + D2 •» 2 LiD (12)

2 LiOD + LiD •- Li [LigOgD] + Dg (13)
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5.4.3. Die Aufnahme der Spektren

Der genaue Aufbau der Hochtemperaturzelle, die zur Verwendung im Perkin-

Elmer-221-Spektrographen gebaut wurde, ist im Abschnitt 7.6. beschrieben. Neben

den konstruktiven Problemen bestand die besondere Schwierigkeit der praktischen

Aufnahme der Spektren, wie bei allen Arbeiten, in der ausserordentlichen Agressi-

vität der hydridhaltigen Schmelzen. Die Hochtemperaturzelle wurde für die Messungen

zwischen der Lichtquelle und dem im Wesentlichen aus Monochromator und Detektor

bestehenden Empfangsgerät eingebaut. Nur der Probenstrahl durchlief die Schmelze,

obschon die Zelle wie auch der Spektrograph für zweistrahligen Betrieb gebaut waren,

weil der grosse Zeitaufwand und die Materialkosten für das nach jeder Messung not¬

wendige Ersetzen von Zelleneinsatz und Fenstern auf ein Minimum beschränkt wer¬

den mussten. Im Vergleichsstrahl wurde lediglich eine leere Zelle mit Fenstern auf¬

gestellt, um die apparativ bedingten Absorptionen zu kompensieren.

Die Salzschmelze mit den zu untersuchenden Ionenarten wurde nach dem Er¬

starren in der Drybox aus dem Tiegel der Hydridapparatur in das heizbare Einfüll¬

rohr des Zelleneinsatzes umgefüllt. Dabei konnte praktisch jede Feuchtigkeitsaufnah¬

me vermieden werden. Nachdem der Zelleneinsatz in die Messapparatur eingesetzt

war, wurde evaquiert und aufgeheizt, anschliessend durch Aufdrücken von Argon die

flüssige Schmelze in die eigentliche Zelle zwischen die beiden Irtranfenster gepresst.

Wie zu erwarten war, zeigten die Salzschmelzen I und H, wie auch die Lösungen

mit Lithiumhydrid und Lithiumoxid, keine Absorptionsbanden im gemessenen Gebiet

von 4000 bis 600 cm"
. Dagegen erhielt man sehr schön bei 3580 cm" die Hydroxyl-

Bande des in Salzschmelze I gelösten Lithiumhydroxides. Diese Bande, die etwas

breit ist, stimmt genau mit der mit höherem Auflösungsvermögen erhaltenen Dop¬

pelbande des freien Hydroxylion in einem Lithiumfluoridgitter bei 3572 cm" über¬

ein '. Ebenso wurden eventuelle, aus der Atmosphäre stammende Verunreinigungen

von Wasser und Kohlendioxid sofort am Auftreten starker Absorptionsbanden festge¬

stellt.
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4000 3500 3000 cm

Fig. 29 Die Absorptionsbande von OH" in Salzschmelze I

Figur 30 zeigt die beiden Spektren mit [LioOgH]" und [Li202D]" in Salz¬

schmelze I. [Li202H]" zeigt zwei schmale Banden bei 2025 und 1270 cm"
, [Li^O^D]"

bei 1450 und 890 cm"
.
Ebenso interessant für die untersuchte Reaktion wie die bei¬

den neuen Banden des komplexen Anions ist die Tatsache, dass die Absorptionsbande

des Hydroxids als IR-aktivem Ausgangsstoff völlig verschwindet.
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5.5. Auswertung der Infrarot-Spektren

5.5.1. Experimentell gefundene Daten

Aus den beiden in Figur 30 gezeigten Spektren können wir folgende Frequenzen

und Isotopeneffekte entnehmen:

Reaktionen mit Wasserstoff, X-H-X: V
1
= 2025 t 10 cm"1

v2
= 1270 i 15 cm"1

~
' -1

Reaktionen mit Deuterium, X-D-X: vl = 1450 - 5 cm

Vg = 890 + 10 cm"1

"*

v

— = 1,395 Î 0,015 —r
= 1,420

+
0,030

vl v2

Alle vier Banden sind relativ schmal, entsprechend folgender Halbwertsbreiten:

ÄVj (1/2) = 80 cm"1

iv2 (1/2) = 135 cm"1

ivj (1/2) = 50 cm"1

Av'2 (1/2) = 50 cm"1

Diese Tatsache ist im ersten Moment etwas störend, denn die Erfahrung lehrt,

da ss die Absorptionsbanden von Wasserstoffbrücken eher breit sind, oft sogar Hunder¬

te von Wellenzahlen.

Nun sagen aber Schröder und Lippincott ,
die für ein gegebenes X-H" "Y-

System Bindungslänge, Bindungsenergie, Kraftkonstante und Schwingungsfrequenz als

Funktion des Abstandes der durch das Proton verbundenen Atome berechneten, dass

Absorptionsbanden nicht breit werden können, das heisst die Schwingungsamplituden

klein bleiben, wenn sich die beiden X-Atome in einem harmonischen System sehr stark

nähern, so dass das Proton praktisch auf der Symmetrieebene sitzt.

Die relativ grosse Verschiedenheit der beiden Frequenzen deutet nun aber gera¬

de auf eine sehr symmetrische Brückenbildung hin.

Diese Forderung nach einem ungewöhnlich kleinen X-X Abstand ist beim unter¬

suchten Teilchen sicher völlig erfüllt. Während die Schwingungsfrequenz des ungestör¬

ten O-H bei 3580 cm" liegt, hat man eine antisymmetrische Stretching-Frequenz der
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linearen O-H-O Brücke (die hier als bewiesen angenommen wird, obschon der Be¬

weis erst unter 5.5.3. erfolgt) bei 2025 cm"
.
Nach den Beziehungen zwischen Brük-

.37)

undkenlänge und Schwingungsfrequenz, wie sie Blinc, Hadzi und Novak"

Lippincott und Schröder 'darstellen, muss die Brückenlänge des gefunde¬

nen Teilchens sehr klein sein, etwa 2, 5 A. (Glemser und Harter 'fanden

in linearen Wasserstoffbrücken als bisher stärkste Annäherung von zwei wasserstoff¬

gebundenen Sauer stoffatomen in Kristallen einen Wert von 2,44 A.) Wenn man auch

die Verhältnisse in Lösungen denen in Kristallen nicht unbedingt gleichsetzen darf,

so bieten letztere die Möglichkeit, die durch theoretisch ermittelte Formeln er¬

rechneten Frequenzverschiebungen bei sich verkleinernden Abständen durch Abstands¬

messungen mittels Neutronendiffraktion oder Röntgenaufnahme zu kontrollieren. Fi¬

gur 31 zeigt die Abhängigkeit des Abstandes zweier Wasserstoffgebundenen Sauerstoff¬

atome von der Frequenzänderung (Pimente 1, Sederholm ').

Av

1600-

1200-

800-

400

3,2 Â*
R

Fig. 31 Der Abstand der beiden Sauerstoffatome als Funktion der

Frequenzver Schiebung

Dem gegenüber steht das Spektrum des von Waddington '

aufgenommenen

Kaliumhydrogenfluorids, das Banden der Halbwertsbreite von 200 - 300 Wellenzahlen

zeigt, obschon nach Helmholz und Rogers
' gerade das Anion in KHF„ voll-

o *

ständig symmetrisch ist und einen F-F Abstand von nur 2,24 A aufweist. (F-H-F
R

AT"
als O-H-O.)

zeigt für
41)

nach Nakamoto, Margoshes und Rundle '
kleinere Werte
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5.5.2. Gerechnete Dreipunktmodelle '

Auf Grund der gefundenen experimentellen Daten ist es möglich, an Hand von

theoretischen Modellen abzuschätzen, welcher Aufbau für die gefundenen Wasser¬

stoffbrücken in Frage kommt. Dies geschieht dadurch, dass man für diese theoreti¬

schen Modelle den Isotopeneffekt für die beiden Stretchingabsorptionen ermittelt und

mit den experimentellen Werten vergleicht. Dabei können die dem Modell zugrunde

gelegten Zahlenwerte von Abstand, Frequenz, Kraftkonstante und Bindungsenergie

innert gewisser Grenzen frei gewählt werden, wenn sie nur unter einander gemäss

ihren internen Abhängigkeiten verknüpft sind, da der Isotopenshift in allen Fällen

der gleiche sein muss. Untersucht wurde das gewinkelte harmonische Modell, das

lineare harmonische Modell und das Modell mit Doppelminimum. Diese Modelle

wurden alle sowohl für die Brückenbildung des Typs O-H-O wie auch des Typs

Li-H-Li untersucht.

Gewinkelte harmonische Wasserstoffbrücke (Symmetrie C, )

mo

N
Die beiden Stretching- und die Bending¬

frequenz sind durch die folgenden mathe¬

matischen Beziehungen miteinander ver¬

knüpft.

w $23

m2
* ^0
*12 m1

Fig. 32 Gewinkeltes harmonisches

Modell

u
1

ml
=

1

m2

h = f« = f
T23

1

J*S
=

IST

f3 = f12

Al: *1 + ^2 = 1'697 fl (H + 2 ^3
cos2 TJ + 2h2 (u + 2H sin2|)f3

v\ • v2 = 2,88 fj • f3 • 2h2 • u (u + 2 u3)

Bj: Vg = 1,697 (p + 2 ji3
sin2 -|) fj

*) Die mathematische Behandlung dieser Drei- und Fünfpunktmodelle wurde von Herrn

Prof. Dr. Hs.H. Günthard, ETH Zürich, ausgeführt.
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Um diese Beziehungen nun auszuwerten, setzen wir folgende angenommenen

Werte in ein theoretisches Zahlenbeispiel ein:

r = 1 A, f, = 5 • 105 dyn/cm (für OHO), f. = 105 dyn/cm (für LiHLi),
5 /

°-l

f„ = 0,7 • 10 dyn/cm, h = 2/3 A
.
Aus diesem Zahlenbeispiel erhält man fol¬

gende Shifts:

^1 °2 ^3
O-H-O : —- = 1,372 — = 1,04 —- = 1,378

Vl V2 V3

wobei V. und V„ Stretching-Schwingungen und v„ die Bending-

Schwingung sind.

Vl v2 V3
Li-H-Li: —- = 1,364 -^=- = 1,036 —- = 1,346

Vl V2 V3

Im Vergleich mit den beiden experimentell gefundenen Stretchingfrequenzver-

hältnissen von 1,395 und 1,420 stellt man fest, dass keine Uebereinstimmung mit

den beiden gewinkelten harmonischen Modellen besteht. Somit kommen keine gewin¬

kelten Wasserstoffbrücken für das gefundene Teilchen in Frage.

Lineare harmonische Wasserstoffbrücke (Klasse D co h)

*3

1 *1 / 1 \ f2 m_2

Fig. 33 Lineares harmonisches Modell

In diesem zweiten harmonischen Fall bestehen folgende mathematische Bezie¬

hungen:

Z. = 1,697 u fj (sym. stretch)

X = 1,697 (u + 2 u3) fj (Antisym. stretch)

TT =1,697 2h2 (u + 2 Ug) ("bending")

1 1
wobei u = —— = ——

r

ml m2

u=_i.
= JL

h
ml m3
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In diese drei Gleichungen kann man nun die gleichen Werte für ein numerisches

Beispiel annehmen, wie für den Fall der gewinkelten harmonischen WasserstoffbrUcke.

Dabei erhält man folgende Isotopenshifts für die beiden IR-aktiven Frequenzen

v2 v3
O-H-O : -4 = 1,393 —v

= 1,393

V2 V3

^2 *3
Li-H-Li: — = 1,365 —f = 1,363

*2 *3

Wenn man diese Werte mit den beiden gefundenen Werten vergleicht, stellt

man fest, dass auch im Falle der linearen harmonischen Wasserstoffbrücke eine

Li-H-Li Bindung schwerlich möglich ist, dass aber dagegen eine O-H-0 Brücken¬

bindung durchaus denkbar ist.

Doppelminimumproblem

Die Annahme, dass für den Wasserstoff zwei Gleichgewichtslagen existieren:

pH <v—
- (2-) t

führt zur Formulierung eines Po¬

tentials mit zwei Minima anstelle der einfachen quadratischen Potentialfunktion des

harmonischen Modells. Die beiden Minima wären im vorliegenden Falle identisch

mit der grössten Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Protons zwischen den beiden

Brückenköpfen.

Dieses Doppelminimumproblem wurde nur für den Fall von linearen Wasser¬

stoffbrücken durchgerechnet, da anzunehmen war, dass sich bei gewinkelten Brücken

wie beim harmonischen Modell ein negatives Resultat ergeben würde. Als Funktion

wurde gewählt

k6 6 k2 2
V=—»x - —« x + const.

Wenn man nun in dieser in Figur 34 dargestellten Potentialkurve die Energie-

Eigenwerte der verschiedenen angeregten Zustände einzeichnet, erkennt man, dass

der Uebergang

E0— E
1

der Frequenz v
„

ß u

E *E- der Frequenz v_

°u \
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Fig. 34 Potentialkurve des Doppel¬
minimumproblems

entspricht. Da bei der Verwendung eines

Deuterons anstelle eines Protons Ortsko¬

ordinaten und Kraftkonstanten gleich blei¬

ben und nur die Masse ändert, ergibt sich,

dass für einen bestimmten Energie-Eigen¬

wert der Isotopeneffekt proportional der

Wurzel aus der Massendifferenz ist.

Dies ergibt im vorliegenden Fall einen

Isotopenshift von

Da eine Berechnung der Höhe der Poten-

tialschwelle zwischen den beiden Minima

einen Wert ergab, der einerseits höher

als die verwendeten Energie-Eigenwerte

lag, anderseits doch nicht unüberwindbar hoch ist, sind gemäss dem Vergleich der

experimentellen und der errechneten Isotopenshifts lineare Wasserstoffbrücken der

Art X-H-X gemäss dem Doppelminimumproblem möglich. Man müsste sich dabei

eine Art Tautomerle

O H H

vorstellen, in welchem Fall ein einziges breites Energieminimum ausgeschlossen

wäre, und tatsächlich zwei gleichwertige Energieminima mit einem bestimmten Ab¬

stand untereinander vorhanden sein müssten.

5.5.3. Vergleich der Resultate

Wenn man nur die beiden experimentell beobachteten Isotopenshifts berücksich¬

tigt, könnten als positive Lösung sowohl die lineare harmonische Wasserstoffbrücke

O-H-O wie auch Brücken mit Doppelminimum O-H-O, bzw. Li-H-Ll in Frage kommen.

Die Lösung Li-H-Li scheidet aber sofort aus, weil die gemessenen Frequenzen abso¬

lut nicht zutreffen. Von den beiden O-H-O Lösungen ist diejenige des harmonischen

Modells wahrscheinlicher, weil nur in diesem Falle sich die relativ schmalen Banden

erklären lassen. Nun kann man, auch wenn mathematisch das harmonische Modell

und das Doppelminimumproblem nicht miteinander vermengt werden dürfen, in der
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Natur sich einen Spezialfall des Doppelminimumproblems vorstellen, in dem die

beiden Minima praktisch zusammenfallen, wenn sich die beiden Sauerstoffatome

immer näher kommen. Dabei würden auch die Banden wieder schmaler.

Mit diesen Ueberlegungen erhält man als endgültiges Resultat der Infrarot-

Untersuchungen eine Wasserstoffbrücke der Anordnung O-H-O, die erstens sym¬

metrisch und zweitens linear gebaut ist. Dieses Resultat steht in Uebereinstimmung

mit dem Resultat der chemischen Untersuchungen, die ein stabiles Teilchen der

stöchiometrischen Zusammensetzung 0,H ergeben hat.

5.6. Die Struktur des [LigOgH]"

Aus den chemischen Untersuchungen geht hervor, dass das untersuchte kom¬

plexe Anion von zwei Sauerstoff- und einem Wasserstoffatom mit zwei Lithiumato¬

menenger verbunden sein muss. Dies stellte die Frage, ob die Berechnung der Fünf¬

punktmodelle das gleiche Resultat wie die Berechnung der besprochenen Dreipunkt¬

modelle ergibt. Ferner stellt sich die Frage nach der räumlichen Lage der beiden

Lithiumatome in Komplexion.

Als erstes Resultat erhält man, dass auch bei einem Fünfpunktmodell nur eine

lineare, symmetrische Wasserstoffbrücke zwischen den beiden Sauerstoffatomen

möglich ist. Die räumliche Anordnung des ganzen Komplexions [Li„02H]
"

kann aus

den beiden Spektren nicht beantwortet werden. Neben den beiden Stretchingfrequen-

zen wäre hiezu noch als dritte Information die Bendingfrequenz notwendig gewesen.

Diese ist aber kleiner als 500 cm" und konnte damit mit der vorliegenden Appara¬

tur nicht gemessen werden. Prinzipiell sind die folgenden zwei in Figur 35 darge¬

stellten Kombinationen mit der Forderung vereinbar, dass es sich um ein symme¬

trisches Teilchen handeln muss.

linear planar mit linearem O-H-O

Fig. 35 Mögliche sterische Anordnung der Atome im [Li202H] "-Komplex
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6. Herstellung der Ausgangsstoffe

6.1. Die Chloridschmelzen

Die Salzschmelze I wurde in eutektischer Zusammensetzung (58,7 Mol% Li¬

thiumchlorid, 41,3 Mol% Kaliumchlorid, Smp. 354 C) aus den Komponenten zusam¬

mengeschmolzen. Dabei wurde zur Verminderung der Wasseraufnahme Argon über

die Schmelze geleitet, wodurch auch eine eventuelle Aufnahme von Spuren von Koh¬

lendioxid aus der Luft verhindert wurde. Die fertige Schmelze enthielt nur sehr ge-

ringe Mengen von Hydroxylionen, nämlich weniger als 5 • 10 Mole pro 10 g, wie

durch Titration der aufgelösten Schmelze festgestellt werden konnte.
42)

Sundermeyer und Glemser ' sowie Laitinen, Ferguson und
43)

Osteryoung
' trockneten zuerst beide Salze einzeln durch Erhitzen in Vakuum

und schmolzen sie dann in eutektischem Gewichtsverhältnis zusammen. Hierauf

Hessen sie trockenes Chlorwasserstoffgas bei 500°C durch die Schmelze perlen und

spülten schliesslich mit Wasserstoff. Dabei wird nach der Gleichung OH" + HCl—*•

Cl" + H„0 die Hydrolyse rückgängig gemacht. Nach eigenen Untersuchungen ist aber

das erwähnte Durchleiten von Chlorwasserstoffgas zur Verhinderung des Hydroxyl-
44)

gehaltes wenig wirksam. Maricle und Hume 'schmolzen das Gemisch aus Kalium¬

chlorid unddem rohen, hydratisierten Lithiumchlorid zusammen, leitetenbei450°C eine

Stunde Chlorgas durch die Schmelze und spülten mit Argon. Hier geschieht die Entfer¬

nung des Hydroxylsauerstoffs durch Chlorierung nach der Gleichung 2 Cl„ + 2 OH"

02 + 2 HCl + 2 Cl".

Die Salzschmelze n (Eutektische Caesiumchlorid-Natriumchlorid-Schmelze

mit 64,8 Mol% CsCl und einem Smp. von 493°C) wurde ganz analog aus den beiden

Komponenten hergestellt. Hier musste nicht mit dem Auftreten von Hydrolyse ge¬

rechnet werden. Speziell zu erwähnen ist noch die aussergewöhnlich grosse Haft-

und Klebefähigkeit von erstarrten Alkalichloridschmelzen an der zur Herstellung

verwendeten Platinschale.
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6.2. Die Hydroxide

Als Ausgangsmaterial zur Herstellung von reinen Lithium-, Natrium- und Ka¬

liumhydroxiden konnten die käuflichen Produkte verwendet werden, die als einzige

Verunreinigung Wasser enthalten. Das Lithiumhydroxid wurde entsprechend dem in

Abschnitt 2.2., Figur 4, gezeigten Thermogramm bei 300 C vom Kristallwasser

befreit, während die nicht zersetzbaren Natrium- und Kaliumhydroxide bei 500 C

von aufgenommener Feuchtigkeit befreit wurden. Inallen Fällen wurde das Entwäs¬

sern im Vakuum durchgeführt und dauerte jeweils eine Stunde.

6. 3. Die Oxide

Die Oxide des Lithiums, sowie die der Erdalkalimetalle konntenam einfachsten
45)

nach Nesmeyanow undFirsowa ' durch thermische Zersetzung der Hydroxi¬

de bei 800 C im Vakuum erhalten werden. Nach dieser Methode wurden die Oxide von

Lithium, Magnesium, Calcium und Barium hergestellt. Die in der Literatur (Zusam¬

menstellung von Brauer ') meist genannten Methoden der Zersetzung von Carbo-

naten oder Nitraten verlangen teilweise Temperaturen Über 1000 C und sind deshalb

wenig bequem.

Für die Herstellung des Natriumoxides wurde eine Vorschrift von Klemenc
,

47)

Ofner, Wirth '
benützt, die in einer geschlossenen Apparatur in einem Nickel¬

tiegel Natriumhydroxid und Natriummetall im Vakuum bei 300 C zu Natriumoxid

umsetzen. Der entstehende Wasserstoff wird dabei laufend abgepumpt, um das Ein¬

stellen eines Gleichgewichtes gemäss Abschnitt 3 zu verhindern. Das überschüssige

Natrium wurde nachher im Hochvakuum abdestilliert, wobei weisses Natriumoxid

im Tiegel zurückblieb. Dieser Weg musste gewählt werden, da bei der Verbrennung

des Natriums in Sauerstoff Natriumperoxid entsteht.

6.4. Die Hydride

Für die durchgeführten Versuche war die Herstellung von reinstem Lithium-

und Natriumhydrid von allergrösster Bedeutung. Anfangsversuche mit käuflichem

Hydrid fielen wegen dessen zu grossen Hydroxidgehaltes unbefriedigend aus. Deshalb

wurde dazu übergegangen, Lithium- und Natriumhydrid direkt aus den Elementen

selber herzustellen.
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Als Grundlage für die Herstellung von Lithiumhydrid diente eine Arbeit von

Gibb und Messer '. Ausgangsmaterialien waren völlig trockener Reinstwasser¬

stoff, der bei 400°C mit Platinasbest von den letzten Sauerstoffresten befreit worden

war, und 99,8-proz. Lithium der Firma Maywood Chemical Works, Maywood N.J.,

USA. Letzteres wurde unter Hexan zerschnitten, anschliessend am Vakuum vom He¬

xan befreit und unter Argon gewogen. Auf diese Weise konnte es mit völlig blanker

Oberfläche in die Hydrierapparatur eingeführt werden.

Die Verfolgung des Hydrierverlaufes geschah in der später unter 8.3. beschrie¬

benen Reaktionsapparatur volumetrisch. Es zeigte sich bald, dass die Hydrierge¬

schwindigkeit und auch die höchste erreichbare Wasserstoffaufnahme des Lithiums

von der Temperatur abhängig sind. Dieser "Hydrierwert" wurde daraufhin genauer

untersucht, indem bei Temperaturen von 500° - 700°C ermittelt wurde, welche Zei¬

ten die Hydrierung zu 20, 40, 60 und 80 % benötigt und wie hoch die maximal erreich¬

bare Wasserstoffaufnahme jeweils liegt. Diese Versuche wurden alle mit 0,3 - 0,4 g

Lithium (~j 50 mMol) und einem Anfangsdruck von 600 Torr Wasserstoff durchge¬

führt. Es zeigte sich, dass ein Hydrieren bei 600 C optimale Werte ergab, da einer¬

seits die Reaktion genügend schnell verläuft, anderseits noch keine starke Dissozia¬

tion des Lithiumhydrids auftritt,- die eine quantitative Hydrierung des Lithiums ver¬

hindert. Tabelle 36 zeigt die erhaltenen Resultate.

In der Literatur erfolgt die Darstellung von reinem Lithiumhydrid stets durch

Hydrieren des Lithiums oberhalb des Schmelzpunktes von Lithiumhydrid (681°C),
obschon die Hydrierung nach Soliman ' schon bei 450 - 500°C beginnt. Diese

Arbeitsweise wird gewählt, weil sonst das gebildete Hydrid das metallische Lithium

Tabelle 36 Hydrierzeiten für Lithium bei der Lithiumhydridherstellung über

Salzschmelze I in Minuten

20% 40% 60% 80% erreichter

Höchstwert

Totalzeit

bis zum

Höchstwert

500° 15 42 73 112 84% 630

550° 4 8 17 29 96% 47

600° 3 6 10 14 100% 22

650° 4 6 10 13 99,5% 22

700° 3 6 9 13 98,2% 20
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500

als feste Hülle abschliesst und eine vollständige Hydrierung verhindert wird. So
AQ) q

arbeiten Troustad und Wergeland ' bei 690 C, indem sie im Eisentiegel

8 Stunden lang Wasserstoff durch flüssiges Lithium blasen, ebenso Albert und

Mahé '. Gibb und Messer
' weisen darauf hin, da ss diese Autoren wegen

dem einige Grade über dem Schmelzpunkt des Lithiumhydrides schon merklichen

Dissoziationsdruckes trotz aller Reinheit der Ausgangsmaterialien nur Hydrierun¬

gen von 95 bis 98 % erzielen konnten. Dies steht im Einklang mit den eigenen Mes¬

sungen, die eine maximale Ausbeute an Lithiumhydrid in Salzschmelze I bei 600 C

ergaben (Figur 37).

In der Salzschmelze kann also Li¬

thiumhydrid bei einer unter dem Schmelz- %
Hydrierung

punkt des Lithiumhydrids liegenden Tem¬

peratur hergestellt werden, da das gebil- 100

dete Hydrid sofort in der Salzschmelze

gelöst wird, und somit das auf der Schmel¬

ze schwimmende Metall immer eine sau¬

bere und reaktionsfähige Oberfläche hat.

Novotny und Novotna.
'
stell¬

ten Lithiumhydrid her, indem sie wäss-

riges Lithiumchlorid an einer Quecksilber-

elektrode elektrolysieren, wobei eine Z&-2Ï Jg«erung^d» ^iunv-
flüssige Lithium-Quecksilber-Legierung temperatur

anfällt. Durch diese leiten sie bei 450 C

Wasserstoff, wobei Lithiumhydrid entsteht und Quecksilber wegdestilliert.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass man diese Hy¬

drierung schon bei Zimmertemperatur durchführen kann, wenn man einen der bei¬

den Reaktionspartner besonders aktiviert. So stellte Gibb '

Lithiumhydrid bei

25 C her, indem er ein Porzellanschiffchen mit Lithium in ein Entladungsrohr stell¬

te und den Wasserstoff durch Anlegen eines hohen elektrischen Feldes in H-Atome

spaltete, welche sofort mit dem Lithiummetall reagieren. Hüttig und Krajews-
53)

ki '
dagegen lösen erst das Lithium in flüssigem Ammoniak, den sie darauf wie¬

der wegdestillieren. Das so erhaltene, feinverteilte und hochaktive Metall reagiert

schon bei Raumtemperatur mit gewöhnlichem Wasserstoff.

Die Herstellung von Natriumhydrid wurde zuerst auf die analoge Weise wie Li-

thiumhydrid versucht. Nach den Angaben von Sunder mey er und Glemser '

sollen auf Chloridschmelzen alle Alkalimetalle durch Wasserstoff leicht hydriert

werden können. Jedoch fehlen nähere Angaben über die notwendigen Wasserstoff¬

drucke und in ihren Versuchen wurde ausschliesslich das am leichtesten zugängliche
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Lithiumhydrid verwendet. Bei den eigenen Versuchen zeigte es sich bald, dass Na¬

triumhydrid infolge seines höheren Dissoziationsdruckes, der bei 600 C schon meh¬

rere Atmosphären beträgt, nur im Autoklaven und dann mit Hilfe eines Katalysators

bei niedrigeren Temperaturen hergestellt werden kann. Die in der Reaktionsappara¬

tur in der Salzschmelze H bei 600 Torr und 750 C erreichten Hydrierungen von Na¬

trium lagen alle bei nur 30 - 40 % des eingesetzten Natriums, während der Rest des

Natriums aus dem Ofen heraussublimierte, wobei es in kühleren Zonen ebenfalls

teilweise hydriert wurde. Dagegen war zu erwarten, dass festes Natriumhydrid,

das von aussen direkt in die Salzschmelze eingegeben und in ihr gelöst wird, nur in

unwesentlichem Mass dissoziieren würde, da es ja ionogen gelöst ist. Diese Annah¬

me bestätigte sich bei den folgenden Versuchen. Der dabei auf dem Quarzgefäss noch

entstehende Spiegel von Spuren von sublimiertem Natrium störte die Wasserstoffbe¬

stimmung ebenso wenig wie der bei den Versuchen in der Salzschmelze I mit Lithium¬

hydrid aufgetretene Kaliumspiegel.

Die Herstellung des Natriumhydrids im Autoklaven wurde nach einer Vorschrift

von Landa und Mitarbeitern 'durchgeführt: In einem eisernen Autoklaven reagier¬

ten metallisches Natrium und Wasserstoff bei 250 C und einem Anfangsdruck von

240 Atm. Das Natrium wurde wie das Lithium unter Hexan geschnitten und unter Ar¬

gon gewogen, während der Wasserstoff nur durch Phosphorpentoxid getrocknet wur¬

de. Als Katalysator diente 0,1 g Ammonwolframtetrasulfid, das nach Landa und

Mostecky
' zubereitet wurde. Pro Versuch wurden 92 g Natrium verwendet. Der

Druckverlauf der Reaktion ist aus Figur 38 ersichtlich. Die Druckabnahme entspricht

einer 100-proz. Bildung von Natriumhydrid. Nachdem die Reaktion bei 250 C fertig

abgelaufen war, wurde die Temperatur auf 350°C erhöht, was anch den Autoren, wie

wir bestätigen konnten, die anfänglich zusammengebackene Masse zu einem Pulver

auflockert. Das Hydrid wird derart als weisses lockeres Pulver erhalten.
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300H
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100-

Fig. 38 Verlauf der Hydrierung von "Natrium, gemessen am

Wasserstoffdruckverlauf

Ebenfalls bei 250 C, aber ohne Wasserstoffüberdruck, stellten Mikheyeva,
56)

Dymora und Shkrabkina ' unter Verwendung organischer Katalysatoren Na¬

triumhydrid her.

6.5. Analyse der Hydride

Der Wasserstoffgehalt der Hydride wie auch der Hydridgehalt von Salzschmel¬

zen werden durch volumetrische Messung des Wasserstoffs bestimmt, welcher bei

der Zersetzung von Hydriden mit Wasser nach der Gleichung

H + H20
• -OH + H„ (14)

entsteht. Die dazu benötigte Messeinrichtung musste zwei extreme Effekte berück¬

sichtigen: Einerseits reagieren die Alkalihydride äusserst heftig mit Wasser, so

dass das Zuführen von Wasser zum Hydrid nur in einer geschlossenen, evaquier-

ten Apparatur bekannten Volumens geschehen darf, in welcher der sich einstellende

Wasserstoffdruck gemessen werden kann. Anderseits dauern Bestimmungen des Hy¬

dridgehaltes von Salzschmelzen infolge deren langsamen Auflösens viele Stunden,

auch wenn das Wasser auf knapp unterhalb des Siedepunktes erhitzt wird. Die Mess¬

einrichtung bestand aus einem drehbaren Doppelschenkelrohr (Figur 39), das durch

den Drehstutzen mit dem Manometer und Gefässteil der später beschriebenen Hy-
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drierapparatur (s. 8.3.) verbunden war.

Die Resultate der Hydridanalysen in den

Salzschmelzen sind bei den entsprechen¬

den Versuchen angegeben, während die

Resultate der Analysen der Reinhydride

in der Tabelle 40 vermerkt sind.

Fig. 39 Gefäss für Hydridanalysen

Tabelle 40 Analysen der verwendeten Lithium- und Natriumhydride

einge¬

wogene

Menge

g

verwen¬

dete

Wasser¬

menge
ml

Reak¬

tions¬

zeit

min

berech¬

nete

H2~Menge

mMol

gemes¬
sene

H2~Menge

mMol

"Hydrie¬
rungsgrad"

%

LiH Fluka 0,281 25 1 36,0 33,4 93

LiH herge¬
stellt

in Salz-

schm. I

0,248

in 5,13

25 900 31,4 31,1 99

NaH Fluka 0,786 25 1 32,7 26,1 80

NaH herge-
gestellt im
Autoklav

0,842 25 1 35,0 33,6 96

NaH herge¬
stellt in

Salzschm.

H

0,820
in 6,73

25 900 34,2 11,8 35

6.6. Die Chloride

Ausser für die Herstellung der Salzschmelzen wurden die Chloride der Alkali-

und Erdalkalimetalle wie schon erwähnt verwendet, um ganz bestimmte Kationen

in der Salzschmelze einzugeben. Dabei mussten die käuflichen Alkalichloride nur

getrocknet werden, während die Erdalkalichloride zuerst wasserfrei hergestellt

werden mussten.
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Berylliumchlorid wurde nach einer Vorschrift von Feild ; durch reduzieren¬

de Chlorierung dea BerylUumoxids mit Chlor und Kohle hergestellt. Die Chlorie-

rungstemperatur, die vom betreffenden Metall abhängt, beträgt für Berylliumoxid
.

700 C. Da Beimengungen von Oxid nicht völlig vermieden werden konnten, wurde

anschliessend an die Synthese das entstandene Berylliumchlorid sublimiert.

Die übrigen wasserfreien Erdalkalichloride wurden nach Walton ' durch

Dehydratisierung des hydratisierten Salzes bei 270 C hergestellt. Um die Entstehung

von basischen Produkten zu verhindern, wurde gleichzeitig gasförmiger Chlorwasser¬

stoff durch das Reaktionsgefäss geleitet.

Die erhaltenen Chloride wurden anschliessend auf potentiometrischem Weg mit

Silbernitrat titriert, wobei sich durchwegs Chloridgehalte von 98,5 % und mehr er¬

gaben.
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7. Messtechnischer Teil

7.1. Die Drybox

Die meisten durchzuführenden Operationen mussten unter rigorosem Ausschluss

von Feuchtigkeit durchgeführt werden. Zum Beschicken von Wägegläsern und für an¬

dere Umfülloperationen wurde eine Drybox gemäss der Abbildung 41 benützt. Diese

besteht aus einem Aluminiumkasten (a), in dem mit zwei gasdichten Gummihandschu¬

hen (d) gearbeitet werden kann. Die Decke besteht aus einer Glasplatte (b) mit einer

verschliessbaren Oeffnung (c) zum Einführen der Geräte. Eine demontierbare Stativ¬

einrichtung (i) sowie Licht (g) und Wanddurchführungen für Argon und Vakuum (h)

vervollständigen die Einrichtung. Die Luft wird durch einen Ventilator (f) im ge¬

schlossenen Kreislauf durch eine Säule aus Molekularsieb (e) gesaugt und dadurch

völlig von Feuchtigkeit befreit. Das Molekularsieb hat bei Zimmertemperatur für

Wasser ein Absorptionsvermögen von 15 - 20 % des eigenen Gewichtes und eine Säu¬

le von 25 cm absorbiert bei einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 15 cm/sec

bei schon einmaligem Durchgang praktisch alle Feuchtigkeit '. Phosphorpentoxid

blieb in einer offenen Schale aufgestellt während mehreren Tagen pulvrig.

Fig. 41 Die Drybox

a) Metallkasten aus AI

b) Deckglas mit Oeffnung zum Einfüh¬

ren der Geräte und Reagenzien
c) Glasplatte zum Verschluss der Oeff¬

nung in der Deckplatte
d) Ansatz für Gummihandschuhe

e) Molsiebsäule

f) Ventilator

g) Beleuchtung
h) Durchführungen für Vakuum und

Schutzgas
i) Stativansätze
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7.2. Das Einbringen der Substanzen in die Salzschmelze

Mit Ausnahme der Alkalimetalle wurden alle Substanzen in der Drybox in den

Nickeltiegel gegeben, in welchem sich die erstarrte Salzschmelze unter Argon be¬

fand, der Tiegel wieder mit Argon durchgespült, mit einem PVC-Stopfen verschlos¬

sen und gewogen. Der Tiegel wurde dann in das mit Argon gefüllte Reaktionsrohr

gebracht, dieses an die Apparatur angeschlossen und evaquiert, womit jede Gefahr

weiterer Feuchtigkeitsaufnahme ausgeschlossen war.

Lithium und andere benötigte Alkalimetalle, die unter Paraffinöl aufbewahrt

werden, wurden zuerst in diesem roh zugeschnitten, darauf in Hexan gewaschen und

unter Hexan endgültig in benötigter Menge abgeschnitten. Anschliessend wurden die

Metallstücke, noch von Hexan benetzt, in ein mit Argon gefülltes Wägeglas gegeben.

Dieses wurde in einem Exsikkator evaquiert, um das Metall von den anhaftenden

Hexanresten zu befreien, der Raum wieder mit Argon gefüllt und das Wägeglas dann

gewogen. Die Metallstücke bleiben unter dem Argon völlig blank und werden dann

in der Drybox in den Nickeltiegel überführt.

7.3. Werkstoffprobleme

Fast alle Autoren, die bisher mit Salzschmelzen gearbeitet haben, verwenden

als Gefässmaterial Glas oder Quarz. Die Verwendung von Hydriden als Reaktions¬

partner in geschmolzenen Salzen wie sie bisher erst Bardwell ' sowie G lern-
421

ser und Sundermeyer ' beschrieben haben, stellte aber ganz neuartige Werk¬

stoffprobleme. Bekanntlich zerstört Hydrid Glas und Quarz unter Reduktion des Si¬

liziumdioxids. Bemerkenswerterweise greift auch Lithium im Gegensatz zu andern

Alkalimetallen Glas und Quarz an. Selbst Spritzer von flüssigem Lithium auf Glas¬

oder Quarzwänden korrodieren diese sofort und beim Abkühlen springt das Gefäss

gewöhnlich an jener Stelle. Aus diesem Grund wurden einige handelsübliche metalli¬

sche und keramische Werkstoffe auf ihre Beständigkeit gegenüber alkalihydridhal-

tigen Salzschmelzen geprüft.

Aluminium: Mit Salzschmelze I wurde nach 1 Std. bei 400°C weder Korrosion

des Metalls festgestellt, noch konnte Aluminium in der Schmelze nachgweisen werden.

Die Schmelze springt beim Erstarren von der Wand eines Aluminiumtiegels leicht ab.

Dagegen wird durch hydridhaltige Schmelzen Aluminium sehr stark angegriffen. Dün¬

ne Bleche zerbröckeln und lösen sich schliesslich auf.



- 64 -

Stahl: Salzschmelze I korrodiert V4A-Stahl bei Anwesenheit von Luft recht

beträchtlich, nicht aber in Vakuum oder unter Argon oder Wasserstoff. Bei hydrid-

haltigen Schmelzen ist der Angriff stärker und Eisen ist nachher in der Schmelze

nachweisbar. Gewinde werden von Lithiumhydrid in Salzschmelze I durch den Angriff

weggenagt. Die Schmelzen springen nach dem Erstarren nicht von der Wand eines

Tiegels ab.

Nickel: Kein Angriff, weder durch reine Schmelzen, noch durch hydridhaltige.

Die Schmelzen springen nach dem Erstarren nicht von der Wand des Nickeltiegels

ab.

Kupfer: Wird durch reine Schmelze bereits stark korrodiert, durch hydrid¬

haltige Schmelze völlig zerfressen, so dass bei dünnen Blechen nach einer Std. kaum

mehr Ueberreste aufzufinden sind. Das Metall geht dabei nicht in Lösung, sondern

zerbröckelt zu einer Suspension.

Gold: Wird durch reine Schmelzen nicht angegriffen. Sie springt beim Erstar¬

ren von der Wand eines Goldtiegels nicht ab. Durch hydridhaltige Schmelze wird

Gold silberweiss und spröde. Die äussere Form z.B. eines Drahtes ändert sich

nicht, man kann denselben aber nachher nicht mehr biegen ohne dass er zerbricht.

Es könnte sich um die Bildung von Goldhydrid oder auch um eine Legierung von Gold

und Lithium handeln.

Platin: Die reine Schmelze greift Platin nicht an, so dass die eutektischen Ge¬

mische der Alkalichloride in Platinschalen hergestellt werden konnten. Da die er¬

starrte Schmelze an der Wand extrem stark haftet, muss die Schmelze vor dem Er¬

starrenlassen in einen Aluminium- oder Nickeltiegel umgegossen werden. Hydrid¬

haltige Schmelze dagegen zersetzt Platin vollständig. Von dünnen Blechen konnte

nach 1 Std. kaum mehr ein Ueberrest aufgefunden werden. Grössere Stücke versprö¬

den.

Niob, Tantal: Diese beiden Materialien eignen sich gut für nicht hydridhaltige

Schmelzen, da keinerlei Angriff erfolgt. Hydridhaltige Schmelzen lassen bei beiden

Metallen durch Wasserstoffeinlagerung eine sehr starke Versprödung erkennen, ob¬

wohl das Metall äusserlich metallisch glänzend bleibt. Da in der Schmelze kein Me¬

tall nachweisbar ist, könnten Tantaltiegel auch für Hydridschmelzen benützt werden,

wenn sie genügend dickwandig sind und nach der Versprödung nicht mehr verformt

werden müssen. Da ein Tantalgefäss aber Wasserstoff aufnimmt, eignet sich ein

solches nicht zur Untersuchung unserer Reaktion (1).

Degussa-Materialien: Die keramischen Sinterkorrund- und Sinterspinelltiegel

werden durch reine Salzschmelzen nicht angegriffen. Die Schmelze haftet aber sehr

stark an der Wand. Hydridschmelzen hingegen lösen von der Oberfläche der Tiegel

beträchtliche Mengen Aluminium heraus.
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In der Literatur finden wir zu diesen eigenen Untersuchungen noch einige we¬

nige Ergänzungen: Bardwell
'
stellte nur die Zerstörung von Glas fest und ar¬

beitete mit hydridhaltigen Schmelzen in keramischen Gefässen ohne eine Einwirkung
42)

festzustellen. Dagegen erkannten Giern ser und Sundermeyer 'auch den An¬

griff des Hydrides auf die keramischen Materialien und empfahlen Nickel, Tantal

und Eisen. Lux und Nieder maier ' weisen auf das grosse Korrosionsvermö¬

gen von geschmolzenen Hydroxyden auf Gold, Platin sowie alle keramischen Massen

hin, während Gurovich '
feststellt, dass geschmolzene Alkalimetalle und Alkali¬

hydroxyde auch Nickel, Kupfer, Eisen und Stahl korrodieren. Interessant ist auch

die Tatsache, dass Wittenberg 'und Vanvukow
,
die als einzige bisher

Zentrifugen für Salzschmelzenstudien bauten, nach der Prüfung der Werkstofffrage

Nickel wählten.

Auf Grund dieser Resultate wurden für alle Arbeiten mit hydridhaltigen Schmel¬

zen Nickeltiegel und Nickelgeräte verwendet. Nur für Teile, die spanabhebend bear¬

beitet werden mussten, wurde Stahl verwendet, da Reinnickel nicht gut gedreht wer¬

den kann. Solche Teile mussten dann wegen dem Angriff von Zeit zu Zeit ersetzt

werden. Ferner zeigte es sich, dass für notwendige Verbindung einzelner Nickel¬

stücke (Boden und Rohr der Tiegel) nur die Argonarc-Schweissung in Frage kam,

weil alle Lötverbindungen durch Salzschmelzen angegriffen werden. Das Werkstoff¬

metall und das Metall des Lots bilden dabei eine Art Lokalelement, das durch die

Schmelze als Elektrolyt kurz geschlossen wird, worauf ein rascher Abbau des un¬

edleren Metalls beginnt. Die gleiche Elektrokorrosion erhielt man auch beim mecha¬

nischen Berührungspunkt zweier Metalle in der Salzschmelze, wie dies speziell in

der unter 7.6. erwähnten IR-Zelle der Fall war, wo in der V4A-Stahl-Messzelle

Fenster aus metallischem Germanium eingesetzt waren. Nach etwa 2-stündiger Ver¬

suchsdauer war sowohl das Stahlgehäuse als auch das Germanium so stark angegrif¬

fen, dass eine zweite Verwendung ausgeschlossen war.

7.4. Die Hydridapparatur

Die mehrfach erwähnte Hydridapparatur ist in Figur 43 gesamthaft dargestellt.

Sie besteht aus mehreren Teilen, die im folgenden besprochen werden sollen.

a) Tiegelrohr und Manometer für Hydrierungen (Figur 42)

Für die Hydrierungen wird der Nickeltiegel (d) mit dem Lithium und der erstarr¬

ten Schmelze in einem Quarzrohr (b) von etwa 40 cm Länge und 20 mm Durchmesser

in einen Ofen (a) gebracht, der die untere Hälfte des schräg auf Rollen liegenden Roh-
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Fig. 42 Hydridapparatur (Tiegelrohr)

a) Ofen

b) Quarzeinsatzrohr
c) Quarzinneneinsatz
d) Nickeltiegel
e) Kugellagerrollen
f) Drehmotor

g) Doppelschliffverbindung
h) Ofenthermoelement

i) Reaktionsthermoelement

k) Zylinderschliff für Thermoelement-

einführung

1) Variable Volumengefässe
m) Manometer

n) Gaseinführung für Argon und

Wasserstoff mit Hahn

o) Hahn zu Vakuumsystem

res dicht umschliesst. Die Temperatur des Ofens (a) ist durch einen Siemens-Fall¬

bügelregler und einen Doppelvariac von 0 - 800°C stufenlos regulierbar. Die beiden

Variacstufen können so geschaltet werden, dass zusammen mit der auf den Regler

wirkenden thermischen Rückführung eine Temperaturoszillation von weniger als

t 3°C erreicht werden kann. Um die Schmelze mit denReaktionssubstanzenumzurühren,

ist das Quarzrohr auf den beiden Kugellagerrollen (e) mittels eines Hilfsmotors (f)

mit 40 Touren/min drehbar. Zur Ausschliessung des für die volumetrische Bestim¬

mung von Gasen ungünstigen Raumes im Bereich des Temperaturgradienten gerade

oberhalb des Ofens dient ein Quarzeinsatz (c), der dieses kritische Volumen auf we¬

niger als 0,5 % des Gesamtvolumens reduziert. Die Drehbewegung des Reaktions¬

ofens bewirkt neben dem Rühreffekt noch eine sehr nützliche Sekundärerscheinung:

Beim Erstarren bildet die Salzschmelze eine trichterförmige Vertiefung wie es Fi¬

gur 45 darstellt. Diese lässt sich speziell beim nachträglichen Zugeben von Hydroxi¬

den zur Grundschmelze ausnützen, indem das Hydroxid in diese Vertiefung eingege-
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Fig. 43 Hydridapparatur (Gesamtübersicht)

V Volumengefässe E Eichgefässe
R Reaktionsrohre M Manometer
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ben wird. Beim neuen Aufheizen, wobei Natrium- oder Kaliumhydroxid früher

schmilzt als die eigentliche Salzschmelze, befindet sich das flüssige Hydroxid

gewissermassen in einem Salztiegel und kommt nicht in konzentrierter Form mit

der Wand des Nickeltiegels in Berührung, so dass eine Korrosion unterbleibt.

Das Quarzgefäss, das eigentliche Kern¬

stück der Apparatur, wird durch ein sich

drehendes Doppelkugelschliffdtück (g) gas¬

dicht an die aus Pyrex bestehende Mess¬

apparatur angeschlossen. Diese besteht

aus mehreren einzeln oder kombiniert

verwendbaren Volumengefässen bekannten

Inhalts (e), einem Quecksilbermanometer

(m), sowie den Anschlüssen für Gasein¬

tritt (n) und Vakuum (o). Die Temperatur-

Fig. 44 Erstarrte Schmelze im Nickel- Steuerung besorgt ein in den Ofen eingebau-

tiegel des drehbaren Reaktions- tes Thermoelement (h) über den Siemensreg¬
ofens

1er, zusätzlich kann durchein in einem Nik-

- kelrohr eingebettetes Thermoelement (i),

das durch einen Zylinderschliff gasdicht eingeführt wird, die Temperatur in der Schmel¬

ze selbst gemessen und durch einen Verstärker direkt auf einem Schreiber registriert

werden. Dies gestattet die Verfolgung feiner Temperaturschwankungen, die z.B. durch

Reaktionen in der Schmelze hervorgerufen werden. Figur 45 und 46 zeigen zwei Bei¬

spiele für solche Temperaturveränderungen in der Schmelze.

UC

400-|

380

360

340 480

7, 5 min 10 15 min

Fig. 45 Schmelzen des LiCl-KCl-Eutek- Fig. 46 Reaktion LiH + LiOH in der

tikums. T,
Schmelze

Ofen
= 500"C, 5 g Salzschmelze I TQfen = 500 C

5 g Schmelze, 1 g LiOH, 0,4 g
LiH
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Für die Untersuchung der Reaktion (1) wird die genau gleiche Messanordnung

verwendet, wie für die Hydrierungen von Lithium. Je nach der erwarteten Richtung

der Reaktion werden als Anfangs-Wasserstoffdruck im ganzen Mess-System um 700

oder 10 Torr gewählt werden, jedoch nie unter 10 Torr wegen der Gefahr der Disso¬

ziation von Lithiumhydrid.

Für Hydridanalysen wie sie unter 6.5. beschrieben wurden, wurde das in Fi¬

gur 39 auf Seite 61 abgebildete Doppelschenkelgefäss ähnlich wie ein Macleodmano-

meter drehbar an die Messapparatur angeschlossen. Hierauf wurde die normale Mess¬

anordnung für Wasserstoffbestimmungen verwendet, nur war sie bei (k) und (g) mit¬

tels Schliffstücken abgeschlossen. Das System wurde vor der Analyse völlig ausge¬

pumpt, worauf aus dem sich einstellenden Druck und dem bekannten Volumen direkt

auf den Wasserstoffgehalt geschlossen werden konnte.

b) Vakuumofen zur Herstellung von Ausgangsprodukten

Für die Herstellung derjenigen Ausgangsprodukte, die sich am besten durch

thermische Entwässerung oder Zersetzung unter Schutzgas, sowie durch Sublimation

von noch verunreinigten Zwischenprodukten herstellen lassen, wurde ein senkrecht

stehendes Quarzrohr gemäss Figur 47, das in einem langen Röhrenofen liegt, ver¬

wendet (a,b). Dieser ist in der Höhe verstellbar, so dass immer genau die gewünsch¬

te Länge des Rohres erhitzt werden kann.

Für Entwässerungen und Zersetzungen wird ein Gasdurchleitungsrohr (d) einge¬

setzt, dessen eine Schenkel (d') bis zum Nickeltiegel (e) hinunterreicht. Das gewünsch¬

te Gas, meist Argon, strömt von (f) her ein, durchfliesst das Reaktionsgefäss, wo¬

bei es sich mit dem abgegebenen Wasser belädt, dieses in der Kühlfalle (g) wieder

zurücklässt und durch (h) ausströmt.

Bei Sublimationen wird mit derselben Anordnung gearbeitet, nur wird das Ein¬

satzstück (d) durch ein anderes ersetzt, das kein in das Reaktionsgefäss hinunter¬

reichendes Rohr aufweist. Dazu wird der Gaseingang mit dem Hahn geschlossen und

das System bei (h) durch einen weiteren Hahn an die Vakuumpumpe angeschlossen.

Die Temperatursteuerung erfolgt wie bei der Hydrier- und Reaktionsapparatur

mittels Siemensregler und Doppelvariacs.
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d

a) Quarzrohr
b) Ofen, in der Höhe verstellbar

c) Thermoelement

d) Gaseinleitungseinsatz
d') langer Schenkel des Einsatzes

e) Nickeltiegel
f) zu den Gasflaschen

g) Kühlfalle mit flüssigem N2
h) zum Vakuumsystem

© r1
c

Fig. 47 Sublimier- und Entwässerungs¬
ofen der Hydrierapparatur

c) Hilfsapparaturen

Für die beiden Hydrier- und Reaktionsapparaturen, sowie für die Sublimier-

und Entwässerungsanlage wurden noch eine Vakuumanlage und eine Gasreinigungs¬

apparatur benötigt.

Für die Erzeugung der Vakua diente eine Edwards Speedivac Oel-Drehschieber-

pumpe, der durch ein Hahnsystem noch eine zweistufige Quecksilberdiffusionspumpe
-5

aus Quarzglas vorgeschaltet werden konnte, wobei Vakua bis unter 10 Torr erreicht

wurden. Ein Philani-Messgerät mit Penning- und Piranikopf gestatteten eine konti¬

nuierliche Druckablesung bei Drucken unter 1 Torr; Drucke oberhalb 1 Torr wurden

mit einem Quecksilbermanometer gemessen. Während bei den Hydrierungen und den

Untersuchungen der Reaktion (1) nur das Leerpumpen der Apparatur für die nachfol¬

gende Füllung mit Wasserstoff notwendigwar, spielte bei den Sublimationen der Erd¬

alkalichloride die Güte des Vakuums eine entscheidende Rolle.

Als Gase wurden Wasserstoff und Argon verwendet, da Stickstoff bei 500°C

mit Lithium Nitride bildet. Auf eine Reinigung des Argons konnte gänzlich verzich¬

tet werden. Dagegen war eine Reinigung des Wasserstoffes, der noch beträchtliche

Spuren von Sauerstoff, Wasserdampf und Kohlendioxid enthält, unumgänglich. Nach¬

dem sich Versuche mit flüssigen Reinigungsmitteln wie Kalilauge, Schwefelsäure



- 71 -

Es-o

und Chrom-(n)-Lösung als ungünstig er¬

wiesen hatten, wurde der Wasserstoff

zuerst bei 500°C über Platinasbest gelei¬

tet, wobei der Sauerstoff zu Wasserdampf

reduziert wird, und anschliessend das

Wasser mit Molsieb absorbiert. Die letz¬

ten Spuren von Wasserdampf und Kohlen¬

dioxid wurden schliesslich noch in einer

mit Aktivkohle gefüllten Kühlfalle mittels

flüssigen Stickstoffs bei -200°C ausge¬

froren.

Ein kompliziertes Leitungs- und Hah¬

nensystem gestattete, alle Teile der Ap¬

paratur unabhängig voneinander an die

Vakuumlage oder an die Gasflaschen an-

zuschliessen.

d) Ausmessen der Volumina

Der exakten Kenntnis der Volumi¬

na der einzelnen Teile der Apparatur kam

entscheidende Bedeutung zu. Zu dieser

Eichung wurde die in Figur 48 gezeigte

Einrichtung benützt. Zuerst wurde die

Eichbürette bis zum Hahn (b) mit Queck¬

silber gefüllt, so dass das zu bestimmen¬

de Volumen V des zu eichenden Teil¬

stückes der Apparatur exakt abgeschlossen war. Nun konnte der in diesem Teilstück

herrschende Anfangsdruck pa am Manometer (d) abgelesen werden. Anschliessend

wurde das Volumen durch Senken des Quecksilbers in der Bürette um einen bestimm¬

ten Betrag V erhöht und der sich darauf neu einstellende Enddruck p abgelesen.
c e

Aus der Beziehung p . V_ = po (V + V„) ergibt sich das gesuchte Volumen:
3 X 6 X C

-50

-100

150

Fig. 48 Eichgefäss

a) Eichbürette mit variablem Volumen

b) Hahn bei Nullmarke

c) Quecksilber
d) Manometer der Hydridapparatur
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Die Resultate solcher Eichungen sind in Tabelle 49 zusammengestellt, ebenso

die Volumina, die durch Kombination der verschiedenen Gefässe hergestellt werden

konnten. Das Rohrsystem ist dabei natürlich inbegriffen, so dass die Volumina je¬

weils von Hahn zu Hahn gelten.

Diese grosse Auswahl an verfügbaren Reaktionsvolumen gestattete, für jede

Untersuchung die günstigste Kombination zu wählen. Die Anfangs- und Enddrucke

mussten sich ja bei allen Reaktionen zwischen 0 und 1 Atmosphäre halten, ander¬

seits mussten die Druckänderungen der Messgenauigkeit zuliebe möglichst gross

sein.

Zur Kontrolle dieser Messungen wurde in einem Gefäss bei einem vorgegebe¬

nen Anfangsdruck von 100 Torr Argon 10 ml Salzsäure mit 0,5844 g reinstem Analar-

Zink reagieren gelassen. Diese Menge Zink lässt 0,00895 Mole Wasserstoff entste¬

hen, die bei Normaldruck ein Volumen von 200,48 ml einnehmen. Da der gemesse¬

ne Enddruck nun nach Korrektur für den Wasserdampf aber 387 Torr beträgt, muss

das effektive Volumen 530,5 ml + 10 ml (für die zugefügte Salzsäure) betragen.

Diesen 540,5 ml steht das nach dem ersten Verfahren gefundene Resultat von 537,5

ml gegenüber.

Tabelle 49 Volumen der Hydridapparatur

geeichte Einzelvo¬

lumen in ml

Für Reaktionsmessungen verwendbare kom¬

binierte Volumen in ml

Hydridapparatur I Hydridapparatur H

Gefäss Volumen Gefäss Volumen Gefäss Volumen

A 182 A 182 1 243

B 148 A+B 330 1+2 753

C 539 A+C 721 1+3 1333

D 1072 A+D 1254

868

1+2+3 1843

A+B+C

1 243 A+B+D 1402

2 510 A+C+D 1793

3 1090 A+B+C+D 1941
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Tabelle 50 Druckzunahme A pj in der Reaktionsapparatur in Funktion von Anfangs¬
druck, Reaktionstemperatur und Reaktionsvolumen (berechnete Werte).

200 Torr 400 Torr 600 Torr

VT 400° 500° 600° 700° 400° 500° 600° 700° 400° 500° 600° 700°

Apparatur
I

182

330

721

868

1254

1402

1793

1941

37 40 44 46

17 19 21 23

8 9 10 10

7 7 8 8

5 5 6 6

4 4 5 5

3 3 4 4

2 3 3 3

75 82 89 92

36 40 43 47

15 17 19 21

14 14 15 16

9 10 11 12

8 8 9 10

6 6 7 8

5 5 6 7

112 122 132 140

53 60 66 70

23 25 28 31

20 21 22 23

14 15 16 17

12 13 14 15

9 10 11 13

7 8 10 11

Apparatur II
243

753

1333

1843

26 29 32 35

8 9 9 10

4 5 5 6

3 3 4 4

53 58 64 68

15 16 18 20

9 9 10 11

6 6 7 8

78 87 96 101

21 23 26 29

13 14 15 16

9 9 11 12

Figur 51 zeigt die empirisch gefundene Druckzunahme für den Fall eines An¬

fangsdruckes von 400 Torr bei variablen Volumen und Temperatur. Sie ist etwas

kleiner als die berechnete Druckzunahme.

Fig. 51 Durch thermische Ausdehnung bewirkte Druckänderung bei gegebenem An¬

fangsdruck und Volumen in Funktion der Temperatur (empirische Werte).
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7.5. Untersuchungsprotokolle der Reaktion (1)

Von den Messprotokollen für die Untersuchung des Gleichgewichtes der Reaktion

(1) bei Anwesenheit verschiedener Metallionen (siehe Abschnitt 4) soll je eines pro

Versuchsgruppe wiedergegeben werden.

Tabellen 52-59 Messprotokolle der Reaktion (1) gemäss Abschnitt 4

Untersuchte Reaktion:

NaOH + NaH ——Na20 + H2

Schmelze:

n, 10 g

Volumen:

1793 ml

Temp. :

550°C

Edukte:
NaH : 0,63 g = 26,4 mMol

NaOH: 0,94 g = 23,5 mMol

Aptheor.:
247 Torr

p :

380 Torr

1335: 380 Torr 1415: 379 Torr

1345: 380 Torr 1425: 379 Torr

1355: 379 Torr 1435: 379 Torr

1405: 379 Torr 1445: 379 Torr

2200: 379 Torr

rexp.

0 Torr

Hydridanalyse:
V = 844 ml

t = 15 h

p = 0 Torr

p = 564 Torr

H"theor= 26'4

H~exp. = 25.3 = 96%

Untersuchte Reaktion: Schmelze

H, 10 g

Volumen

1492 ml

Temp. :

550°CNa.,0 + H« • waun + waii

Edukte:

Na20: 0,94 g = 15,2 mMol
ûptheor.:
192 Torr 552 Torr

8.6. 0800: 552 Torr 12.6. 0800: 387 Torr

8.6. 1800: 490 Torr 13.6. 0800: 375 Torr

9.6. 0800: 462 Torr 14.6. 0800: 371 Torr

10.6. 0800: 425 Torr 15.6. 0800: 369 Torr

11.6. 0800: 403 Torr

ûP«-~, '•
exp.

183 Torr

Hydridanalyse: p =296 Torr

V = 844 ml „e-
_

15 ,

t = 15 h
n

theor 10'

p = 0 Torr H~ = 13,3 = 88 %
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Untersuchte Reaktion: Schmelze:

n, 10 g

Volumen:

1254 ml

Temp. :

550°C

2 MgO + 2 H2

Edukte:

NaH : 0,29 g = 12,1 mMol

NaOH : 0,45 g = 11,4 mMol

MgCl2: 2,90 g = 31,5 mMol

APtheor.:
170 Torr

Pa:
359 Torr

0925: 359 Torr 0955: 497 Torr

0935: 368 Torr 1055: 528 Torr

0945: 422 Torr 1015: 535 Torr

1025: 536 Torr

1035: 536 Torr

Ap

Fexp.

177 Torr

Hydridanalyse:
V = 844 ml

t = 15 h

p = 0 Torr

p = 13 Torr

H"theor= °'7

H"exp. = 0.6 = 86 %

Untersuchte Reaktion:

2 MgO + 2 H2-

Mg(OH)2 + MgH2

Schmelze

n, 10 g

Volumen:

868 ml

Temp.

550°C

Edukte:

MgO: 0,572 g 14,2 mMol
Aptheor.:
306 Torr 703 Torr

13.11.

14.11.

0915: 703 Torr

0800: 704 Torr

15.11. 0800: 704 Torr

16.11. 0800: 704 Torr

Ap
^exp.

o Tôrr

Hydridanalyse: keine

Untersuchte Reaktion:

LiOH + LiH- -»Li^O + Hp

Schmelze:

I, 10 g

Volumen:

1654 ml

Temp.

500°C

Edukte:

LiH : aus 0,29 g Li + H, = 42 mMol

KOH: 1,05 g = 18,6 mMÏ>l

Aptheor.:
212 Torr 250 Torr

1100: 250 Torr

1110: 250 Torr

1120: 264 Torr

1130: 336 Torr

1140: 352 Torr

1150: 357 Torr

1200: 357 Torr

1800: 358 Torr

*exp.

107 Torr

= 50,5 %

Hydridanalyse:
V = 844 ml

t = 15 h

p = 0 Torr

p = 666 Torr

H" = 32,7

theor '

H~ = 29,8 = 91
exp.

'
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Untersuchte Reaktion:

Li20 + H2 »- LiH + LlOH

Schmelze:

1, 10 g

Volumen:

1360 ml

Temp. :

500°C

Edukte:

L12O: 0,44 g = 15,6 mMol
APtheor.:
182 Torr

Pa:
628 Torr

29.6. 1200: 628 Torr 2.7. 0800: 556 Torr

1600: 608 Torr 3.7. 0800: 548 Torr

2000: 600 Torr 4.7. 0800: 542 Torr

30.6. 0800: 587 Torr 5.7. 0800: 540 Torr

1.7. 0800: 568 Torr

exp.

90 Torr

= 49,4 %

Hydridanalyse: p = 147 Torr

V = 844 ml „-
_ 7 0

t = 15 h
"

theor" ''*

pa= 0 Torr H"^ = 6,6 = 90 %

Untersuchte Reaktion:

Thermische Zers. [LigOgH]

Schmelze:

1, 10 g

Volumen:

1793 ml

Temp. :

500°C-700°C

Edukte:

KOH: 1,378 g = 24,5 mMoK
n „5 M

.

Li : 0,198 g = 28,7 mMol' 1Z'Zt> mM01

APtheor.:
161 Torr

Pa:
299 Torr

600° 625° 650° 675° 700°

1115: 299 1230: 299 1345: 300 1500: 300 1600: 301 1645: 433

1130: 299 1245: 300 1400: 300 1515: 300 1606: 305 1655: 440

1145: 299 1300: 300 1415: 300 1530: 300 1615: 329 1705: 442

1200: 299 1315: 300 1430: 300 1545: 301 1625: 379 1715: 442

Ap„ : 144 Torr = 89,4 %
*exp. '

Untersuchte Reaktion:

Dosierte Zugabe von Li

zu OH" und H_

Schmelze:

n, 10 g

Volumen:

1254 ml

Temp. :

550°C

Edukte:

NaH : 0,34 g = 14,2 mMol

NaOH: 0,75 g = 19,2 mMol

Lithiumionen:

10 mMol 14+ = 0,425 g LiCl

= 0,957 g Salzschm. I

1. Zugabe: 0,413 g S. I = 4,32 mMol Li+: p„ = 207 p = 239

Up = 32 Torr
e

2. Zugabe: 0,460 g S. I = 4,81 mMol Li+: p. = 277 p„ = 303

. Up = 36 Torr
e

3. Zugabe: 0,386 g S. I = 4,04 mMol Li+: pa = 215 p = 246

. Ap = 31 Torr

4. Zugabe: 0,503 g S. I = 5,27 mMol Li+: p„ = 320 p = 360

Ap = 40 Torr
e
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7.6. Die Infrarot-Messzelle

Nachdem für die Infrarot- Untersuchungen der Salzschmelzenlösungen das Ver¬

fahren der direkt im IR-Strahl liegenden Zelle mit zwei durchlässigen Fenstern ge¬

wählt worden war, lag die Schwierigkeit der technischen Durchführung darin, zwi¬

schen den beiden kastenförmigen Teilen des Perkin-Elmer 221 Doppelstrahlspektro-

graphen, in denen sich die Lichtquelle und die Photozelle mit der elektronischen Mess¬

apparatur befinden, eine Hochtemperaturzelle einzubauen. Der Abstand zwischen den

beiden Wänden beträgt nur 164 mm, wobei erst noch zu berücksichtigen ist, dass an

diesen beiden Wänden keine Temperaturerhöhung auftreten darf.

Die beiden Hauptforderungen nach einer IR-durchlässigen Hochtemperaturzelle

für Salzschmelzen einerseits, der völligen Wärmeisolation anderseits Hessen nach

vielen Versuchen die auf den folgenden Seiten in den Abbildungen 60 und 61 gezeigte

Apparatur entstehen. Sie besteht im Wesentlichen aus drei Teilen:

1. Das Isolationsgehäuse (a) aus der Aluminiumlegierung AcB: Aus einem mas¬

siven Block der Dimension 280x200x154 mm wurden durch 5 Bohrungen von je 120 mm

Durchmesser das Gerippe für das hochvakuumdichte Isolationsgehäuse geschaffen. Die

vier Oeffnungen der beiden Querbohrungen können mit versenkt eingebauten Deckeln

(b), in welche die Natriumchloridfenster (d) von 5 mm Dicke eingesetzt waren, ver¬

schlossen werden. Im normalen Betrieb mussten nur die Kochsalzfenster aus- und

eingebaut werden, während die Deckel selbst nur in Spezialfällen herausgenommen

werden mussten. Ebenso bleiben die Deckel der Längsbohrung (f) dauernd eingebaut.

In ihnen befinden sich die Stutzen für den Anschluss von Vakuum und die Argonzulei¬

tung. Die beiden senkrechten Bohrungen, die der Einführung der Einsätze dienen,

sind von oben nur bis zum Schnittpunkt der andern Bohrungen ausgeführt, ohne den

Boden des Kastens zu durchbrechen. Diese Senkrechtbohrungen werden nicht durch

Deckel verschlossen, sondern durch die anschliessend besprochenen Ofen- und Zel¬

leneinsätze. Als Dichtung wurden in allen Fällen O-Ringe verwendet (1).

Das Isolationsgehäuse (a) dient dazu, alle Wärme der Hochtemperaturzelle

vom Spektrographen abzuschirmen, ferner auch als Schutz gegen Spritzer und aus¬

laufende Schmelzen, wie sie bei Zelldefekten und Fensterbrüchen vorkommen können.

Thermische Isolation wurde in erster Linie durch Vakuum erreicht. Als Hilfskühlung

speziell gegen die durch das Vakuum nicht unterbindbare Wärmestrahlung wurde das

Isolationsgehäuse zusätzlich mit vier Kühlbohrungen (g) versehen, welche von 30 -

igem Wasser durchflössen wurden.

2. Die Ofeneinsätze (j): Diese zwei Einsätze bestehen aus je einer Deckplatte

und dem daran hängenden Ofen. Die Deckplatte ist der Deckel für die senkrechte Boh-
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rung im Isolationsgehäuse, die sie gasdicht abschliesst. Sie weist eine 70 mm gros¬

se Oeffnung zur Durchführung der Zelleinsätze auf, die ihrerseits durch die Deck¬

platte dieses zweiten Einsatzes geschlossen wird. Der Ofen (p) selbst liegt im Kühl¬

ring (o) aus Kupfer, dessen Zu- und Wegführrohr (n) für das Kühlwasser zusammen

mit den elektrischen Durchführungen für Heizstrom und Thermoelement (m) des

Ofens mittels Epoxid-Kunstharz in die Deckplatte fest eingegossen sind. Auf diese

Weise erreicht man eine feste Aufhängung des Ofens und damit einen starren Einbau.

Der Ofen ist für eine Maximalbetriebstemperatur von 500 C gebaut. Zur Erzielung

einer zusätzliche Isolationswirkung gegen Wärmestrahlung wurde der Ofen durch ei¬

ne Glimmerplatte und ein Nickelblech abgeschirmt (q). Diese Anordnung verlangt je¬

doch ein äusserst vorsichtiges Aufheizen, um das Durchbrennen der Ofenwicklung

zu verhindern, was in der guten Wärmeisolation des Hochvakuums leicht geschieht.

3. Die Zelleneinsätze (r): Diese zwei Einsätze bestehen aus je einer Deckplat¬

te (s), dem heizbaren Einfüllrohr (u) und der eigentlichen Hochtemperaturzelle

(w). Der ganze Einsatz ist unabhängig vom Isolationsgehäuse evaquierbar. Die Deck¬

platte dient, wie schon erwähnt, zum Abschliessen der Zellen-Einführöffnung in

der Deckplatte des Ofeneinsatzes, ferner führen die Durchführungen für Heizstrom

und Thermoelement (t) des Einfüllrohrofens (v) durch sie hindurch. Auch diese sind

mittels Kunstharz eingegossen, dagegen ist das Einfüllrohr direkt in der Deckplatte

eingeschweisst.

Das Einfüllrohr von 150 mm Lange und 10 mm Durchmesser dient zur Aufnahme

von erstarrter Salzschmelze, die nach dem Umfüllen aus dem Tiegel der Hydridap¬

paratur in der Drybox pulverisiert worden ist. Ebenso dient das Einfüllrohr zum An¬

schluss der Zelle ans Vakuumsystem und an die Argonzuleitung. Der umhüllende Ofen

erlaubt das Schmelzen der Substanz unter Vakuum, worauf die entstandene Schmelze

durch Aufdrücken eines kleinen Argondruckes in die eigentliche Zelle gepresst wird.

Auch dieser Ofen konnte maximal auf 500 C aufgeheizt werden, wobei sich die Deck¬

platte nur auf etwa 60°C erhitzt.

Die Zelle selbst besteht aus einem Stahlring, in welchen die beiden planparalle¬

len Fenster (y) von 5 mm Dicke eingelassen sind und von aussen mit einem Gewinde¬

ring (x) fixiert werden können. Das Volumen des Zellraums (z) beträgt 1, 96 ml bei

einer lichten Weite von 25 mm und einem Fensterabstand von 4 mm. Der Durchmes¬

ser der Fenster, nach dem sich die ganze ursprüngliche Dimensionierung der Appa¬

ratur zu richten hatte, war gegeben durch die Grösse des infraroten Strahls von

20x4 mm. Die Zelle besteht wie der ganze Zelleinsatz aus V4A-Stahl, weil Nickel

eine derart genaue Bearbeitung nicht erträgt.

Die vier Oefen wurden durch zwei Temperaturregler, die je zwei gleichartige

Oefen steuerten, kontrolliert. Da die Wicklung entsprechend des kleinen verfügbaren
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Raumes sehr niederohmig waren, wurden bereits bei kleinen Spannungen recht hohe

Ströme erreicht.

Im Betrieb zeigte sich ganz besonders eine Schwierigkeit: Die Zellen waren

nach erfolger Messung fast nicht mehr in ihre Bestandteile zu zerlegen. Schmelzen

mit LiCl haben die Eigenschaft, an fast allen Oberflächen ganz extrem stark zu haf¬

ten, wobei beim Erstarren der Schmelze nach der Messung die Fenster gesprengt

wurden. Ebenso war ein Herauslösen der erstarrten Schmelze mit Wasser durch

die schmale Durchführung zum Einfüllrohr wegen des sehr langsamen Inlösungge-

hens der Schmelze nicht durchführbar. Beim Herauslösen mit Wasser zeigt sich zu¬

dem eine durch die Hydratation des LiCl bedingte Volumenvergrösserung der erstarr¬

ten Schmelze, wodurch wiederum das Fenster gesprengt werden kann. Auch erwies

es sich als völlig unmöglich, die Zellenfenster nach der Messung herauszunehmen,

da der Stellring fest im Gewinde eingefressen ist. Deshalb wurde die Methode ge¬

wählt, den ganzen Zelleneinsatz heiss bei etwa 400 C herauszunehmen, um sofort

die Fenster bei noch flüssiger Schmelze auszubauen. Dabei musste eine starke Ver¬

zunderung der Zelle in Kauf genommen werden.

Legende zu Abbildungen 60 und 61:

a) Isolationsgehäuse
b) versenkbarer Deckel für Strahlengangbohrung
c) Stellring für Kochsalzfenster

d) äusseres Fenster aus Kochsalz

e) Befestigungshalter für Gehäuse auf dem Spektrographen
f ) Deckel für Längsbohrung mit Vakuumanschluss

g) Kühlwasserleitungen
h) Strahl des IR-Spektrographen
i) O-Ringdichtungen

j) Ofeneinsatz

k) Abschlussdeckel für Einsatzbohrung des Isoliergehäuses
1) Oeffnung für Zelleneinsatz

m) Durchführungen für Heizstrom und Thermoelement

n) Ofenaufhängung mit eingebauter Kühlwasserzuführung
o) Kühlring, darin eingelegt Ofen

p) Ofen

q) Abschirmplatten aus Nickel und Glimmer

r) Zelleneinsatz

s) Deckplatte für Oeffnung im Ofeneinsatz

t ) Durchführungen für Heizstrom und Thermoelement

u) Einfüllrohr

v) Ofen des Einfüllrohres

w) Zelle

x) Stellring für inneres Fenster

y) inneres Fenster aus Saphir, Ge, Irtran, etc.

z) Zellenraum
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Flg. 60 IR-Hochtemperaturzelle (Gesamtansicht)
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Fig. 61 Schnitt durch die IR-Hochtemperaturzelle
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Da das in der Schmelze stets vorhandene Lithiumhydrid alle glasartigen Ma¬

terialien zerstört, wurden als Fenstermaterialien Saphir, IR-durchlässige Metalle

wie Germanium oder Silicium sowie Irtran versucht. Saphir ist verwendbar, schei¬

det aber infolge seiner Eigenabsorption von 2000 cm an für die Messung der lang¬

welligeren [LigOgH]"-Banden aus. Metalle bilden, wie unter 7.3. beschrieben, ein

galvanisches Halbelement Stahl/Salzschmelze/J; j,ziu. ,
wobei die Fenster unter

Silizid- resp. Germanidbildung zerstört werden. Irtranfenster werden zwar durch

Hydrid auch angegriffen, jedoch so langsam, dass Messungen mit ihnen durchgeführt

werden können.
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8. Zusammenfassung

- 2-
Es wurde die Reaktion OH + H —

** O + H„ in geschmolzenen Alkalichlo-

rideutektika untersucht.

Das Gleichgewicht dieser Reaktion liegt bei Anwesenheit von nur Alkaliionen

links, dagegen bei Anwesenheit von Erdalkaliionen rechts. Bei 550°C beträgt

der Gleichgewichtsdruck im ersten Fall weniger als 1 Torr, im zweiten Fall

mehr als 760 Torr.

Bei Anwesenheit von Lithiumionen bildet sich ein komplexes Anion [Li20?H]
als Zwischenstufe. Es kann von beiden Seiten der Reaktion ausgehend herge¬

stellt werden. Beim Erstarren der Salzschmelze disproportioniert es nicht.

Der Einfluss von Erdalkaliionen auf die Reaktion überwiegt den Einfluss von

Lithiumionen, dieser wiederum den Einfluss der übrigen Alkaliionen.

Es wurde eine IR-Hochtemperaturmesszelle für den Perkin-Elmer-221-Infra-

rot-Spektrographen gebaut, um in Salzschmelze Absorptionsspektren aufneh¬

men zu können. In diesem wurden die Infrarot-Spektren des komplexen Anions

[LigO-H]" und des analog gebauten Anions [Li20„D]" aufgenommen. Die Ab¬

sorptionsbanden liegen bei 2025 cm" und 1270 cm"
,
bzw. bei 1450 cm"

und 890 cm.

Die mathematische Auswertung dieser Spektren zeigt, dass es sich um ein fünf¬

teiliges Anion mit einer linearen, symmetrischen Wasserstoffbrücke zwischen

den beiden Sauerstoffatomen handeln muss. Der Abstand zwischen den beiden

Sauerstoffatomen beträgt ~2,5 X. Als Struktur des komplexen Anions kommt

nur eine lineare Anordnung Li-O-H-O-Li oder ein planare Anordnung

_^_
Li
^^

°S^—- h J^ro
^^---

Li
-""'^

in Frage.

Daneben wurden noch die Herstellung und die Eigenschaften der als Ausgangs¬

materialien verwendeten Chloride, Hydroxide, Oxide und Hydride der Alkali-

und Erdalkalimetalle beschrieben, besonders auch ihre Löslichkeit und ihr

Verhalten in Salzschmelzen.
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