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1. EINLEITUNG

Soll eine chemische Reaktion in der flüssigen Phase durchgeführt werden, so rich¬

tet sich die Wahl des Lösungsmittels in erster Linie nach den chemischen und physika¬

lischen Eigenschaften der zu lösenden Stoffe oder des umzusetzenden Substanzgemisches.

Das am meisten verwendete Lösungsmittel für salzartige Stoffe ist das Wasser, da es

auf Grund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften ein ausgeprägtes Lösever¬

mögen für die meisten anorganischen Stoffe aufweist und auch die übrigen von einem

Lösungsmittel erwünschten Eigenschaften in hohem Masse vereinigt.

Dennoch lässt sich das Wasser nicht bei allen Reaktionen als Lösungsmittel ver¬

wenden, in denen günstige Löslichkeitsverhältnisse vorliegen. So ist es oftmals erwünscht,

wasserfreie Stoffe herzustellen, wobei die Calzinierung manchmal äusserst aufwendig

ist und oft nur unter sehr energischen Bedingungen durchgeführt werden kann. Gelingt

es dieselbe Reaktion in flüssigem Ammoniak durchzuführen, so kann das Ammoniak un¬

ter sehr viel milderen Bedingungen vom Produkt entfernt werden.

Ausserdem ist es vielfach unmöglich, eine Reaktion in wässriger Lösung durch¬

zuführen, weil dabei einer der Reaktionspartner hydrolysiert wird. So lässt sich bei¬

spielsweise Aethanol in flüssigem Ammoniak zu Kaliumäthylat umsetzen:

KNH2 + C2H5OH — C2H5OK + NH3

Die selbe Reaktion lässt sich dagegen in wässrigem Medium nicht durchführen, weil das

Kaliumäthylat in Wasser praktisch vollständig hydrolysiert wird.

Manchmal liegen auch die Löslichkeitsverhältnisse in einem nichtwässrigen Me¬

dium günstiger als in Wasser, und bisweilen können Reaktionen sogar vollständig umge¬

kehrt verlaufen, wenn ein anderes Lösungsmittel verwendet wird. So erhält man bei¬

spielsweise aus Silbernitrat und Bariumchlorid in wässriger Lösung einen Niederschlag

von Silberchlorid, währenddem Bariumnitrat in Lösung bleibt. In flüssigem Ammoniak

hingegen ergibt Silberchlorid mit Bariumnitrat eine Fällung von Bariumchlorid, wobei

Silbernitrat in Lösung bleibt.

Bedingt durch die grosse Aehnlichkeit von Wasser und flüssigem Ammoniak in

vielen Eigenschaften wurden in den letzten dreissig Jahren eine grosse Zahl von Unter¬

suchungen über flüssiges Ammoniak als Lösungsmittel und Reaktionsmedium durchge¬

führt. Flüssiges Ammoniak wird in letzter Zeit bereits in vielen technischen Prozessen

als Reaktionsmedium sowie als Reagens verwendet. Der niedrige Preis und die inter¬

essanten und ungewöhnlichen Eigenschaften des flüssigen Ammoniaks haben dazu geführt,



2

dass es in immer grösserem Ausmass Verwendung findet, obwohl der tiefe Siedepunkt

des Ammoniaks in den meisten Fällen die Anwendung von erhöhtem Druck erforderlich

macht.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung anorganischer Reaktionen

in flüssigem Ammoniak, bei denen in wässriger Lösung entweder das Produkt in Form

eines unerwünschten Hydrats anfällt, welches mit grossem Aufwand calziniert werden

muss um das Kristallwasser zu entfernen, sowie Reaktionen, die in Wasser wegen den

ungünstigen Löslichkeitsverhältnlssen nicht in der gewünschten Richtung verlaufen, und

schliesslich Reaktionen, deren Produkt in wässrigem Medium hydrolysiert. Von jedem

dieser drei Reaktionstypen soll ein charakteristisches Beispiel ausgewählt und auf seine

Durchführbarkeit in der Technik hin untersucht werden.

2. ALLGEMEINES ÜBER FLÜSSIGES AMMONIAK ALS LÖSUNGSMITTEL

21. Physikalische Eigenschaften von flüssigem Ammoniak

Ein Vergleich der physikalischen Eigenschaften anderer Lösungsmittel mit den¬

jenigen des Wassers gestattet es, gute Lösungsmittel von weniger geeigneten zu unter¬

scheiden und erleichtert auch die Charakterisierung verschiedener Lösungsmittel in

Bezug auf ihr chemisches und elektrochemisches Verhalten. Audrieth + Kleinberg

(1) vergleichen die Siedepunkte und die molekularen Verdampfungswärmen der flüchtigen

Hydride der Gruppen V, VI und VII des periodischen Systems der Elemente und stellen

dabei fest, dass das erste Glied jeder dieser drei Gruppen, also Ammoniak, Wasser und

Fluorwasserstoff, unerwartet hohe Werte besitzt. Dieses ungewöhnliche Verhalten rührt

von der Polarität dieser Molekeln her; die drei erwähnten Hydride weisen starke Dipol¬

momente auf, sodass die einzelnen Molekeln grosse Kräfte aufeinander ausüben und da¬

durch Schmelz- und Siedepunkt, sowie die Verdampfangswärme erhöht werden. Diese

Anomalien verschwinden in der Gruppe IV des periodischen Systems, denn das Methan

besitzt ähnliche physikalische Eigenschaften wie die Hydride von Silicium, Germanium

und Zinn.

G . Jander (2) prägte den treffenden Ausdruck der "wasserähnlichen" Lösungs¬

mittel und zählt ausser den oben genannten Verbindungen auch noch Schwefelwasserstoff,

Schwefeldioxid, Blausäure, Salpetersäure und flüssiges Jod zu dieser Klasse.

Salzlösungen in wasserfreiem flüssigem Ammoniak sind recht gute Stromleiter,

obwohl sehr sorgfältig gereinigtes Ammoniak ähnlich wie Wasser den elektrischen Strom
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nur wenig leitet. In flüssigem Ammoniak geloste Salze liegen also im elektrolytisch

dissoziierten Zustand vor. Obwohl die Dielektrizitätskonstante von Ammoniak wesent¬

lich kiemer ist als diejenige des Wassers (sie betragt 22 bei -34 ) kann die Aequivalent-

leitfähigkeit von Salzen in flüssigem Ammoniak nach Angaben von Waiden (3) bis über

das Dreifache derjenigen in Wasser betragen. Die theoretische Ostwaldsche Konstante

2
K = C •

a führte bei keinem der untersuchten Elektrolyten zu einer befriedigen-
0

1 - a

den Konstanz, das Ostwald'sche Verdünnungsgesetz gilt somit für flüssiges Ammoniak

mcht. Franklin + Kraus (4) sowie Monos son + Pleskow (5) fanden für ein¬

zelne Cyanide und Nitrate sowie für Kaliumamid m flüssigem Ammoniak anomale Leit-

fahigkeitskurven mit Maxima und Minima. Diese Anomalien sind nach Ansicht von

Waiden auf Assoziaùons- und Solvatationserscheinungen des Elektrolyten m flüssigem

Ammoniak zurückzuführen.

Wie das Phasendiagramm des Systems Wasser-Ammoniak zeigt, existieren bei

Temperaturen unterhalb -80 zwei feste Hydrate des Ammoniaks mit den Formeln

NH„ H,0 und 2 NH„ H„0. Hildenbrand + Giauque (6) beschreiben diese

beiden wohldefinierten Verbindungen als Ammomumsalze, namhch als NH .OH bzw.

(NH .)„0. Eine Untersuchung der Infrarot-Spektren dieser beiden Hydrate durch

Waldron + Hornig (7) schliesst jedoch das Vorhandensein von Ammoniumionen

im Kristallgitter aus. Die Hydratbildung ist nur auf Wasserstoffbrücken zurückzufüh¬

ren, und ausserdem scheinen die beiden Ammomakmolekeln im Hydrat 2 NH, H„0

mcht gleichwertig zu sem.

22 Chemische Eigenschaften von flüssigem Ammoniak

Die chemischen Eigenschaften des Ammoniaks werden in erster Linie durch

seine starke Basizität charakterisiert. Genau wie Wasser ist auch das Ammoniak eine

Saure und eine Base zugleich; die basischen Eigenschaften sind jedoch im Vergleich zum

Wasser viel ausgeprägter, bedmgt durch das freie Elektronenpaar der Ammoniakmolekel.

Entsprechend smd die Ammomumsalze viel bestandiger als etwa die Oxoniumsalze, und

das Ammoniak bildet selbst mit sehr schwachen Sauren Salze. Die auch nach sorgfalti-
"

ger Reinigung noch feststellbare schwache Leitfähigkeit des flüssigen Ammoniaks ist

wie beim Wasser auf eine geringfügige Dissoziation zurückzuführen, gemäss dem Schema:

2NH„
-.

NH.+ + NH"
3 4 2
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Demnach entsprechen im flüssigen Ammoniak alle Verbindungen, die Ammoniak abdisso¬

ziieren, den Säuren in wässriger Lösung. Ammoniumsalze verhalten sich folglich in

flüssigem Ammoniak nicht als eigentliche Salze, sondern als "Säurenanaloge". Ebenso

entsprechen die Verbindungen, welche in flüssigem Ammoniak Amidionen abdissozi¬

ieren, beispielsweise die Metallamide, den Basen in wässrigem Medium, sie sind

"Basenanaloge".

Diese Tatsache äussert sich sogar darin, dass gewisse Säure-Basenindikatoren

in flüssigem Ammoniak in säurenanalogen AmmoniumSalzlösungen eine andere Farbe

aufweisen als in basenanalogen Alkaliamidlösungen (8). So ist beispielsweise die Farbe

von Methylorange in flüssigem Ammoniak in Anwesenheit eines Ueberschusses von

Ammoniumionen gelb, und bei einem Ueberschuss an Amidionen himbeerrot.

23. Löslichkeiten anorganischer Verbindungen in flüssigem

Ammoniak

Eine grosse Anzahl anorganischer Verbindungen ist auf ihre Löslichkeit in flüssi¬

gem Ammoniak hin überprüft worden. Hunt (9) untersuchte die Löslichkeiten einer

Reihe von Ammonium- und Alkalimetallsalzen bei 25 . Besonders augenfällig ist die sehr

hohe Löslichkeit vieler Ammoniumsalze, sie sind in flüssigem Ammoniak oft sogar er¬

heblich besser löslich als in Wasser. Dies ist zur Hauptsache darauf zurückzuführen,

dass die Ammoniumsalze wie schon erwähnt in flüssigem Ammoniak keinen eigentlichen

Salzcharakter aufweisen, sondern sich als Säurenanaloge verhalten. Einige Ammonium¬

salze, wie das Acetat, Thiocyanat, Nitrat und das Jodid, sind nach Angaben von

Audrieth + Kleinberg (10) so gut löslich, dass sie auch bei 0 noch Ammoniak¬

gas aufnehmen und dabei zerfliessen. Eine gesättigte Lösung von Ammoniumnitrat in

flüssigem Ammoniak, auch Diver'sehe Lösung genannt, ist sogar bei Zimmertempera¬

tur stabil. Nach Feststellungen von Katz + Shef t (11) sind stickstoffhaltige Verbin¬

dungen wie Harnstoff, die Thiocyanate, Nitrate und Nitrite ganz allgemein gut löslich in

flüssigem Ammoniak. Linhard + Stephan (12, 13) bestimmten die Löslichkeiten

der Alkali- und Erdalkalimetallhalogenide, sowie der Nitrate bei 0 . Die Erdalkalime¬

tallsalze sind meist schlecht löslich, doch spielt für die Löslichkeit eines Salzes in

flüssigem Ammoniak in der Regel das Anion eine grössere Rolle als das Kation. Die

Löslichkeit nimmt jeweils in der Reihenfolge der Nitrate, Jodide, Bromide, Chloride

und Fluoride ab, wobei die Fluoride meist unlöslich sind. Interessanterweise weist das

Silberjodid, welches in Wasser völlig unlöslich ist, in flussigem Ammoniak sogar eine

recht gute Löslichkeit auf, und auch das Silberchlorid ist noch in geringem Masse lös-
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lieh. Neuere Messungen der Löslichkeiten einiger Alkalimetallsalze in flüssigem

Ammoniak wurden von Blynta s et al. (14) im Zusammenhang mit der Bestimmung

der Dampfdruckkurven durchgeführt. Des Weiteren wurde die Löslichkeit der Alkali¬

metallhalogenide im Temperaturbereich von-77 bis-34 von Heymer + Schneider

(15) bestimmt.

Der im Gegensatz zu den Verhältnissen in wässriger Lösung ausserordentlich

grosse Unterschied in der Löslichkeit zwischen Kaliumchlorid und Kochsalz lässt nach

der Ansicht von Pat sehe ke + Tanne (16) die Schaffung einer Trennungsmethode

für diese beiden Salze unter Verwendung von flüssigem Ammoniak möglich erscheinen.

Auch Scherhaufer (17) beschreibt eine Methode, um Salzgemische durch Lösen des

einen Bestandteils in flüssigem Ammoniak zu reinigen und zu trennen.

Schneider + Gehrke (18) führten Löslichkeitsmessungen von Halogeniden

der Uebergangsmetalle in flüssigem Ammoniak bei Temperaturen unterhalb -40 durch

und stellten fest, dass auch bei diesen Verbindungen die Löslichkeit vor allem durch

das Anion bestimmt wird, indem die Jodide alle sehr gut löslich sind, die Chloride die¬

ser Metalle jedoch im allgemeinen schlecht löslich. Ferner wurden die Löslichkeiten

einiger Alkalimetallchromate von Löff1er (19) bei Temperaturen zwischen -10 und

+18 gemessen.

Salze mit mehrwertigen Anionen wie die Sulfate, Sulfite, Phosphate, Carbonate,

Oxalate, Oxide und auch die Hydroxide pflegen in flüssigem Ammoniak meist schlecht

löslich oder praktisch unlöslich zu sein. So stellte von Orelli (20) in einer Arbeit

über die Umsetzungen von Carbonaten und Sulfaten in wasserhaltigem flüssigem

Ammoniak fest, dass diese Salze in reinem Ammoniak praktisch unlöslich sind und

erst durch Zusatz von 20-25 % Wasser eine annehmbare Löslichkeit aufweisen. Dage¬

gen vermögen Zusätze eines Fremdsalzes wie Ammoniumchlorid die Löslichkeiten der

Carbonate und Sulfate erheblich zu steigern.

Die Löslichkeiten von Salzgemischen wurden auch von Hunt + Boncyk (21)

untersucht. Sind anorganische Salze in flüssigem Ammoniak wie in Wasser ionisiert,

so müsste der Zusatz eines Salzes mit einem gleichen Ion wie das gelöste Salz dieses

ausfällen, da dessen Löslichkeitsprodukt dadurch überschritten wird. Dagegen sollte

der Zusatz eines starken Elektrolyten, dessen Ionen verschieden sind von jenen des ge¬

lösten Salzes, die Löslichkeit desselben erhöhen. Dies trifft denn auch tatsächlich zu.

Ein Zusatz von Kochsalz verringert beispielsweise die Löslichkeit von Natriumnitrat

und ein solcher von Ammoniumchlorid setzt die Löslichkeit von Ammoniumnitrat herab.

Fügt man dagegen Ammoniumnitrat zu einer Kochsalzlösung, so wird anfänglich die
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Löshchkeit des Kochsalzes erhöht, bis dann mit steigender Ammoniummtratkonzen-

tration mit der Zeit samtliches Kochsalz ausgefällt wird. Mar s hall + Hunt (22)

stellten überdies fest, dass Ammoniumchlorid und Kochsalz, sowie Ammoniumchlorid

und Kaliumchlorid als Salzgemische beide besser löslich sind als die einzelnen Salze.

Aus diesen Untersuchungen kann somit der Schluss gezogen werden, dass diese star¬

ken Elektrolyte m flüssigem Ammoniak einen ziemlich starken Dissoziationsgrad auf¬

weisen.

24. Die Verbindungen im Ammonosystem

Eme der wesentlichsten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Chemie in flüs¬

sigem Ammomak wurde von Franklin (23) geleistet, der als erster erkannte, dass

man das Ammomak als Stammkörper einer ganzen Reihe von Stickstoffverbindungen be¬

trachten kann, m gleicher Weise wie sich viele Sauerstoffverbindungen vom Wasser ab¬

leiten lassen. Dieser Zusammenhang kann m Form einer Zusammenstellung der Reihe

von isosterischen Gruppen im Aquo- und im Ammonosystem anschaulich dargestellt

werden:

Aquosystem HgO+ H20 OH" O2"

Ammonosystem NH4+ NH3 NH
" NH2" N

"

Bei der Chemie in flüssigem Ammomak stehen folglich Ammomumsalze, Saure-

amide und Saureimide auf der einen Seite und Metallamide sowie Metallimide auf der

anderen Seite im selben Verhältnis zueinander wie die Sauren und Basen in wässrigem

Medium. Dabei ist noch zu bemerken, dass den Nitriden keine SauerStoffverbindungen

entsprechen.

Im Rahmen einer Untersuchung über die Reaktionen der Schwermetallamide in

flüssigem Ammoniak stellte Schmitz-Dumont (24, 25) fest, dass die Fallungsreak¬

tionen der Amide sehr stark denen der entsprechenden Hydroxide gleichen. Die für das

Ammonosystem charakteristischen schwerlöslichen, vielkernigen Metallamide weisen

im Aufbau wie im chemischen Verhalten eine ausgeprägte Aehnlichkeit mit den analogen

Metallhydroxiden m wässriger Lösung auf. Manche dieser schwerlöslichen Metallamide

haben wie die entsprechenden Hydroxide im Aquosystem amphoteren Charakter und er¬

weisen sich beim weiteren Zugeben von Amidionen als schwache Saurenanaloge, indem

sie Salze bilden. Dies ist nach Angaben von Franklin (26) beispielsweise beim Zink-

amid der Fall:
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ZnJ2 + 2KNH2 ~ {Zn(NH2)2} + 2 KJ

{Zn(NH2)2} + 2KNH2 - K2[Zn(NH)2] • 2 NHg

Das Kaliumammonozinkat ist zwar ebenfalls ziemlich schwerlöslich, die Um¬

wandlung des Zinkamids in diese Verbindung konnte jedoch einwandfrei nachgewiesen

werden. Somit zeigt die Chemie in flüssigem Ammoniak auch in diesem Reaktionstypus

eine verblüffende Aehnlichkeit mit der Chemie in wässriger Lösung.

25. Reaktionstypen in flüssigem Ammoniak

Die Chemie in flüssigem Ammoniak kann in fünf Hauptreaktionstypen eingeteilt

werden:

1. Ammoniakatbildung, die darin besteht, dass die Ammoniakmolekel mit einer an¬

deren Molekel, einem Atom oder einem Ion mittels kovalenter oder ionischer

Bindung oder durch Wasserstoffbrücken eine Reaktion eingeht.

2. Ammonolysereaküonen, worin ein Atom, Ion oder Radikal einer der Ammonolyse

unterworfenen Verbindung durch eine Amido-, Imido- oder Nitridogruppe ersetzt

wird.

3. Neutralisationsreaktionen, bei denen das wenig dissoziierte Lösungsmittel

Ammoniak gebildet wird und ausserdem die Lösung oder Fällung eines Salzes

resultiert.

4. Redox-Reaktionen, bei denen der Stickstoff oder ein Wasserstoffatom der Ammoniak¬

molekel eine Aenderung der Oxidationsstufe erfährt.

5. Alle Reaktionen, in denen das Ammoniak nur als Lösungsmittel fungiert und sel¬

ber an der Reaktion nicht teilnimmt.

251. Die Ammoniakatbildung

Bedingt durch seine Fähigkeit, ein Elektronenpaar mit einem Elektronenacceptor zu

teilen, sowie durch den Mechanismus der Dipol-Dipolbindung bildet das Ammoniak eine

grosse Anzahl von komplexen Verbindungen, die Ammoniakate, in der angelsächsischen

Literatur sehr oft auch Ammine genannt. Diese Ammoniakate sind formale Analoga zu

den entsprechenden Verbindungen im Aquosystem, den Salzhydraten. Es gibt eine fast
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unübersehbare Zahl von Ammoniakaten, ebenso wie es unzählige Hydrate gibt.

Die Ammoniakate einer grossen Zahl von Verbindungen sind unter recht ver¬

schiedenen Gesichtspunkten eingehend untersucht worden, und es haben sich hierbei ge¬

wisse Anhaltspunkte für Regelmässigkeiten hinsichtlich ihrer Bildung und Beständigkeit,

usw. ergeben. Von diesen Gesetzmässigkeiten gibt es aber unzählige Abweichungen. Es

liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit, eine umfassende Darstellung aller Ammoniakate

mit allen ihrer Eigenschaften zu geben, doch soll auf einige charakteristischen Merk¬

male dieser interessanten Verbindungen näher eingegangen werden. Vor allem soll auf

die weitgehende Aehnlichkeit von Wasser und Ammoniak hinsichtlich ihrer Fähigkeit,

eine grosse Anzahl von Solvaten zu bilden, hingewiesen werden.

Die Ammoniakate werden fast immer durch Ueberleiten von Ammoniakgas über

das trockene Salz hergestellt, in manchen Fällen auch direkt durch die Einwirkung von

flüssigem Ammoniak auf das Salz. Die meisten Ammoniakate haben bei Zimmertempe¬

ratur einen erheblichen Dampfdruck, indem die höheren Ammoniakatstufen langsam in

niedrigere Gebilde zerfallen.

Da die Ammoniakatbildung von einer beträchtlichen Volumenzunahme begleitet

ist, muss zuerst das Salzgitter durch die Ammoniakmolekeln aufgeweitet werden. Je

kleiner deshalb die Gitterenergie des Kristalls ist, desto leichter können sich Ammoniak¬

komplexe bilden. In allen Fällen erweisen sich die Gitterenergien der Fluoride als viel

grösser als die der übrigen Haloge&ide. Es ist deshalb verständlich, dass bei einer

Reihe von Fluoriden kein Ammoniak angelagert werden konnte, währenddem die ent¬

sprechenden Chloride und Bromide eine Mehrzahl zum Teil höchst beständiger

Ammoniakate aufweisen. Fluoridammoniakate sind demnach vor allem bei Molekelgit¬

tern, also bei niedrigschmelzenden Verbindungen mit hohem Fluorgehalt zu erwarten.

Ammoniakate der salzartigen Fluoride lassen sich jedoch nach Biltz + Rahlf s

(27) auf dem Umweg über die Hydrate gewinnen. Man bedient sich dazu der Umänderung

eines Gitters von grosser Energie in ein solches geringerer Energie. Zur Herstellung

schwer zugänglicher Ammoniakate braucht man nur ein kristallines Hydrat in flüssigem

Ammoniak zu extrahieren. Das Hydratwasser wird dabei sozusagen im Kristallgitter

vom Ammoniak verdrängt. Auf diese Weise gelang es Jantseh, Bergmann + Rupp

(28), eine Reihe von Ammoniakaten der Vanadiumsalze herzustellen. Oft lässt sich ein

Teil des Hydratwassers nicht gegen Ammoniak austauschen, und man gelangt zu gemisch¬

ten Hydrat-Ammoniakaten wie das von Klemm + Kilian (29) dargestellte

MnF, H„0 5 NH». Wo für die Bildung der Ammoniakate kein Hydratwasser notwendig ist,
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wird dieses bei der Behandlung mit flüssigem Ammoniak vollständig entfernt und man

erhält wasserfreie Ammoniakate.

Biltz, Klatte und Rahlfs (30) beschreiben die calorimetrische Ermittlung

der Bildungswärmen der Berylliumhalogenide. Die Anlagerungswärme von 4 Mol Wasser¬

dampf an Berylliumchlorid lässt sich auf 92 kcal schätzen. Die Werte für die Anlagerung

von vier Mol gasförmigen Ammoniaks liegen mit 98 kcal in der selben Grössenordnung.

FUr die zweiwertigen Halogenide von der Formel MeX, fanden die Autoren folgende Re¬

gelmässigkeiten:

1. Die Stabilität der Ammoniakate sinkt in der Reihe Beryllium, Magnesium, Erd¬

alkalimetalle sowie in der Nebengruppe Zink, Cadmium, Quecksilber mit stei¬

gendem Atomvolumen des Metalls.

2. Die Ammoniakate mit gleichem Ammoniakgehalt nehmen in der Gruppe Beryllium,

Magnesium, Erdalkalimetalle mit wachsendem Atomgewicht des Halogens zu an

Beständigkeit. In der Nebengruppe entsprechen nur die Ammoniakate der Cadmium-

halogenide dieser Regel.

Die Ammoniakate der Calciumhalogenide wurden eingehend von HUttig (31)

untersucht. Sie nehmen noch bei 0 Ammoniakgas auf und bilden als gemeinsames Merk¬

mal alle ein Oktoammoniakat. Die Volumenzunahme ist dabei beträchtlich, die Salze

schwellen bei der Ammoniakaumahme bis über das Vierfache ihres Volumens an. Im

Gegensatz zu den anderen Oktoammoniakaten zerfällt dasjenige des Bariumchlorids

nach Angaben von W . Biltz (32) unmittelbar in Bariumchlorid und Ammomak, was in

diesem Fall auf Gleichwertigkeit aller Ammoniakmolekeln deutet. Die Koordinations-

zahl acht weist auf Würfelstruktur hin.

Die Eigenschaften der Ammoniakate der Alkalimetallhalogenide wurden von

Biltz + Hansen (33) eingehend behandelt. Von den Chloriden bilden nur Lithium-

und Natriumchlorid ein Ammoniakat. Während das Lithiumchlorid ausser einem Penta-

ammoniakat noch niedrigere Ammine bildet, existiert vom Kochsalz nur ein Penta-

ammoniakat, welches bei Temperaturen von über -10 instabil ist. Die Bromide bilden

wiederum leichter Ammoniakate als die Chloride, und die Jodide haben eine ausgespro¬

chene Tendenz zur Bildung von Hexaammoniakaten.

Komplizierter gebaute Ammoniakate treten bei den Salzen der Uebergangsmetalle

auf. G . + P. Spacu (34) untersuchten die Doppelsalzammoniakate vom Typus AC1„

n BC1,, wobei A ein Uebergangsmetall und B ein Alkalimetall ist. Diese Salze bilden als

charakteristisches Merkmal Dekaammoniakate, welche allerdings nur bei tiefer Tempe-
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ratur beständig sind. Die ersten sechs Ammoniakmolekeln sind stärker ans Zentralatom

gebunden als die restlichen, es bildet sich somit ein komplexes Ion, beispielsweise von

2+
der Formel Co(NH„), . Die Chloratome bilden mit den restlichen Ammoniakmolekeln

eine zweite Sphäre mit der Koordinationszahl sechs. Die farbigen Salze ändern ihre Far¬

be bei der Aufnahme von Ammoniak; sie kehrt erst nach vollständiger Abgabe des

Ammoniaks wieder zurück.

Moreau + Lepoutre (35) stellten fest, dass ein Bodenkörper von Kalium-

amid in flüssigem Ammoniak unterhalb -42 als Diammoniakat vorliegt, zwischen -42

und -18 als Monoammoniakat und darüber als freies Kaliumamid. In neuerer Zeit wur¬

de wiederholt versucht, die Ammoniakate von Kaliumamid sowie von organischen Bor¬

komplexen, wie das Diammoniakat des Diborans, als Katalysatoren für die Polymerisa¬

tion von Aethylen, Propylen, usw. anzuwenden (36).

Ein interessantes Beispiel für die Anwendung von Ammoniakaten in der Technik

wird von Haas e (37) für die Trennung von Ammoniumsalzen wie das Chlorid, Sulfat,

Carbonat oder Cyanid in Ammoniak und die entsprechende Säure beschrieben. Danach

werden die Salze bei 300 - 400 gespalten. Das freigewordene Ammoniak wird mit

Nickel-, Kobalt-, Magnesium- oder Zinkhalogeniden in die entsprechenden Ammoniakate

übergeführt. Diese werden durch Erhitzen auf 400 wieder zersetzt, worauf die regene¬

rierten Halogenide in den Kreislauf zurückgeführt werden.

252. Ammonolysereaktionen

Zahlreiche Verbindungen werden bei ihrer Auflösung in flüssigem Ammoniak

solvolysiert. Ebenso wie in wässriger Lösung kann dabei die Solvolyse je nach den Reak¬

tionsbedingungen verschieden verlaufen. Eine grosse Zahl organischer Verbindungen

vermag sich an ammonolytischen Reaktionen zu beteiligen. Ketone werden zu Ketiminen,

Ester zu Säureamiden und Alkoholen ammonolysiert. Aus aliphatischen Alkoholen und

Halogenverbindungen werden die entsprechenden Amine erhalten. Der heutige Stand der

Chemie in flüssigem Ammoniak lässt es noch nicht zu, von einer Verbindung vorauszu¬

sagen, wie sie ammonolytisch gespalten wird, doch erfolgt eine Ammonolyse vielfach

erst bei erhöhter Temperatur und somit bei gesteigertem Druck. Ammoniak ist in Be¬

zug auf die Solvolyse offenbar ein wesentlich milderes Lösungsmittel als Wasser.

Zusammenfassende Arbeiten über die Ammonolysereaktionen wurden von

Fernelius + Bowman (38) sowie von Kraus (39) veröffentlicht, wobei besonders

die Solvolysereaktionen organischer Verbindungen eingehend behandelt werden. Von be-
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sonderem Interesse für die Technik ist die ammonolytische Spaltung der Sulfate, Oxalate

und Phosphate des Hydroxylamins, des Hydrazins und des Semicarbazids. Diese Salze

scheiden nach Audrieth (40) in flüssigem Ammoniak die entsprechenden Ammonium¬

salze ab, welche schwerlöslich sind und deshalb leicht abgetrennt werden können:

N2H4 •

H2C2°4 + 2NH3 {(NH4)2C2°4} + N2H4

Nach dem Abdestülieren des Ammoniaks liegen diese Reagenzien in guter Reinheit vor.

Im Rahmen einer Studie zur Synthese von Hydrazin stellte auch Sturzenegger (41)

wasserfreies Hydrazin durch Ammonolyse von Hydrazinsulfat her.

Eine weitere interessante Ammonolysereaktion ist das von Mattair + Sisler

(42) ausgearbeitete Verfahren zur Herstellung von Hydrazin durch Einleiten von Chlor-

amin in flüssiges Ammoniak gemäss der Gleichung:

C1NH„ + 2NH, * N„H. + 2 NH .Cl
2 3 2 4 4

Ein grosser Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass man das Hydrazin nicht in rei¬

ner Form, sondern in einer Lösung von Ammoniumchlorid in flüssigem Ammoniak ge¬

winnt. Für das Aufarbeiten des Reaktionsgemisches liegen mehrere Patente vor.

Sehr heftig verläuft beispielsweise die Ammonolyse von Kohlendioxid zu

Ammoniumcarbamat, die etwa vergleichbar ist mit der Hydratation stark saurer Salze

wie Phosphorpentachlorid, da Kohlendioxid in flüssigem Ammoniak eine recht starke

Säure ist.

Die meisten Halbleiter und Nichtmetalle werden in flüssigem Ammoniak

ammonolysiert. Nach Untersuchungen von Watt + Foerster (43) reagiert beispiels¬

weise Jod in flüssigem Ammoniak bei -75 zu Ammoniumjodid und Jodstickstoff, welches

in Form des Dodekaammoniakats ausfällt. Bei höheren Temperaturen wird das Ammoniak

hingegen vom Jod zu Stickstoff oxidiert.

253. Neutralisationsreaktionen

Neutralisationsanaloge Reaktionen in flüssigem Ammoniak verlaufen beispiels¬

weise beim Zugeben von Ammonium salzen zu Metallamiden. Der Charakter dieser Salze

als Säurenanaloge bzw. Basenanaloge zeigt sich durch eine Reihe von Reaktionen dieser

Salzlösungen. So kann beispielsweise durch Zugabe von Ammoniumnitrat zu einer Lösung

von Alkalimetallperoxiden in flüssigem Ammoniak Wasserstoffperoxid freigesetzt wer¬

den. Mehrere kanonische Ammoniakate, vor allem solche deren Zentralatom eine hohe
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Ladung trägt, besitzen in flüssigem Ammoniak Säurefunktion, wie am Beispiel der

Hexamminchrom (Ill)-Salze erklärt werden soll:

Cr(NH3)6^| + NH3 rCr(NH3)5NH22+1 + NH4+

Die Fähigkeit des Ammoniaks, Elektrolyte wie Säuren, Basen und Salze unter

Dissoziation zu lösen ergibt die Möglichkeit, typische Ionenreaktionen in flüssigem

Ammoniak durchzuführen. Diese können stattfinden, wenn beim Zusammentreffen ent¬

gegengesetzt geladener Ionen ein schwerlöslicher Stoff oder eine wenig dissoziierte

Verbindung entsteht.

Eine gewisse Bedeutung hat die Neutralisation von Ammoniumchlorid mit Metall-

amiden im Zusammenhang mit dem Mattair-Sisler-Prozess zur Herstellung von Hydrazin

erlangt. Von mehreren Autoren (44, 45, 46) wird vorgeschlagen, aus dem beim Prozess

anfallenden Gemisch von Ammoniumchlorid und Hydrazin das Erstere abzutrennen,

indem es mit einem in flüssigem Ammoniak gelösten Metallamid ins schwerlösliche

Metallhalogenid übergeführt wird, z.B.:

KNH2 + NH4C1 + N2H4 •- {KCl} + 2 NHg + N2H4

Das Kaliumchlorid wird abfiltriert und das Hydrazin in reiner, wasserfreier Form durch

Abdestillieren des Ammoniaks erhalten.

254. Oxidationen und Reduktionen

Flüssiges Ammoniak hat die besondere Eigenschaft, Alkali- und Erdalkalimetalle

zu lösen, wobei tiefblaue oder bronzefarbene, bei tiefen Temperaturen stabile Lösungen

entstehen, die eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzen. Diese Lösungen sind starke

Reduktionsmittel und da viele Verbindungen in flüssigem Ammoniak löslich sind, kann

die Reduktion in einer einzigen, homogenen Phase durchgeführt werden. Dies ist vor allem

deshalb von Bedeutung, weil ja in wässriger Lösung stärkere Reduktionsmittel als Was¬

serstoff nicht verwendet werden können. Die Lösungen von Alkalimetallen in flüssigem

Ammoniak haben in der organischen Chemie in Form der stereospezifischen Reduktion

nach Birch (47) eine grosse Bedeutung erlangt. Die blauen Alkalimetallösungen werden

durch Ammoniumsalze entfärbt, da eine Reduktion des Ammoniumions zu Ammoniak und

Wasserstoff erfolgt:

NH4+ + Me+ + e" •- NHg + 1/2 H2 + Me+
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Eine ungewöhnliche Reaktion ist ferner die Herstellung einer Komplexverbin¬

dung, in der das Kobalt die Oxidations stufe 0 besitzt, nach Hieber + Bartenstein

(48):

KgCo(CN)6 + 3 K+ + 3 e" - K4Co(CN)4 + 2 KCN

Eine Tabelle mit Oxidationspotentialen in flüssigem Ammoniak wird von Jolly

(49) aufgestellt. Die chemischen Eigenschaften einiger Elemente in flüssigem Ammoniak

werden auf Grund dieser Potentiale erklärt.

Bei der Oxidation von Ammoniak mit Chlor zu Chloramin bzw. Hydrazin erfolgt

nach Mattair + Sisler (loc. cit.) eine äusserst stürmische Reaktion:

Cl„ + 2NH, C1NH, + NH.C1
2 3 2 4

C1NH„ + 2 NH„ N„H. + NH.C1
2 3 2 4 4

Cl2 + 4NH3 N2H4 + 2NH4C1

Um die Heftigkeit der Reaktion zu mildern wird das Chlor in Tetrachlorkohlenstoff ge¬

löst zum flüssigen Ammoniak zugetropft, oder die erste Reaktion wird in der Gasphase

durchgeführt und das Chloramin anschliessend in flüssiges Ammoniak eingeleitet.

255. Salzumsetzungen in flüssigem Ammoniak

Salzumsetzungen werden mit Vorteil dann in flüssigem Ammoniak ausgeführt,

wenn ein Reaktionsteilnehmer nur bei tiefer Temperatur stabil ist, mit einem anderen

Lösungsmittel Reaktionen eingeht (z.B. Solvolyse) oder wenn besonders günstige Lös¬

lichkeitsverhältnisse vorliegen. Dass in manchen Fällen der Reaktionsverlauf in flüssi¬

gem Ammoniak eine völlig entgegengesetzte Richtung einnehmen kann als in Wasser

wurde am Beispiel der Ausfällung von Bariumchlorid durch Silberchlorid und Barium¬

nitrat in flüssigem Ammoniak schon dargelegt.

Ein typisches Beispiel für eine glatt verlaufende Salzumsetzung in flüssigem

Ammoniak bildet die Herstellung von reinem Ammoniumnitrit nach Larbouillet-

Linemann (50):

NaNO„ + NH.C1 »- NH.NO, + NaCl
2 4 4 2

Auf Grund seiner schlechten Löslichkeit fällt das Kochsalz aus, und das Ammonium-

nitrit wird durch Eindampfen des Ammoniaks erhalten. Ebenso stellte Bernard (51)



14

eine Reihe von Metallcarbamaten durch die Umsetzung von ein- und mehrwertigen Me¬

tallnitraten mit Ammoniumcarbamat her. Diese Reaktion ist in wässriger Lösung nicht

durchfuhrbar, da die Carbamate sofort hydrolysiert werden.

F ranklin (52) stellte Kaliumazid durch Erwärmen einer Lösung von Kalium¬

amid und Kaliumnitrat in flüs sigem Ammoniak auf 90 her, nach der Gleichung:

KN03 + 3 KNH2 KN3 + 3 KOH + NH3

Die Synthese beruht auf einer Disproportionierungsreaktion. Das Kaliumhydroxid ist

schwerlöslich und fällt aus. Eine andere Darstellungsmethode für Azide wurde von

Acken + Filbert (53) entwickelt und geht vom Lachgas aus:

N20 + 2NaNH2 NaN3 + NaOH + NHg

Bei der Durchführung von Salzumsetzungen in flüssigem Ammoniak müssen im¬

mer die Löslichkeitsverhältnisse überprüft werden, wobei zu beachten ist, dass die Lös¬

lichkeit oft stark von der Temperatur abhängig ist. Ausserdem muss auf die Beeinflussung

der Löslichkeit des einen Salzes durch das andere geachtet werden.

3. HERSTELLUNG VON PYROBORAX IN FLÜSSIGEM AMMONIAK

31. Allgemeines

In der Technik wird Borax aus Borsäure, Borkalk (Boronatrocalcit, Colemanit),

Kernit oder Rasorit oder aus den Solen von Salzseen gewonnen. Die Herstellung des

Borax aus Borsäure durch Neutralisation mit Soda ist wohl die einfachste Methode, je¬

doch relativ teuer. Die calciumhaltigen Bormineralien werden mit Soda und Bicarbonat

aufgeschlossen. In neuerer Zeit ist die Herstellung von Borax aus Colemanit in den Vor¬

dergrund getreten. Die Gewinnung von Borax aus Kernit und Rasorit besteht lediglich

aus einer Umkristallisation, da sich diese Mineralien nur im Kristallwassergehalt vom

Borax unterscheiden. Heutzutage werden grosse Mengen von Borax aus den Solen des

Searles-Sees in Kalifornien neben Soda, Kaliumchlorid und anderen Salzen gewonnen.

In immer grösserem Ausmas s findet das wasserfreie Natriumtetraborat

(Pyroborax) Verwendung. Dieses hat ausser dem Vorteil eines höheren Borgehalts (nach

welchem sich neben der Reinheit auch der Preis richtet) auch ein grösseres Schuttge¬

wicht, womit Verladung, Transport und Lagerung billiger zu stehen kommen. Ausser-
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dem hat der Pyroborax den für die Glas- und Emailherstellung wichtigen Vorteil, dass

er beim Schmelzen keine zusätzliche Zeit benötigt und sich nicht aufbläht wie das Deka¬

hydrat. Das Calzinieren des Borax, der 47 % Kristallwasser enthält, erfordert einen

erheblichen technischen Aufwand. Die Entwässerung wird meist in zwei Stufen durch¬

geführt, wobei in der ersten Stufe bei niedriger Temperatur vorsichtig erhitzt werden

muss, um ein Schmelzen und Blähen des Produkts zu verhindern. Der zweite Teil der

Entwässerung wird im Schmelzofen bei Temperaturen von etwa 900 durchgeführt.

Die Herstellung von Pyroborax erfolgt somit immer zunächst in wässriger Lö¬

sung über das Dekahydrat, worauf die zehn Mole Kristallwasser durch Aufbringen er¬

heblicher Energiemengen dem Borax wieder entzogen werden müssen. Es sollte deshalb

ein Weg gefunden werden, um ohne den Umweg über das Dekahydrat direkt zu Pyroborax

zu gelangen. Am einfachsten schien dieses Ziel erreichbar, wenn statt in wässriger Lö¬

sung in flüssigem Ammoniak als Reaktionsmedium gearbeitet würde. Zwar war anzu¬

nehmen, dass der Borax bei der Herstellung in flüssigem Ammoniak ein Ammoniakat

bilden würde, doch liesse sich dieses mit relativ geringem Aufwand wieder zersetzen.

FUr die Herstellung von Pyroborax in flüssigem Ammoniak ergeben sich in Ana¬

logie zu den Herstellungsmethoden in wässrigem Medium folgende Möglichkeiten:

1) Umsetzung von Borsäure oder Bortrioxid mit einem in flüssigem Ammoniak

löslichen Natriumsalz

2) Umsetzung eines calciumhaltigen Borminerals wie Colemanit mit Kohlendioxid

und Soda oder Natriumbicarbonat

3) Entwässerung von Borax, Kernit oder Rasorit mit flüssigem Ammoniak

Colemanit ist in flüssigem Ammoniak völlig unlöslich, ebenso wie Soda oder Natrium¬

bicarbonat, sodass diese Möglichkeit zum Voraus ausscheidet. Ebenso ist Bortrioxid

unlöslich, sodass von Borsäure ausgegangen werden muss. Kernit und Rasorit müssen

zuerst in wässriger Lösung gereinigt werden, wobei man meist direkt raffinierten Borax

erhält. Neben der direkten Entwässerung von Borax scheint somit die Umsetzung von

Borsäure mit einem Natriumsalz die einfachste Methode zu sein, um in nichtwässrigem

Medium zu Pyroborax zu gelangen.

32. Herstellung von Pyroborax aus Borsäure und Natriumnitrat

FUr die Umsetzimg mit Borsäure zu Pyroborax ist Natriumnitrat wegen seiner

hohen Löslichkeit in flüssigem Ammoniak besonders geeignet. Das wesentlich preiswer-
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tere Kochsalz besitzt seine beste Löslichkeit bei einer Temperatur von -10
,
sodass

unter Druck und gleichzeitiger Kühlung gearbeitet werden muss. Demgegenüber kann

bei Verwendung von Natriumnitrat bei Zimmertemperatur und dem entsprechenden

Ammoniakdruck gearbeitet werden. Ausserdem beträgt die Löslichkeit von Natrium¬

nitrat bei 25° mehr als das Fünffache der maximalen Löslichkeit von Kochsalz.

Die Umsetzung von Borsäure und Natriumnitrat verläuft nach dem Reaktions-

schema:

4HgB03 + 2NaN03 + 7 NH3 - Nafl^ + 2 NH4N03 + 5 NH4OH

Die Reaktion ist in erster Linie von der Löslichkeit der Reaktionsteilnehmer abhängig;

sie verläuft umso rascher und vollständiger, je besser löslich die Edukte und je schwer¬

löslicher die Produkte sind. Andernfalls stellt sich ein Gleichgewicht ein, indem die

Edukte zum Teil zurückgebildet werden. Zudem kann durch Zugabe einer oder mehrerer

Komponenten im Ueberschuss das Gleichgewicht verschoben werden.

Von den Edukten der obigen Reaktion ist Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak

sehr gut löslich, die Borsäure dagegen nur massig. Pyroborax ist nur wenig löslich und

fällt aus dem Reaktionsgemisch sofort aus..Das als Nebenprodukt entstehende Ammonium¬

nitrat ist von allen Reaktionsteilnehmern anvbesten löslich und kann deshalb quantitativ

vom Pyroborax abgetrennt werden. Die Löslichkeiten der einzelnen Salze bei 25 betragen:

g/100 g NHg Lit.

H3B°3 1,92 (9)

NaNOg 97,60 (21)

NH^NO,
4 o

390,0 (21)

Na2B40? 0,08 *

*
eigene Messung

321. Apparatur und Arbeitsmethode

Die für die im Folgenden beschriebenen Versuche verwendete Apparatur bestand

im Wesentlichen aus einem Glasautoklaven mit elektrischem Rührwerk, einem darunter¬

liegenden Druckfilter aus rostfreiem Stahl und aus einem zweiten, unteren Glasautokla¬

ven. Der Vorteil dieser in F igur 1 schematisch dargestellten Apparatur aus Glas be-
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stand darin, dass die RUhrwirkung sowie der Verlauf der Filtration verfolgt werden

konnten.

Zur Beschickung des Reaktors wurde das Gemenge von Natriumnitrat und Bor¬

säure in das EinfUUrohr (3) eingefüllt. Darauf wurde dieses wieder verschlossen und

aus einer auf dem Kopf stehenden Bombe (1) mit flüssigem Ammoniak gefüllt. Der In¬

halt des Einfüllrohres wurde nun in das Reaktionsgefäss (6) entleert und der RUhrer

darauf in Betrieb gesetzt. Das EinfUUrohr wurde nun mehrmals mit flüssigem Ammoniak

gespült und der Reaktor darauf über die Kapillare (4) bis zum erforderlichen Niveau mit

Ammoniak gefüllt.

Nach Ablauf der Reaktionszeit wurde das Ventil der Druckausgleichleitung (5)

geöffnet und darauf der Inhalt des Reaktionsgefässes unter Druck in den unteren Auto¬

klaven filtriert. Das klare Filtrat konnte nun in das tarierte Auffanggefäss (10) abgelas¬

sen werden. Das entspannte Ammoniak entwich zum Teil durch den gross dimensionier¬

ten Auslass (8), wodurch sich der restliche Teil so stark abkühlte, dass er flüssig blieb.

Das Auffanggefäss wurde nun weggenommen und das Ammoniak abgedampft, wobei das

feste Filtrat zurückblieb. Das Druckfilter (7) wurde hierauf weggenommen, geöffnet und

der Rückstand daraus entfernt. Um noch anhaftendes Ammoniumnitrat auszuwaschen

wurde der Rückstand jeweils zerkleinert, wieder ins Reaktionsgefäss eingefüllt, mit

frischem Ammoniak gewaschen und darauf wieder abfiltriert.

Der mit Ammoniak gewaschene Rückstand wurde jeweils auf einer Vakuum-

Thermowaage bei einer Temperatur von 400 calziniert. Diese Waage gestattete die

zeitliche Verfolgung des Calzinierungsvorgangs bis zum Erreichen der Gewichtskon¬

stanz und eine genaue Bestimmung des desorbierten Ammoniaks sowie des Wasserver¬

lustes. Die Thermowaage ist in Figur 2 schematisch abgebildet. Die Substanzprobe

wurde in einem Körbchen aus rostfreiem Stahldrahtnetz im Innern eines Pyrexglasrohrs

frei beweglich am Wägebalken aufgehängt und konnte durch einen Röhrenofen auf maxi¬

mal 500 erhitzt werden. Die desorbierten Gase wurden mit Hilfe eines Stickstoffstroms

durch eine Frittenwaschflasche geleitet, die 1-n. Schwefelsäure enthielt. Das freige¬

setzte Ammoniak konnte somit durch Rucktitration mit Natronlauge bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Zusammensetzung des calzinierten Rückstands wurde dieser

auf seinen Gehalt an Natrium, Bortrioxid und Nitrat analysiert. Dabei wurde angenommen,

es liege alles Nitrat in Form von Natriumnitrat vor, das Natrium als Pyroborax sowie

zu einem kleineren Teil als Natriumnitrat und das Bortrioxid als Pyroborax sowie als

freies Bortrioxid (von der nicht umgesetzten Borsäure her stammend).
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Figur 1:

Schema der Apparatur

1 Ammoniakbombe

2 Manometer (0 - 16 atü)

3 EinfUUrohr für Feststoffe

4 EinfUUkapiUare für Ammoniak

5 Druckausgleichleitung

6 Glasreaktor (20 atü) mit RUhrer

7 Druckfilter

8 Entlüftung

9 Glasautoklav (20 atü)

10 Glasauffanggefäss

11 RUckfUhrleitung
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Die Natriumanalyse wurde anfänglich gravimetrisch durch FäUung mit Zink-

uranylacetat durchgeführt. Diese Methode erwies sich indessen als ungenau, indem

durch das Waschen des relativ gut löslichen Niederschlags Verluste eintraten. Sie war

zudem recht zeitraubend, sodass auf die Natriumbestimmung mit Hilfe eines Flammen-

photometers (Typ Zeiss FP 5) übergegangen wurde, was bei grösserer Genauigkeit (der

Analysenfehler lag nunmehr bei + 0,5 %) auch ein wesentlich schneUeres Arbeiten er-

mögUchte. Die Bortrioxidbestimmung wurde in bekannter Weise durch acidimetrische

Titration unter Zusatz von Mannit durchgeführt, nachdem zuerst die freie Base neutra¬

lisiert worden war. Das Nitrat wurde in basischem MUieu mit Devarda'scher Legie¬

rung reduziert und das freigesetzte Ammomak nach der Methode von Kjeldahl durch

RUcktitration acidimetrisch bestimmt.

Figur 2:

Schematische Darstellung der Thermowaage

1 Gehäuse

2 Bedienungsknöpfe

3 Wägebalken

4 Gaseinlass

5 Substanzkörbchen

6 Röhrenofen

7 Frittenwaschflasche
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322. Beschreibung der Versuche

Es soUte vorerst versucht werden, stöchiometrische Mengen von Natriumnitrat

und Borsäure umzusetzen, damit (ein voUständiger Umsatz vorausgesetzt) als wertvol¬

les Nebenprodukt praktisch reines Ammoniumnitrat erhalten werden konnte. Zudem

hatten Blindversuche ergeben, dass sich aus einem in flüssigem Ammoniak aufgeschlämm¬

ten Gemisch von Natriumnitrat und Pyroborax das Erstere nicht vollständig aus dem

Pyroborax auswaschen Hess, indem der Pyroborax bis zu 5 % Natriumnitrat enthielt.

Es war deshalb angezeigt, mit einer möglichst verdünnten Lösung von Natriumnitrat

zu arbeiten und das Produkt nach beendeter FUtration nochmals mit flüssigem Ammoniak

zu waschen. Da jedoch Ausbeuten in der Grössenordnung von bloss 50 bis 60 % erreicht

wurden, führte man die weiteren Umsetzungen schliesslich doch mit einem Natrium-

nitratüberschuss von 10 % aus. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Tabelle 1

aufgeführt.

Tabelle 1: Umsetzung von Borsäure und Natriumnitrat

H3B°3 NaN03 NH, Reaktionszeit Zusammensetzung des Produkts

Na2B40? B2°3

Mol Mol g Std. % fo

0,24 0,12 40 4 61,3 38,7

0,24 0,12 49 20 67,1 32,9

0,24 0,132 59 20 58,0 42,0

0,24 0,132 60 20 57,0 43,0

0,06 0,033 65 20 60,5 39,5

0,06 0,030 65 40 54,5 45,5

Wie die Tabelle zeigt, bewegten sich die Pyroborax-Ausbeuten immer in der Gegend

von 55 bis 65 %, wobei auch die Verwendung eines Ueberschusses an Natriumnitrat

keine Verbesserung der Ausbeute brachte. Es besteht nun die Möglichkeit, dass sich

dabei ein Gleichgewicht einstellt, denn auch eine Verlängerung der Reaktionszeit er¬

brachte keine Erhöhung des Umsatzes.

Dabei ist zu beachten, dass bei den gewählten Reaktionsbedingungen zwar alles

Natriumnitrat im flüssigen Ammoniak gelöst ist, die Borsäure sowie der Pyroborax je¬

doch als gesättigte Lösungen über einem Bodenkörper bestehend aus ungelöster Borsäure

und ausgefäUtem Pyroborax miteinander im Gleichgewicht stehen. Dagegen spricht aber
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die Tatsache, dass die Zusammensetzung des Produkts nicht merklich vom Verhältnis

von eingesetzter Borsäure zu Ammoniak abhängt.

Wahrscheinlich wird jedoch die Borsäure primär zu einem Ammoniumborat

ammonolysiert, beispielsweise nach der Gleichung:

4 H3B03 + 7 NH3 «- (NH4)2B40? + 5 NH4OH (l)

Diese Reaktion besitzt eine merkliche Wärmetönung und dürfte relativ rasch verlaufen.

Sie ist vergleichbar etwa mit der Hydrolyse eines stark sauren Salzes in wässriger Lö¬

sung. Das durch die Ammonolyse gebildete Ammoniumtetraborat tritt in flüssigem

Ammoniak als schwache, zweibasische Ammonosäure auf, die sich folgendermassen

mit Natriumnitrat zu Pyroborax umzusetzen vermag:

(NH4)2B407 + Na+ - Na(NH4)B40? + NH4+ (2)

Na(NH4)B40? + Na+ — Na2B407 + NH4+ (2')

Das Ammoniumtetraborat ist in flüssigem Ammoniak nur massig löslich, sodass der

Bodenkörper jeweUs aus einem Gemisch von Pyroborax, den Ammoniumboraten und

eventueU noch ungelöster Borsäure besteht. Beim Calzinieren werden die Ammonium¬

borate unter Abspaltung von Wasser und Ammoniak zersetzt:

(NH4)2B40? .- 2NH3 + 2B203 + H20 (3)

2Na(NH4)B40? »- 2 NH3 + Na2B40? + 2 B203 + H20 (3')

Beim Calzinieren des hypothetischen Natriumammoniumtetraborats würde ein

Produkt mit der Zusammensetzung von 59 % Pyroborax und 41 % Bortrioxid erhalten,

was ungefähr in Einklang mit den Versuchsergebnissen steht. Dies bestätigt wiederum

die Vermutung, dass die Borsäure primär nach Gleichung (1) zum Ammoniumtetraborat

ammonolysiert wird, welches sich mit dem Natriumnitrat gemäss den Gleichungen (2)

und (2') zum Natriumammoniumtetraborat bzw. zu Pyroborax umsetzt. Die zweite Reak¬

tionsstufe tritt wahrscheinlich nur in sehr geringem Masse ein, da sich das erste

Ammoniumion viel leichter abspalten lässt als das zweite. Als Rückstand wird folglich

hauptsächlich das Natriumammoniumtetraborat erhalten, welches beim Calzinieren

nach Gleichung (3') in ein Gemisch von Pyroborax und Bortrioxid zerfällt.

Leider Hessen sich aus den beim Calzinieren des Rückstands auf der Thermo-

waage entwickelten Wasser- bzw. Ammoniakmengen keine Rückschlüsse auf den Reak¬

tionsmechanismus ziehen, denn das Produkt hatte vom im Laufe der Reaktion stark
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wasserhaltig gewordenen Ammoniak her ziemUch viel Feuchtigkeit aufgenommen. Zu¬

dem hafteten am Produkt erhebUche Mengen von Ammoniak, welches aber zum Teil

schon bei Zimmertemperatur desorbiert wurde. Es konnte deshalb nicht zwischen che¬

misch und physikalisch gebundenem Wasser bzw. Ammoniak unterschieden werden.

Diese Verhältnisse soUen am Beispiel eines BUndversuchs veranschaulicht werden.

In 65 ml einer 10 % Wasser enthaltenden Ammoniaklösung wurden 10 g Pyro¬

borax während zwei Stunden aufgeschlämmt. Nach dem Filtrieren wurden 12,2 g Rück¬

stand erhalten, der wie üblich bei 400 calziniert wurde. Dabei wurden 2,96 g (24,3 %)

Wasser und 0,49 g (0,4 %) Ammoniak freigesetzt. Der Pyroborax hatte folglich etwa

die Hälfte d-îs im Ammomak vorhandenen Wassers aufgenommen, jedoch sehr wenig

Ammoniak, nämUch viel weniger als ein Mol pro Mol Pyroborax. Die bei den Um¬

setzungen von Borsäure und Natriumnitrat aufgenommenen Wasser- und Ammoniak¬

mengen lagen in der gleichen Grössenordnung. Es ist deshalb kaum wahrscheinlich,

dass unter diesen Bedingungen die Bildung eines Ammoniakats erfolgte. Die Analyse

des im wasserhaltigen Ammoniak behandelten und calzinierten Pyroborax zeigte, dass

dessen Zusammensetzung unverändert gebUeben war, es war also weder eine Hydro¬

lyse noch eine Ammonolyse erfolgt.

323. Umsetzung von Ammoniumboraten mit Natriumnitrat

Geht man von der Annahme aus, dass bei der Umsetzung von Borsäure mit

Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak als erster Schritt eine Ammonolyse der Borsäure

zu einem Ammoniumborat erfolgt, so sollte sich dieses Ammoniumborat mindestens

ebenso gut mit Natriumnitrat umsetzen lassen wie die Borsäure. Eine Umsetzung von

Ammoniumboraten würde es zudem gestatten, Rückschlüsse auf den Mechanismus der

Reaktion zwischen Borsäure und Natriumnitrat zu ziehen.

Durch langsames Auskristallieren aus einer kalten bzw. warmen Lösung von

Borsäure in konzentriertem wässrigem Ammoniak können zwei verschiedene Ammonium¬

borate erhalten werden:

das Ammoniumpentaborat NH .B.O. • 4 H-0

und das Ammoniumtetraborat (NH.)-B.0_ • 4 H„0
4 2 4 7 2

Das letztere Salz scheint fUr die Umsetzung zu Pyroborax besonders geeignet zu sein,

da es dasselbe Anion besitzt. Ein zum Ammoniumpentaborat analoges Natriumsalz, also
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das Natriumpentaborat, wie auch beide Ammoniumborate, sind als wasserfreie Salze

instabil.

In wässriger Lösung stehen die beiden Ammoniumborate miteinander im Gleich¬

gewicht:

4 NH4B5Og • aq + 6 NHg + 3 H20 „ 5 (NH^B^ • aq (4)

In flüssigem Ammoniak dürfte das Gleichgewicht wegen des grossen Ammoniaküberschus -

ses auf der Seite des Ammoniumtetraborats liegen, obwohl das flüssige Ammoniak eine

starke wasserentziehende Wirkung besitzt. Aus diesen Ueberlegungen wurden sowohl

Ammoniumpentaborat wie auch Ammoniumtetraborat mit Natriumnitrat in flüssigem

Ammoniak umgesetzt. Die entsprechenden Reaktionsgleichungen lauten:

4 NH,B.0o • 4 H„0 + 10 NaNO, + 19 NH„ *-

4 5 8 2 6 A

5Na2B40? + 10NH4NO3 + 13 NH4OH (5)

(NH4)2B407 • 4 H20 + 2 NaN03 + 4 NHg »•

Na2B40? + 2NH4N03 + 4 NH4OH (6)

Die in Tabelle 2 wiedergegebenen Versuchsergebnisse lassen sich direkt

mit denen in Tabelle 1 vergleichen, da dieselben Mengenverhältnisse gewählt wur¬

den. Von jedem Ammoniumborat wurde eine zu 0,3 Mol Bortrioxid äquivalente Menge

einmal im stöchiometrischen Verhältnis und einmal mit einem 10 %-igen Ueberschuss

an Natriumnitrat in 65 g flüssigem Ammoniak zur Reaktion gebracht. Die Reaktionszeit

betrug jeweils zwanzig Stunden. Nach dem FUtrieren der Aufschlämmung wurde der

Rückstand wiederum mit frischem Ammoniak gewaschen, calziniert und darauf analy¬

siert.

Tabelle 2: Umsetzung von Ammoniumboraten mit Natriumnitrat

Molverhältnis Zusammensetzung des Produkts

Na2B407 B2°3

Na20:B203 % %

Pentaborat 1,0: 1 56,2 43,8

Pentaborat 1,1: 1 58,5 41,5

Tetraborat 1,0: 1 51,2 48,8

Tetraborat 1,1: 1 52,5 47,5
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Die Ausbeuten an Pyroborax lagen zwar deutlich tiefer als bei den Umsetzungen mit

Borsäure, dennoch schienen die Ammoniumborate als Edukte für die Umsetzung inter¬

essanter zu sem, da m diesem Fall der Einsatz eines Natriumnitrat-Ueberschusses

bessere Ausbeuten zu versprechen schien. Merkwürdigerweise lag die Ausbeute bei

der Verwendung des Pentaborats als Ausgangsstoff etwas hoher als beim Tetraborat.

Der Unterschied ist jedoch germg und dürfte zum Teil auf die apparaturbedingte

Streuung zurückzuführen sem.

Bei den folgenden Versuchen wurden nunmehr Umsätze mit einem drei- bis

zehnfachen Ueberschuss an Natriumnitrat durchgeführt, was sich infolge der ausge¬

zeichneten Loslichkeit des Nitrats im flüssigen Ammomak noch gut bewerksteUigen

lies s. FUr die m Tabelle 3 zusammengestellten Versuche wurde als Ausgangspro¬

dukt ausschliesslich das Ammoniumtetraborat verwendet, da dieses leichter zu beschaf¬

fen war als das Pentaborat. Ausserdem wurden im Hinblick auf die hohe Natriumnitrat-

Konzentration nunmehr 200 g flüssiges Ammoniak pro Ansatz verwendet

Die Resultate sind manchmal erheblichen Streuungen unterworfen, die zum Teil

auf Analysenfehler zurückzuführen sind. Zudem besteht die Möglichkeit, dass trotz der

ausgezeichneten Rührwirkung im Autoklaven stellenweise kleine Knollen von Ammonium¬

tetraborat gebildet wurden, die nur an ihrer Oberflache mit dem Natriumnitrat reagier¬

ten, wobei eine Schicht des schwerlöslichen Natriumammoniumtetraborats um die Knol¬

len entstand. Immerhin ist aus Tabelle 3 ersichtlich, dass die Verwendung eines

hohen Natriumnitrat-Ueberschusses wesentlich höhere Ausbeuten an Pyroborax ergab

als die Umsetzung mit stochiometnschen Mengen. Dagegen scheint die Reaktionszeit

keinen so grossen Einfluss auszuüben, und es darf angenommen werden, dass sich das

Gleichgewicht nach etwa vier Stunden eingestellt hat.

Die Zusammensetzung des mit emem zehnfachen Natnumnitrat-Ueberschuss

und langer Reaktionszeit erhaltenen Produkts weist einen etwas höheren Pyroboraxanteil

auf als theoretisch durch die thermische Spaltung des Natnumammomumtetraborats

erhalten würde. Das Natriumpentaborat hatte dagegen eine Zusammensetzung, die 49 %

Pyroborax und 51 % Bortrioxid entsprechen würde. Da bei der Umsetzung beider

Ammoniumborate höhere Anteile an Pyroborax erhalten wurden, ist kaum wahrschein¬

lich, dass dabei Natriumpentaborat gebildet wird, sondern dass das Gleichgewicht der

beiden Ammoniumborate gemäss Gleichung (4) auf der Seite des Tetraborats liegt,

welches nach Gleichung (2) zum Natriumammoniumtetraborat reagiert. Von diesem wird

ein wesentlich geringerer Teil gemäss Gleichung (2') in Pyroborax übergeführt. Somit

erhalt man ein Reaktionsprodukt, welches zum grössten Teil aus Natriumammonium-
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tetraborat und zu einem kleineren Teil aus Pyroborax besteht, und welches beim

Calzinieren in ein Gemisch von etwa 65 % Pyroborax und 35 % Bortrioxid übergeführt

wird.

Tabelle 3: Umsatz von Ammoniumtetraborat mit Natriumnitrat im Ueberschuss

Tetraborat Molverhältnis Reaktionszeit Zusammensetzung des Produkts

Mol Na20 : B203 Std. Na2B40? B2°3

0,09 1 1 20 42,0 58,0

0,09 1,1 1 20 42,1 57,9

0,03 4 1 1 33,3 66,7

0,03 4 1 2 67,5 32,5

0,03 4 1 2 45,4 54,6

0,03 4 1 4 38,0 62,0

0,03 4 1 20 59,8 40,2

0,03 11 1 2 62,7 37,3

0,03 11 1 20 64,6 35,4

Dass ausgehend von Borsäure unter den gleichen Versuchsbedingungen etwas

höhere Ausbeuten an Pyroborax erhalten wurden ist wohl darauf zurückzuführen, dass

vor allem das Ammoniumtetraborat eine beträchtliche Ammoniaktension besitzt. Die

Ammoniumborate enthalten folglich stets etwas freies Bortrioxid, welches wegen sei¬

ner schlechten Löslichkeit im flüssigen Ammoniak nicht mit Natriumnitrat umgesetzt

werden kann.

Gestutzt auf diese Ueberlegungen darf angenommen werden, dass es keine Rolle

spielt ob Borsäure, Ammoniumpentaborat oder Ammoniumtetraborat als Ausgangspro¬

dukt Verwendung findet. Es wird jeweils ein nahezu vollständiger Umsatz zu Natrium¬

ammoniumtetraborat erhalten, welches beim Calzinieren schliesslich in Pyroborax und

freies Bortrioxid zerfällt.

324. Röntgenkristallographische Untersuchung der Produkte

Die rein chemischen Analysenmethoden gestatten es nicht zu unterscheiden, ob

das durch die Umsetzung von Borsäure bzw. den Ammoniumboraten erhaltene Produkt

aus einem Gemisch von Pyroborax und nicht umgesetzter Borsäure bzw. Ammoniumborat

besteht, oder etwa aus einem stöchiometrisch zusammengesetzten Natriumammonium-
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tetraborat. Ein Vergleich von Debye-Scherrer-Pulverdiagrammen der Reaktionsproduk¬

te mit denen der Edukte sowie von Borax und Pyroborax sollte hierüber Klarheit ver¬

schaffen. Es liesse sich dadurch beispielsweise abklären, ob das calzinierte Produkt

aus einem Gemisch von Pyroborax und Bortrioxid besteht, indem das Diagramm des

Gemisches sowohl die charakteristischen Linien des kristaUinen Pyroborax wie auch

die Linien des Bortrioxids (welche allerdings nur sehr undeutlich in Erscheinung tre¬

ten, da das Bortrioxid glasartig ist) aufweisen müsste. Besteht dagegen das calzinierte

Produkt hauptsächlich aus Natriumpentaborat, so wäre dies aus dem Diagramm eben¬

falls sofort ersichtlich. In gleicher Weise liesse sich feststeUen, ob das Produkt vor

dem Calzinieren grössere Mengen von Pyroborax enthält, was bedeuten wUrde, dass

bei der Umsetzung in flüssigem Ammoniak direkt Pyroborax erhalten wird, dass aber

die Umsetzung unvollständig erfolgt und sich folglich ein Gleichgewicht einstellt.

Die Röntgenaufnahmen wurden vom Mineralogischen Institut der E.T.H. mit einer

Kupfer-Ka-Strahlung durchgeführt. Die Borverbindungen absorbieren die Röntgenstrah¬

len sehr stark, sodass eine sehr lange Belichtungszeit erforderlich ist; sie betrug je¬

weils sechs Stunden. Die lange Belichtungszeit hatte jedoch zur Folge, dass die Linien

der Spektren etwas breit und verwischt aussahen, was die Auswertung der Diagramme

erschwerte. Infolge seiner glasartigen Struktur wies das Bortrioxid nur wenige, sehr

schwache und verschwommene Linien auf, die jedoch mit den Hauptlinien der Borsäure

übereinstimmten. Das handelsübliche "kristalline" Pyrobor erwies sich als amorph und

konnte deshalb nicht als Vergleichs Substanz herangezogen werden. Immerhin war zu er¬

kennen, dass einige ganz schwach sichtbare Linien mit den starken Schwärzungen des

Kristallborax Übereinstimmten. Die Röntgenaufnahmen von analysenreinem wasserfreiem

Borax waren sogar vöUig leer. Diese Beobachtungen decken sich mit den Angaben von

Menzel (54), demzufolge thermisch entwässerter Borax amorph ist, dessen einzelne

niederen Hydratstufen jedoch noch deutlich die Linien des Dekahydrats aufweisen.

Die Produkte, die durch die Umsetzung von Borsäure erhalten wurden, waren

völlig amorph, die Aufnahmen wiesen überhaupt keine Linien auf. Auch die Proben, die

nicht calziniert worden waren, ergaben völlig leere Röntgenspektren.

Die aus den Ammoniumboraten erhaltenen Produkte waren ebenfaUs amorph,

doch Hessen die Röntgendiagramme noch ganz schwach einige markante Linien des

Borax sowie des Bortrioxids erkennen. Das aus dem Tetraborat erhaltene, nicht calzi¬

nierte Produkt wies zudem noch deutUch sichtbare Linien des Ammoniumtetraborats

auf. Bei dem aus dem Pentaborat hergestellten Produkt konnten hingegen keine Ammonium-

tetraboratlinien festgestellt werden.
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Die röntgenkristallographische Untersuchung der Reaktionsprodukte vermochte

folglich keine eindeutige Auskunft über deren Zusammensetzung zu geben, da nur

amorphe Substanzen erhalten wurden. Immerhin kann zusammenfassend gesagt werden,

dass das calzinierte Produkt aus einem Gemisch von Pyroborax und Bortrioxid besteht.

Ob jedoch primär ein Natriumammoniumtetraborat gebildet wird, welches sich beim

anschliessenden Calzinieren in Pyroborax und Bortrioxid spaltet, wie im Abschnitt 222

erläutert wurde, oder aber bei der Umsetzung in flüssigem Ammoniak direkt Pyroborax

gebildet wird, wobei jedoch der Umsatz im Maximum bloss 65 % erreicht, kann aus

diesen Untersuchungen nicht geschlossen werden.

33. Entwässerung von Borax in flüssigem Ammoniak

Eine weitere MögUchkeit zur Herstellung von Pyroborax in wasserfreiem Medium

bestand darin, Kristallborax in flüssigem Ammoniak zu entwässern. Einige Untersuchun¬

gen in dieser Richtung, welche allerdings nicht die Herstellung von Pyroborax zum Ziele

hatten, wurden bereits von Menzel (54) durchgeführt, der durch mehrtägiges Extra¬

hieren von Borax mit flüssigem Ammoniak bei Normaldruck das Dekahydrat bis zur

Monohydratstufe entwässern konnte. Gleichzeitig wurde auch Ammoniak gebunden. Bei

Zimmertemperatur war das Ammoniakat jedoch offenbar instabil, denn im extrahierten

Produkt konnte nur maximal ein Mol Ammoniak festgestellt werden, neben einem Mol

Wasser. In einem weiteren Versuch behandelte Menzel Borax ausgiebig mit Ammoniak¬

gas. Die anschliessende Extraktion mit flüssigem Ammoniak während 39 Tagen vermoch¬

te jedoch dem Borax nur noch sechs Mol Kristallwasser zu entziehen. Bemerkenswerter¬

weise zeigten beide Produkte das gleiche Röntgendiagramm.

Nach den Angaben Menzels zu urteilen, schien es durchaus möglich, Borax durch

eine Behandlung mit flüssigem Ammoniak zu entwässern. Dass dabei gleichzeitig ein

Ammoniakat gebildet wird stört nicht, lässt sich doch das Ammoniak viel leichter ab¬

spalten als das Hydratwasser. Die Untersuchungen Menzels lassen aber vermuten, dass

nicht sämtliches Kristallwasser durch die Behandlung mit flüssigem Ammoniak entfernt

werden kann, sodass das teilweise entwässerte Produkt doch noch thermisch entwässert

werden müsste. Allerdings darf angenommen werden, dass die thermische Behandlung

unter milderen Bedingungen durchgeführt werden kann als bei der Calzinierung von

Kristallborax.

Das nach der Entwässerung des Borax anfallende Ammomak ist nunmehr wasser¬

haltig und muss durch DestiUation regeneriert werden. Bedingt durch die hohe Ver-
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dampfungswarme des Ammoniaks muss für die Destillation sehr viel Erergie aufge¬

bracht werden. Das Verfahren liesse sich deshalb nur dann wirtschaftlich durchführen,

wenn mit derselben Ammoniakmenge mehrere Chargen von Borax entwassert werden

konnten. Eine partielle Entwässerung des Borax muss folglich auch in wasserhaltigem

Ammomak durchgeführt werden können.

Um nun festzusteUen, ob sich die Entwässerung des Borax mit flüssigem Ammomak

technisch realisieren lasst, wurden folgende Punkte abgeklärt:

1) prinzipieUe Durchführbarkeit,

2) das günstigste Verhältnis von Borax zu Ammomak,

3) die Reaktionsdauer,

4) der Einfluss des Wassergehalts des Ammoniaks,

5) der Einfluss der Reaktionstemperatur,

6) die Calzinierungsbedingungen.

331. Vorversuche

Um abzuklären, bei welcher Temperatur die einzelnen Hydratstufen ihr Kristall¬

wasser abgeben, sollte zunächst der Verlauf der thermischen Entwässerung von Borax

untersucht werden. Insbesondere sollte gemessen werden, welche Temperatur für die

vollständige Entwässerung des Borax benötigt wird. In der alteren Literatur sind mehre¬

re Angaben darüber enthalten, die aber jeweils zwischen 400 und 600 schwanken.

Tabelle 4: Thermische Entwas serung von Borax

Zeit Temp. Wassergehalt

Std. °C Mol

9 100 4,65

24 150 2,95

32 200 1,55

49 250 0,97

56 300 0,72

71 350 0,30

78 400 0

Die thermische Entwässerung des Borax wurde auf einer Thermowaage durch-
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geführt, indem die Boraxprobe im Stickstoffstrom bis zum Erreichen der Gewichts-

konstanz zunächst auf 100 aufgeheizt wurde. Darauf wurde die Temperatur jeweils

um 50 erhöht, bis wieder kein Wasserverlust festgestellt werden konnte. Wie aus

Tabelle 4 ersichtlich ist, musste die Probe zur Entfernung des letzten Mols Was¬

ser (das Monohydrat ist bis ca. 250 beständig) bis auf 400° erhitzt werden. Der auf

diese Weise erhaltene Pyroborax lag in Form einer erstarrten, glasartigen Schmelze

vor. Diese Werte stimmen ungefähr mit denen von Menzel (55) Uberein, demzufolge

die ersten fünf Mol Hydratwasser bereits bei 80 abgegeben werden sollen und der

Borax beim erhitzen auf 200 genau neun Mol Wasser verUert. Das letzte Mol Wasser

soll erst oberhalb 400 restlos entfernt werden können. Nach Kolthoff (56) sind da¬

zu zwischen 400 und 450 erforderlich.

Auch die thermische Entwässerung im Hochvakuum vermag, wie Tabelle 5

zeigt, die Calzinierungstemperatur nicht herabzusetzen. Zwar werden die niederen

Hydratstufen bei wesentlich tieferen Temperaturen zersetzt, aber um das letzte Mol

Kristallwasser zu entfernen, muss dennoch bis auf 400 erhitzt werden.

Tabelle 5: Thermische Entwässerung von Borax im Hochvakuum

Zeit Temp. Wassergehalt

Std. °C Mol

96 21 3,14

103 100 1,89

118 150 1,18

124 200 0,94

128 250 0,64

145 300 0,31

152 350 0,13

168 400 0

Der Wassergehalt des Borax als Funktion der Temperatur bei Normaldruck und im Hoch¬

vakuum ist in Figur 3 graphisch dargestellt.

Um die Boraxverluste bei der Entwässerung mit flüssigem Ammoniak abschätzen

zu können, musste die Löslichkeit von Pyroborax in reinem und wasserhaltigem Ammoniak

bestimmt werden. Wie die graphische Darstellung in F igur 4 zeigt, nimmt die Lös¬

lichkeit des Pyroborax mit steigendem Wassergehalt des Ammoniaks linear zu. Infolge
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der geringen Löslichkeit ergeben sich etwelche Streuungen, besonders bei den Messun¬

gen in konzentriertem flüssigem Ammoniak.

Obwohl die Löslichkeit in stark wasserhaltigem Ammoniak bedeutend höher ist

als in reinem flüssigem Ammoniak, ist sie dennoch so gering, dass die Boraxverluste

bei der Entwässerung im Rahmen bleiben und es sich kaum lohnen dürfte, die nach dem

Abdestillierendes Ammoniak zurückbleibende wässrige Lösung auf Borax aufzuarbei¬

ten.

F igur 3: Thermische Analyse von Borax (Wassergehalt als Funktion der Temperatur)
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Die Abhängigkeit der Löslichkeit von Pyroborax von der Temperatur ist in

Figur 5 graphisch dargestellt. Zur Thermostatierung der Lösung wurden sowohl der

obere wie der untere Autoklav der Apparatur mit einem Kühlmantel aus Pyrexglas ver¬

sehen. Die Kühlung erfolgte mittels eines Kryomaten mit Methanol als Kuhlmedium.

Die in Figur 5 aufgetragenen Werte wurden bei einer Ammoniakkonzentration von

76 % gemessen. Da das Filtrat nach dem Abdampfen des Ammoniaks jeweils aus einer

wässrigen Boraxlösung bestand, wurde diese bei 250° zur Trockene eingedampft. Auf

diese Weise erhielt man den gelösten Pyroborax in Form des Monohydrats und konnte

daraus die entsprechende Menge Pyroborax aus dem Verhältnis der Molekulargewichte

ausrechnen. Interessanterweise Uegt die Löslichkeit des Pyroborax in flüssigem Ammoniak
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F igur 4: Löslichkeit von Pyroborax in wasserhaltigem Ammoniak bei 25u
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bei tiefen Temperaturen deutlich höher als bei höherer Temperatur. Dies ist eine bei

vielen Verbindungen in flüssigem Ammoniak beobachtete Erscheinung.

332. Extraktion von Borax mit flüssigem Ammoniak

Bei den Entwässerungsversuchen wurde die Boraxprobe jeweils bei Zimmer¬

temperatur in 100 g flüssigem Ammoniak aufgeschlämmt. Nach Ablauf der Reaktions¬

zeit wurde filtriert und der Rückstand eine Stunde lang unter Vakuum gesetzt, um ihn

vom anhaftenden Ammoniak zu befreien. Darauf wurde der Rückstand auf ein offenes

Blech gebracht und während vier Stunden bei 450 calziniert. Der Wassergehalt des

Produkts wurde in zeitlichen Abständen durch Wägen bestimmt. Einige Proben wurden

zur Kontrolle auf 1000° in einem Muffelofen erhitzt, wobei kein weiterer Wasserver¬

lust festgestellt werden konnte. AUerdings wurde in diesen Fällen eine Schmelze erhal¬

ten. Wie aus den in Tabelle 6 aufgeführten Resultaten ersichtlich ist, wird beim Ent¬

wässern von 25 g Borax in 100 g Ammoniak fast gleich viel Wasser entzogen wie bei der

Behandlimg von 15 g Borax in derselben Ammoniakmenge. Das günstigste Verhältnis von

Borax zu Ammoniak beträgt demnach etwa 1 : 4, denn bei Verwendung grösserer Borax¬

mengen steigt der Wassergehalt des Produkts rasch an. Umgekehrt ist es wünschens¬

wert, wenn mit derselben Lösungsmittelmenge möglichst viel Borax entwässert werden

kann, wenn auch dabei ein etwas höherer Wassergehalt des Produkts in Kauf genommen

werden muss.

Tabelle 6: Behandlung von Borax mit flüssigem Ammoniak

Borax Reaktionszeit Wassergehalt
des Borax

g Min. Mol

15 15 4,68

15 30 3,64

15 60 3,20

25 15 6,46

25 30 3,73

50 15 7,20

50 30 6,56

Da die Reaktionszeit eine erhebliche Rolle zu spielen schien, sollte auch der
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zeitliche Verlauf der Entwässerung untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden je

25 g Borax in 100 g flüssigem Ammoniak bei Zimmertemperatur und Reaktionszeiten

zwischen 15 Minuten und 16 Stunden verrührt. Die FiltrationsrUckstände wurden wie¬

derum im Muffelofen während 4 Stunden bei 450 calziniert. Die Ergebnisse sind in

Figur 6 graphisch dargestellt.

Figur 6 : Zeitlicher Verlauf der Entwäs serung (Was sergehalt als Funktion der

Reaktionszeit)
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Bei einer Reaktionszeit von einer Stunde wurden nicht ganz 7 Mol Wasser entfernt,

nach einer halben Stunde etwa 6,5 Mol. Das Gleichgewicht, das sich durch die Mengen¬

verhältnisse von Borax, Wasser und Ammomak ergibt, hat sich nach einer Stunde zu ca.

94 % eingestellt, eine längere Reaktionszeit bringt praktisch keinen Gewinn. Eine wei¬

tere Entwässerung kann nur durch Vergrössern des Verhältnisses von Ammoniak zu

Wasser erreicht werden.

Da vermutet wurde, dass die Korngrösse des verwendeten Borax einen wesent¬

lichen Einfluss auf die Entwässerung ausübe, wurde technischer Borax in fünf verschie¬

dene Komgrössen ausgesiebt. Von jeder Fraktion wurden 25 g während 30 Minuten mit

100 g flüssigem Ammoniak behandelt. Der Rückstand wurde wiederum bei 450 calzi¬

niert, um den Wassergehalt zu ermitteln. Die Resultate dieser Versuche sind in Tabelle

7 zusammengestellt.
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Tabelle 7: Entwässerung von Borax verschiedener Korngrösse

Korngrösse Wassergehalt
des Borax

mm Mol

unter 0,10 3,71

0,10 - 0,12 3,62

0,12 - 0,15 3,75

0,15 - 0,20 4,09

0,20 - 0,25 3,72

Entgegen allen Erwartungen zeigte die Korngrösse des verwendeten Borax kei¬

nen merklichen Einfluss auf den Grad der Entwässerung. Die Resultate liegen inner¬

halb der bei anderen Versuchen festgestellten Streuung.

Bei den bisher durchgeführten Versuchen enthielt der Borax nach der Ammoniak¬

behandlung immer noch etwa 3 Mol Kristallwasser. Der Gleichgewichtszustand wird,

wie F igur 6 zeigt, nach etwa 1-2 Stunden erreicht. Durch weiteres Extrahieren des

Borax mit frischem Ammoniak sollte jedoch ein weiterer Wasserentzug möglich sein.

Es wurde deshalb eine Probe von 15 g Borax wie oben beschrieben mit 100 g flüssigem

Ammoniak während 2 Stunden extrahiert. Nach dem FUtrieren wurde der Rückstand

während nochmals 2 Stunden mit weiteren 100 g Ammomak behandelt. Insgesamt wur¬

den von der gleichen Boraxprobe 4 Extraktionen zu je 2 Stunden durchgeführt. Nach je¬

der Extraktion wurde eine kleine Probe des Borax auf der Thermowaage calziniert, um

seinen Wasser- bzw. Ammoniakgehalt festzustellen. Den Verlauf der Entwässerung in

Funktion der Anzahl Extraktionen zeigt F igur 7
. Der auf diese Weise entwässerte

Borax enthielt etwas mehr als 1 Mol Hydratwasser sowie etwa 1 Mol gebundenes

Ammoniak.

Figur 8 zeigt die Desorption von Ammoniak und Wasser auf der Thermowaage

bei der viermal extrahierten Boraxprobe. Es ist deutlich zu sehen, dass die Probe trotz

der Vorentwässerung in flüssigem Ammoniak dennoch bis auf 400 erhitzt werden muss,

um die letzten Wasserspuren auszutreiben. Durch die Behandlung mit flüssigem

Ammoniak kann folglich keine Herabsetzung der Calzinierungstemperatur erreicht wer¬

den. Erstaunlich ist dagegen, dass auch bei Temperaturen von über 200 der Borax

immer noch etwas gebundenen Ammoniak enthält.
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Figur 7: Extraktion von Borax mit flüssigem Ammoniak (Wasser- bzw.

Ammoniakgehalt als Funktion der Anzahl Extraktionen)
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333. Entwässerung von Borax mit wasserhaltigem Ammoniak

In einer Versuchsreihe wurde die Abhängigkeit der Entwässerung vom Wasser¬

gehalt des verwendeten Ammomak untersucht. Es wurden wiederum vier Gewichtsteile

Ammomak pro Gewichtstell Borax verwendet. Zuerst wurde der Borax in den Autokla¬

ven eingefüllt, worauf das Losungsmittel, welches im Einfüllrohr vorgemischt worden

war, auf Einmal in den Autoklaven geleert wurde. Beim Aufbereiten des Lösungsmittels

wurde zuerst das Wasser vorgelegt und dann mit der benotigten Menge Ammomak auf

100 g ergänzt. Bei den Versuchen mit höherem Wassergehalt des Losungsmittels wur¬

de die Reaktionszeit von einer auf vier Stunden erhöht, da es langer dauert bis sich das

Gleichgewicht zwischen Ammomak, Wasser und Borax einstellt. Nach dem Filtrieren

wurde der Rückstand wiederum im Vakuum vom anhaftenden Ammoniak befreit und

darauf bei 500 im Muffelofen calziniert.

Den Wassergehalt des mit flüssigem Ammoniak behandelten Borax in Funktion

der Ammoniakkonzentration zeigt Figur 9. Die Ammoniakkonzentration ist im vor¬

liegenden FaU als die Endkonzentration zu verstehen, welche nach der Aufnahme des

dem Borax entzogenen Kristallwassers erreicht wird. Aus der graphischen Darstellung

ist ersichtlich, dass bis zu einer Ammoniakkonzentration von 85 % hinunter fast 7 Mol

Kristallwasser abgegeben werden. Bei weiterer Verdünnung des Ammoniaks steigt der

Wassergehalt des Produkts auf genau 5 Mol an. Dass die Pentahydratstufe besonders

stabil sein muss geht aus dem weiteren Verlauf der Kurve hervor, indem im Konzen-

trationsbereich von etwa 70 bis 80 % dem Borax immer gleich viel, namUch 5 Mol Was¬

ser entzogen werden. Bei noch weiterer Verdünnung des Ammoniaks steigt dann der

Wassergehalt des Produkts rasch an.

Bei allen diesen Versuchen wurde das im wassngen Ammomak vorbehandelte

Produkt direkt in den auf 500 aufgeheizten Ofen gegeben, ohne dass dieses zum Schmel¬

zen kam. Allerdmgs erfolgte bei den Produkten die mehr als 5 Mol Hydratwasser ent¬

hielten em starkes Aufblähen des Borax, bedingt durch den entweichenden Wasserdampf.

Ausserdem zeigte das Produkt mit zunehmendem Wassergehalt eine stärkere Neigung

zum Zusammenbacken.

Da die Entwässerung des Borax m wasserhaltigem Ammoniak einen befriedigen¬

den Verlauf zeigte wurde nun versucht, mehrere Chargen von Borax mit derselben

Ammoniakmenge zu entwässern. In 100 g reinem Ammoniak wurden vorerst 25 g Borax

verrührt. Nach dem Fütrieren wurde das wasserhaltige Filtrat vom unteren Autoklaven

der Apparatur über eine Kapillare m das geeichte EinfUUrohr gedrückt, worauf die

durch Verdampfung und Aufnahme von Ammomak durch den Borax verursachten Verluste
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Figur 9: Wassergehalt als Funktion der Ammoniakkonzentration
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durch NachfUUen von frischem Ammoniak aus der Bombe ergänzt wurden. Nun wurde

eine weitere Charge von 25 g Borax mit demselben Ammomak behandelt. Nach dem

Fütrieren wurde wiederum das Ammoniak durch Nachfüllen auf 100 g ergänzt, frischer

Borax in den Autoklaven eingefüllt und dasselbe Ammoniak zur Entwässerung weiter¬

verwendet. Insgesamt wurden 4 Chargen zu je 25 g Borax mit dem gleichen Ammoniak

entwässert. Die Reaktionszeiten wurden jeweils auf das Dreifache des vorherigen Ver¬

suchs erhöht, damit sich das Gleichgewicht zwischen Borax, Ammoniak und Wasser

einstellen konnte.

Die Resultate dieses Versuchs sind in Tabelle 8 aufgeführt. Für die Entwäs¬

serung von insgesamt 100 g Borax wurden total etwa 170 g Ammoniak gebraucht. In der

Apparatur verblieben jeweils pro Charge rund 8 g Ammoniak als Dampf, also total 32 g.

Die restlichen 38 g Ammoniakverlust kommen hauptsächlich dadurch zustande, dass der

Borax je nach dem Wassergehalt des Lösungsmittels zum Teil erhebliche Mengen von

Ammomak adsorbierte.

Als Ammoniakkonzentration ist wiederum diejenige Konzentration zu verstehen,

die nach der Aufnahme des dem Borax entzogenen Hydratwassers erreicht wird. Den

Verlauf des Wassergehalts des Borax sowie der Ammoniakkonzentration als Funktion
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Tabelle 8: Entwässern mehrerer Boraxchargen mit derselben Ammoniakmenge

Charge Reaktions - Nachfüll- Wassergehalt Ammoniak¬

zeit menge des Borax konzentration

Nr. Std. gNH3 Mol Gew.-%

1 1/2 0 3,18 92,0

2 1 1/2 27,5 3,87 85,8

3 4 1/2 21,5 4,60 80,3

4 16 21,5 4,86 76,3

der Zahl der Chargen zeigt Figur 10.

Ein weiterer Punkt der abgeklärt werden musste, war die Temperaturabhängig¬

keit der Entwässerung in flüssigem Ammoniak. Je 25 g Borax wurden mit 80 g flüssigem

Ammoniak und 20 g Wasser während einer Stunde zur Reaktion gebracht. Der Rückstand

wurde wiederum calziniert um den Wassergehalt des Produkts zu bestimmen.

Die Endkonzentration des Ammoniaks nach jedem Versuch betrug jeweüs ca.

76 % • Wie F igur 11 zeigt, ist die Entwässerung praktisch unabhängig von der Tem¬

peratur. Die leichte Abnahme des Entwässerungsgrads bei höheren Temperaturen ist

wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass etwas mehr Ammoniak in der Gasphase als

Dampf vorliegt und damit an der Entwäs serungsreaktion nicht teilnimmt.

334. Auswaschen von Kochsalz während der Entwässerung

Die partieUe Entwässerung von Borax in flüssigem Ammoniak gestattet es, das

Produkt sofort auf 450 bis 500 zu erhitzen, ohne dass es schmilzt, wodurch die äusserst

korrosive Boraxschmelze umgangen werden kann. Ausserdem entfällt das anschliessende

Brechen und Mahlen der sehr abrasiv wirkenden erstarrten Schmelze. Die Behandlung des

Borax mit flüssigem Ammomak ist jedoch infolge der Notwendigkeit, das nunmehr wasser¬

haltige Ammoniak durch Destillation zu regenerieren, im Vergleich zu anderen Calzi-

nierungsverfahren etwas kostspielig, lässt sich aber umso eher rechtfertigen, wenn da¬

mit weitere Vorteile verbunden werden können.

Der durch Aufarbeiten von natürUchen Boraxsolen hergesteUte Borax enthält oft

kleine Mengen von Chloriden, insbesondere Kochsalz als Verunreinigung, die sich nur

schwer durch Kristallisation entfernen lassen. Es sollte deshalb untersucht werden, ob

sich kleine Mengen von Kochsalz gleichzeitig mit der Behandlung mit flüssigem Ammoniak
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Figur 10 : Wassergehalt des Borax und Ammoniakkonzentration als Funktion der

Anzahl Chargen
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Figur 11 : Temperaturabhängigkeit der Entwässerung (in 76 % -igem Ammomak)
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ganz oder wenigstens zum grössten Teil aus dem Borax herauslösen lassen, sodass man

beim anschliessenden Calzinieren ein Pyroborax von geringem Chlorgehalt gewinnt.

In einer Versuchsreihe wurden je 25 g Borax, dem zwischen 0,1 und 2,0 % Koch¬

salz beigegeben wurden, während einer Stunde mit 100 g flüssigem Ammoniak behandelt.

Nach dem Calzinieren wurde der Chloridgehalt der Probe bestimmt. Die Chloridanalyse

erfolgte nach der Fällung des Chlorids mit Silbernitrat durch nephelometrische Bestim¬

mung des Silberchlorids mit Hufe eines Lumetron Colorimeters, Typ 402 EM, welches

mit einem Fluoreszenz-Adaptor ausgerüstet war. Die nephelometrische Bestimmung

beruht auf einer photoelektrischen Messung des am Silberchlorid-Niederschlag gestreu¬

ten Lichts im rechten Winkel zum einfaUenden Lichtstrahl (Tyndall-Effekt) und gestattet

mit ausreichender Genauigkeit die Messung in sehr verdünnten Lösungen, im vorliegen¬

den FaU im Konzentrationsbereich zwischen 0,1 und 2 mg Kochsalz pro Liter. Die Er¬

gebnisse dieser Versuche sind in Tabelle 9 aufgeführt.

Tabelle 9 : Auswaschen von Kochsalz aus dem Borax mit flüssigem Ammoniak

Anfangskonzentration Endkonz. Ungelöstes Chlorid

% NaCl im % NaCl im % NaCl im (% des eingesetzten

Borax Pyroborax Pyroborax NaCl)

0,1 0,19 0,025 13,1

0,25 0,47 0,038 8,1

0,5 0,95 0,074 7,8

1,0 1,90 0,129 6,8

1,0 1,90 0,140 7,4

1,5 2,84 0,185 6,5

2,0 3,80 0,462 12,1

2,0 3,80 0,432 11,3

Es gelang somit, etwa 90 % des ursprünglich im Borax vorhandenen Kochsalzes

mit dem flüssigen Ammoniak auszuwaschen. Ein geringer Teil des Kochsalzes kann

deshalb nicht herausgewaschen werden, weü nach dem Filtrieren der Boraxaufschläm-

mung der Rückstand noch sehr viel anhaftendes Ammoniak und damit auch gelöstes

Kochsalz enthält, welches nach dem Abtreiben des Ammoniaks im Produkt zurückbleibt.

Bei den in Tabelle 9 beschriebenen Versuchen beträgt die Ammoniakkonzen¬

tration nach der Entwässerung des Borax ca. 93 %. Da die Löslichkeit des Kochsalzes
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in wasserhaltigem Ammoniak grösser ist als in reinem Ammoniak war anzunehmen,

dass in stärker wasserhaltigem Ammoniak prozentual mehr Kochsalz ausgewaschen

werden konnte. Den Einfluss der Ammoniakkonzentration auf das Auswaschen von Koch¬

salz während der Entwäs serung zeigt Tabelle 10. Die Konzentrationen entsprechen

ungefähr denen, die erreicht werden, wenn vier verschiedene Chargen von Borax mit

derselben Ammoniakmenge entwässert werden. Das Verhältnis von Borax zu Ammoniak

betrug wiederum 1 : 4, wobei der Borax vor der Entwässerung 1 % Kochsalz (1,9 %

Kochsalz auf Pyroborax berechnet) enthielt. Die Versuche zeigen, dass in stärker was¬

serhaltigem Ammomak tatsächUch ein wesentUch grösserer TeU des Kochsalzes heraus¬

gewaschen werden kann.

Tabelle 10: Auswaschen von Kochsalz mit was serhaltigem Ammoniak

Ausgangsmaterial: 1,0 55 NaCl im Borax

(1,9 % NaCl auf Pyroborax berechnet)

Ammoniak- NaCl-Gehalt Ungelöstes Chlorid

Konz. des Pyroborax (% des eingesetzten

Gew.-5o % NaCl)

93 0,129 6,8

93 0,140 7,4

86 0,070 3,7

80 0,043 1,5

76 0,028 1,5

Die Versuche zeigen, dass parallel zur partiellen Entwässerung des Borax in

flüssigem Ammoniak gleichzeitig auch eine gewisse Reinigung des Produkts durchge¬

führt werden kann.

335. Calzinierungs ver suche

Schon anlässlich früherer Versuche war bemerkt worden, dass der mit flüssi¬

gem Ammoniak vorbehandelte Borax beim anschliessenden Calzinieren bei 450 eine

schmutziggraue, unansehUche Färbung annahm. Diese stammte wahrscheinlich von

Verunreinigungen organischer Natur her, welche dann beim Calzinieren verkohlten.

Durch Zusetzen von 1 % Natriumnitrat zum Borax vor dem Calzinieren wurde jedoch

ein praktisch weisses Produkt erhalten.
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Dagegen zeigte es sich beim Calzinieren einer grösseren Menge von 350 g

Borax, der zuvor mit flüssigem Ammoniak entwässert worden war, im Drehrohrofen

bei 450
,
dass ein Zusatz von Natriumnitrat als Oxidans allein nicht genügte, um ein

reinweis s aussehendes Produkt zu erhalten. Es wurde nämlich eine graue, inhomogene

und teilweise festgebackene Masse erhalten, die sich nur mit Mühe aus dem Ofen

herauskratzen lies s. Auch eine Erhöhung des Natriumnitratgehalts auf bis zu 2 % er¬

gab kein befriedigendes Resultat, indem der Pyroborax im Gesamten zwar ein weisses

Aussehen aufwies, insbesondere an der Oberfläche jedoch die schmutziggraue Farbe

beibehielt. Dies schien darauf hinzuweisen, dass das trockene Nitrat im Zwischenpro¬

dukt schlecht verteilt worden war, doch wurden auch nach dem Vermischen des mit

flüssigem Ammoniak behandelten Borax mit Natriumnitratlösungen verschiedener

Konzentration nur unbefriedigende Resultate erhalten. Ausserdem erschien es wenig

sinnvoll, den Borax zuerst in flüssigem Ammoniak zu entwässern, um darauf wieder

Wasser in Form einer verdünnten Salzlösung zuzuführen.

Da vermutet wurde, dass das Produkt beim Calzinieren im Muffel- bzw. Dreh¬

rohrofen aus der Atmosphäre stammende Verunreinigungen aufnahm, wurde versucht,

diese durch Einblasen von Luft (oxidiereride Atmosphäre) bzw. Ammomak (reduzieren¬

de Atmosphäre) über das Produkt in einem geschlossenen Gefäss während des Calzinie-

rens fernzuhalten. Die im Luftstrom calzinierte Probe war von einem reinweissen Aus¬

sehen, die im Ammoniakstrom calzinierte jedoch nur eine Spur weniger hell. Schon

allein das Zudecken der Probe während des Calzinierens erbrachte eine spürbare Ver¬

besserung im Aussehen des Produkts. Ein grosser Teil der Verunreinigungen stammte

folglich aus der Atmosphäre, der kleinere Teil, der organischer Natur zu sein schien

und im Ausgangsmaterial selbst enthalten war, konnte durch einen oxidierenden Gas-

strom entfernt werden.

Eine weitere Menge von 350 g in flüssigem Ammoniak behandeltem Borax, der

noch etwa drei Mol Kristallwasser enthielt, wurde nun im Drehrohrofen bei 450 calzi¬

niert. Der Ofen hatte die folgenden Abmessungen:

Länge der Heizzone 140 cm

Rohrdurchmesser 13 cm

Steigung des Rohres 0,032

(Tangens des Neigungswinkels)

Rohrdrehzahl 9 1/2 U/min.

Um einen möglichst grossen Luftdurchsatz im Rohr zu erzielen, wurden die Blechver¬

kleidungen an beiden Rohrenden entfernt. Der allein durch die Rohrneigung bewirkte
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Luftzug war so gross, dass sich das Einblasen zusätzlicher Luft erübrigte. Das locker

und pulvrig anfaUende Produkt war von weisser Farbe und zeigte nur eine geringe Nei¬

gung zum Zusammenbacken.

Die Analyse des Produkts ergab folgende Werte:

Na20 31,0 % (theor. 30,75 %)

B203 69,0 % (theor. 69,25 %)

Eine weitere Charge von 350 g Borax, welcher in einer 5 % -igen Lösung von

Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak entwässert worden war, und welcher laut der

Kjeldahl-Nitratbestimmung 2,2 % Natriumnitrat im Festprodukt enthielt, wurde unter

den selben Bedingungen wie oben beschrieben calziniert. Das Produkt wies ebenfalls

eine weisse Farbe auf, hingegen konnte keine Verbesserung gegenüber dem ohne Na¬

triumnitratzusatz calzinierten Borax festgestellt werden. Möglicherweise war auch

die Calzinierungstemperatur mit 450 zu niedrig, um eine genügende Zersetzung des

Nitrats zu erreichen, denn die Analyse zeigte, dass das calzinierte Produkt noch 0,8 %

unzersetztes Natriumnitrat enthielt.

Die Calzinierung im Drehrohrofen zeigte somit, dass der mit flüssigem Ammoniak

partiell entwässerte Borax mit relativ einfachen Mitteln im technischen Masstab calzi¬

niert werden kann. Vor allem wird durch die Vorentwässerung das lästige Schmelzen

des Produkts vermieden, sodass das Brechen und Mahlen der erstarrten Schmelze ent¬

fällt. Es wird dabei ein Produkt von hoher Reinheit erhalten, welches in feinpulvriger

Form anfällt und keiner weiteren Behandlung bedarf.

336. Kristallinität des Pyroborax

Wie bereits erwähnt, wird der handelsübliche Borax fast immer in der Schmel¬

ze calziniert. Zwar gibt es mehrere Verfahren, bei denen der Borax bei Temperaturen

zwischen 400 und 500 calziniert wird, ohne dass man ihn zum Schmelzen bringt, bei¬

spielsweise indem man ihn in einem hohen Schacht mit einem heissen Luftstrom in

Berührung bringt. Der auf diese Weise erhaltene Pyroborax ist jedoch amorph, was ne¬

ben einer geringeren Dichte des Produkts auch eine etwas schlechtere Löslichkeit in

Wasser mit sich bringt. Im Verfahren der American Chemical + Potash Corporation

wird dagegen der Borax bei Temperaturen von bis zu 1000 geschmolzen. Die wasser¬

freie Schmelze wird in Formen gegossen, die auf einem Kettenband laufen, wo sie lang¬

sam erstarrt. Es bildet sich auf diese Weise ein kristalliner Pyroborax, der sich zudem

leichter zerkleinern lässt als das Glas, welches beim raschen Abschrecken der Pyro-
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boraxschmelze erhalten wird.

Im Handelsprodukt kann von blossem Auge deutlich eine kristalline und eine

amorphe Phase unterschieden werden. Die beiden Phasen wurden mit der Pinzette sor¬

tiert, sodass von jeder Phase ein Röntgendiagramm nach Debye-Scherrer angefertigt

werden konnte. Das Diagramm des kristallinen Anteils zeigte scharfe Linien und Ban¬

den, die weitgehend mit denen des zum Vergleich aufgenommenen Dekahydrats über¬

einstimmten. Der amorph aussehende AnteU des Handelsprodukts, welcher mengenmäs-

sig den grösseren Anteil ausmachte, erwies sich tatsächlich als amorph, indem das

Röntgendiagramm nur noch Andeutungen von Banden aufwies.

Das Röntgendiagramm des durch die Entwässerung in flüssigem Ammoniak er¬

haltenen Trihydrats wies dieselben Linien und Banden auf wie das Dekahydrat, doch

waren sie sehr verschwommen und nur noch schwach sichtbar. Das Diagramm des im

Drehrohrofen calzinierten Trihydrats wies praktisch keine Linien mehr auf. Es folgt

daraus, dass bei zunehmender langsamer Entwässerung des Borax das Kristallgefüge

immer weiter zerstört wird, die KristaUinität folglich immer mehr abnimmt. Der auf

diese Weise erhaltene Pyroborax ist röntgenamorph. Das Gleiche gut auch für das

durch die Umsetzung von Borsäure und den Ammoniumboraten mit Natriumnitrat in

flüssigem Ammoniak erhaltene Produkt. Im Gegensatz dazu erhält man durch langsa¬

mes Abkühlen der Pyroboraxschmelze ein Produkt, welches kristallin ist und ein ähn¬

liches KristaUgitter wie dasjenige des Dekahydrats aufweist. Das "kristalline" Han¬

delsprodukt ist hingegen nur zu einem kleinen Teü von kristaUiner Beschaffenheit.

34. Schlussfolgerungen

Die Herstellung von Pyroborax aus Borsäure und Natriumnitrat durch Umsetzen

in flüssigem Ammoniak lässt sich nicht in befriedigender Weise durchführen, da stets

ein Gemisch von Pyroborax und Bortrioxid erhalten wird. Als primär entstehendes Re¬

aktionsprodukt wird wahrscheinlich zur Hauptsache ein Natriumammoniumtetraborat

gebildet, welches beim Erhitzen unter Abspaltung von Wasser und Ammoniak in Pyro¬

borax und Bortioxid zerfällt. FUr die Bildung dieses Natriumammoniumtetraborats in

flüssigem Ammoniak wurde ein Reaktionsmechanismus vorgeschlagen. Da die bei den

Umsetzungen in flüssigem Ammoniak erhaltenen Produkte alle röntgenamorph sind,

konnte mit HUfe der Röntgen-Pulverdiagramme nicht mit Sicherheit abgeklärt werden,

ob tatsächlich eine solche Verbindung vorliegt, oder ob die Umsetzung von Borsäure

und Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak nicht doch direkt zu Pyroborax führt, wobei
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sich jedoch in diesem FaU ein Gleichgewicht einstellt.

Demgegenüber ist die Entwässerung von Kristallborax in flüssigem Ammoniak

realisierbar. Durch die Behandlung mit flüssigem Ammoniak bei Zimmertemperatur

können dem Borax bis zu 9 Mol Kristallwasser entzogen werden, wobei auch in wasser¬

haltigem Ammoniak mit Leichtigkeit 6 bis 7 Mol Hydratwasser entfernt werden können.

Die Behandlung mit flüssigem Ammoniak gestattet es, das partiell entwässerte Produkt

ohne dass es schmüzt sofort auf Temperaturen von über 400° zu erhitzen um das rest¬

liche Hydratwasser zu entfernen, wodurch kürzere Gesamtbearbeitungszeiten erreicht

werden können. Das calzinierte Produkt ist von hoher Reinheit und von feinpulvriger

Beschaffenheit, sodass ausser dem Aussieben keine weitere Behandlung erforderlich

ist. Insbesondere fällt das Brechen und Mahlen der erstarrten Pyroboraxschmelze mit

nachfolgender magnetischer Reinigung des Produkts zur Entfernung des während des

Brechprozesses aufgenommenen Eisens dahin. Weitere wesentliche Vorteile der Vor¬

entwässerung des Borax in flüssigem Ammoniak liegen in der Einsparung an calori-

scher Energie sowie im relativ geringen apparativen Aufwand.

4. UMSETZUNG VON AMMONIUMCHLORID UND CALCIUMNITRAT IN

FLÜSSIGEM AMMONIAK

41. Allgemeines

Als Beispiel einer Salzumsetzung, die in wässriger Lösung nicht in der gewünsch¬

ten Richtung verläuft, sich in flüssigem Ammoniak jedoch infolge der günstigen Löslich¬

keitsverhältnisse glatt durchfuhren lässt, wurde die Umsetzung von Ammoniumchlorid

mit Calciumnitrat zu Ammoniumnitrat und CalciumChlorid gewählt.

Diese Reaktion könnte auch in der Technik eine gewisse Bedeutung erlangen, er¬

laubt sie es doch, das ziemlich wertlose Ammoniumchlorid, welches in grossen Mengen

als Nebenprodukt anfällt, zu verwerten. Als Stickstoffdünger ist Ammoniumchlorid nicht

gebräuchlich, da chlorhaltige Düngemittel meist unerwünscht sind. Es findet einzigin

beschränktem Umfang im Gemisch mit Calciumcarbonat als "Kalkammoniak" Verwen¬

dung.

Das Calciumnitrat kommt meist in Form des Tetrahydrats in den Handel, welches

sein Hydratwasser schon bei 40 verUert. Es wird durch Neutralisation von Salpeter¬

säure mit Kalkstein gewonnen und dient als billiger Dünger. Das Dihydrat wurde früher

als sogenannter Norgesalpeter in grossen Mengen produziert.
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Das Ammoniumnitrat hat als hochwertiger Stickstoffdünger eine grosse Bedeu¬

tung erlangt. Wegen seiner starken Hygroskopizität sowie der Explosionsgefährlichkeit

wird es jedoch praktisch nie in reiner Form, sondern im Gemisch mit anderen Dünge¬

mitteln verwendet, z.B. als Kalkammonsalpeter. Ammoniumnitrat wird praktisch aus¬

schliesslich durch Neutralisation von Salpetersäure mit Ammoniak gewonnen. Die Reak¬

tion ist stark exotherm und die Reaktionswärme wird ausgenützt, um die Ammonium¬

nitratlösung einzudampfen. Die beträchtliche KristaUisationswärme wird zur Trock¬

nung der KristaUe verwendet, sodass der ganze Prozess ohne zusätzliche Wärmezufuhr

von aussen durchgeführt werden kann.

Wegen der Notwendigkeit, das Ammoniak nach jeder Charge abzudestillieren

und das wasserhaltige Ammoniumnitrat einzudampfen, kann die Herstellung von

Ammoniumnitrat durch eine Salzumsetzung in flüssigem Ammoniak niemals mit dem

herkömmlichen Verfahren durch NeutraUsation von Salpetersäure mit Ammoniak kon¬

kurrieren. Es besteht jedoch die Möglichkeit das Ammoniumchlorid, welches mehr oder

weniger ein Abfallprodukt darstellt, zur HersteUung eines wertvollen Düngemittels zu

verwerten. Das Calciumnitrat kann dabei sehr biUig durch Neutralisation von Abfallsal¬

petersäure mit Kalkstein gewonnen werden. FUr das anfallende Calciumchlorid gibt es

allerdings kaum eine andere Verwendung als die als Trocknungsmittel, wobei jedoch zu¬

erst das gebundene Ammoniak entfernt werden muss, indem das Ammoniakat auf minde¬

stens 205 erhitzt wird. Im Rahmen dieser Arbeit sollte jedoch lediglich untersucht wer¬

den, ob es geUngt, Ammoniumchlorid und Calciumnitrat in flüssigem Ammoniak voll¬

ständig umzusetzen, und ob das dabei erhaltene Ammoniumnitrat in genügender Reinheit

gewonnen werden kann.

Die Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Calciumnitrat in flüssigem Ammoniak

verläuft nach folgendem Reaktions schema:

2 NH4C1 + Ca(N03)2 • 4 H20 + 4 NHg - 2 NH4N03 + CaCl + NH4OH

Die LösUchkeits Verhältnis se im flüssigen Ammoniak sind ausserordentUch günstig, indem

beide Edukte gut löslich sind. Von den Produkten ist das Ammoniumnitrat sehr gut lös¬

lich, währenddem sich das Calciumchlorid in flüssigem Ammoniak praktisch nicht löst

und bei Zimmertemperatur in Form des Oktoammoniakats ausfällt. Die Löslichkeiten

der an der Umsetzung beteiUgten Salze in flüssigem Ammoniak bei 25 betragen nach

Angaben von G . Jander (57):
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Salz Löslichkeit

g/100 g NH3

CaCl2 0,02

Ca(N03)2 80,22

NH.C1
4

102,5

NH.NO,
4 3

390,0

Nach dem Filtrieren des Reaktionsgemisches zur Abtrennung des Calciumchlo-

rids wird das Ammoniak abdestilliert, wodurch ein wasserhaltiger Brei von Ammonium¬

nitrat zurückbleibt. Dieser muss noch eingedampft werden, wobei aber nicht höher als

170 erhitzt werden darf, da sonst das Ammoniumnitrat zersetzt wird.

In seiner Promotionsarbeit setzte E . Schmid (58) Kochsalz bei -18 sowie

Kaliumchlorid bei 0 mit Calciumnitrat in wasserhaltigem flüssigem Ammoniak um.

Bei Reaktionszeiten von bis zu 13 Stunden erreichte er Umsätze von maximal 70 % beim

Kaliumchlorid und 95 % beim Kochsalz. In beiden Fällen erwies sich ein Zusatz von 15

bis 20 % Wasser als vorteilhaft, da dadurch die Löslichkeit der Edukte erhöht werden

konnte. Allerdings wird dabei auch die LösUchkeit des Calciumchlorids stark erhöht,

sodass das FUtrat damit verunreinigt wird. Die Umsetzung von Ammoniumchlorid mit

Calciumnitrat sollte wegen der besseren Löslichkeit des Ammoniumsalzes rascher ver¬

laufen als bei den Alkalimetallchloriden, sodass sich ein Zusatz von Wasser zum Lö¬

sungsmittel erübrigen soUte. Es soUen jedoch Versuche mit wasserfreiem Calciumni¬

trat wie auch mit dem Tetrahydrat durchgeführt werden. Zudem soll auch Kochsalz mit

Calciumnitrat zu Natriumnitrat umgesetzt werden, um den Einfluss der Löslichkeit des

Chlorids auf den Reaktionsverlauf zu untersuchen.

42. Arbeitsmethode

FUr die Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Calciumnitrat wurde eine neue

Apparatur verwendet, die sich von der in F igur 1 dargestellten Apparatur hauptsäch¬

lich dadurch unterschied, dass beide Autoklaven aus rostfreiem Stahl anstatt aus Glas

gebaut waren und ferner einen Doppelmantel zur Kühlung bzw. zur Heizung des Reaktions -

gemisches besassen. Um die für die Reaktion benötigte Ammoniakmenge abmessen zu

können, bestand dagegen das geeichte EinfUUrohr aus Glas. Das Ammoniak wurde nicht

mehr einer auf dem Kopf stehenden Bombe entnommen, sondern einer am Boden stehen-
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den, mit einem Tauchrohr versehenen Bombe die es gestattete, das Ammoniak nach

kurzem Aufheizen der Bombe mit Dampf direkt in das kalibrierte Messrohr hinaufzu-

drücken. Ausserdem wurde dadurch das Auswechseln der Bomben wesentlich erleich¬

tert.

Das Gemisch von Ammoniumchlorid und Calciumnitrat-Tetrahydrat wurde zu¬

nächst in der Reibschale innig vermischt und die dabei entstandene schmierige Paste

in den oberen Ruhrautoklaven eingefüllt. Nun wurde die erforderliche Menge Ammoniak

im geeichten Messrohr bis zur Marke abgemessen und in den Autoklaven entleert. Nach

Ablauf der Reaktionszeit wurde die milchige Suspension unter Druck filtriert. Im Rück¬

stand bUeb das schwerlösliche Calciumchlorid-Ammoniakat zurück, während im Filtrat

nach dem Abdampfen des Ammoniaks Ammoniumnitrat neben etwas Wasser erhalten

wurde. Das FUtrat wurde jeweils bei 140 zur Trockene eingedampft. Die FUtrations-

rückstände wurdenbeiTemperaturen von bis zu 400 auf der Thermowaage erhitzt, wo¬

bei pro Mol Calciumchlorid etwa 2 bis 3 Mol Ammoniak freigesetzt wurden.

Filtrat und Rückstand wurden analysiert, um ihre Zusammensetzung berechnen

zu können. Die Calciumbestimmungen wurden mit Hilfe des Zeiss-Flammenphotometers

durchgeführt. Vergleichstitrationen derselben Proben mit Komplexon HI gegen Murexid

zeigten eine gute Uebereinstimmung der Resultate. Die Bestimmung des Ammonium-

bzw. Nitratgehalts erfolgte wiederum nach der Methode von Kjeldahl. Die Reduktion des

Nitrats zu Ammoniak wurde mit Devarda'scher Legierung in alkalischer Lösung durch¬

geführt. Da die argentometrische Titration des Chlorids nach verschiedenen Methoden

mit diversen Indikatoren keine befriedigenden Ergebnisse zeigte, weil der Endpunkt nur

ungenau zu ermitteln war, wurde die etwas umständUche, aber zuverlässige und genaue

potentiometrische Titration angewandt. Zu Kontrollzwecken wurden einige gravimetri-

sche Bestimmungen als SUberchlorid ausgeführt, die praktisch die gleichen Werte er¬

gaben.

43. Beschreibung der Versuche

Es soUten stöchiometrische Mengen von Ammoniumchlorid und Calciumnitrat-

Tetrahydrat in flüssigem Ammoniak bei Zimmertemperatur umgesetzt werden. Dabei

sollten die günstigste Reaktionszeit sowie der optimale Konzentrationsbereich ermittelt

werden.



49

431. Einfluss der Reaktionszeit

In je 200 g flüssigem Ammoniak wurden 0,1 Mol Ammoniumchlorid und 0,05

Mol Calciumnitrat-Tetrahydrat während 1 bis 40 Stunden bei Zimmertemperatur zur

Reaktion gebracht. Die Zusammensetzung der Filtrate ist in Tabelle 11 aufgeführt.

Die Analyse der FUtrationsrUckstände zeigte, dass diese aus praktisch reinem Calcium¬

chlorid bestanden.

Tabelle 11: Versuche mit variabler Reaktionszeit

Reaktions¬ Zusammensetzung de ä Filtrats

zeit NH.NO,
4 3

NH.C1
4 CaCl2

Std. % % %

1 76,4 23,0 0,6

4 89,0 2,7 8,3

8 91,8 3,2 5,0

20 94,3 3,2 2,5

40 95,7 2,4 1,9

Die Tabelle zeigt, dass sich teüweise relativ grosse Mengen von Calciumchlo¬

rid im FUtrat befinden, obwohl das Salz in flüssigem Ammoniak praktisch unlöslich

ist. Dies bedeutet, dass entweder die Löslichkeit des Calciumchlorids durch die Gegen¬

wart grösserer Mengen von Ammoniumnitrat in der Lösung stark erhöht wird, oder

dass sich das Calciumchlorid nicht richtig auskristallisiert und eventuell als mikro¬

kristalliner Niederschlag durch das Filter läuft.

Der Umsatz als Funktion der Reaktionszeit ist in F igur 12 graphisch darge¬

stellt. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist anfänglich recht gross, doch dauert es dann

ziemlich lange, bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat. Dies deutet darauf hin, dass

die Bildung des Ammoniumnitrats ionischer Natur ist und relativ rasch verläuft, dass

aber die Kristallisation des Calciumchlorids eine Zeitreaktion ist. Solange noch erheb¬

liche Mengen von Calciumchlorid in Lösung sind, kann die Ruckreaktion stattfinden, wo¬

durch das Gleichgewicht etwas auf die Seite der Edukte verschoben wird. Um einen

raschen und vollständigen Umsatz zu erzielen, muss deshalb das Calciumchlorid quan¬

titativ aus dem Gleichgewicht entfernt, d.h. ausgefäUt werden.

Da vermutet wurde, dass sich der Wassergehalt des Calciumnitrats nachteilig

auf die Löslichkeitsverhältnisse auswirken würde, wurde für die folgenden Versuche
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jeweils nur noch das wasserfreie Calciumnitrat als Ausgangsmaterial verwendet. Die¬

ses ist zwar im Handel nicht erhältlich, doch kann es auf einfache Weise durch Erhitzen

des Tetrahydrats auf 170 bis 180° bis zur Gewichtskonstanz erhalten werden. Bei Ver¬

wendung des wasserfreien Calciumnitrats und Ammoniumchlorid in denselben Mengen¬

verhältnissen wie bei den in Tabelle 11 aufgeführten Versuchen wurden bei einer

Reaktionszeit von 4 Stunden folgende Werte für die Zusammensetzung des FUtrats er¬

mittelt:

93,5 % NH4N03
3,4 % NH4C1
3,1 % CaCl2

(Mittelwert aus 4 Versuchen)

Durch die Verwendung des wasserfreien Calciumnitrats konnte somit tatsäch¬

lich eine leichte Erhöhung der Reinheit des Produkts erreicht werden, indem das Fil¬

trat etwas weniger gelöstes Calciumchlorid enthielt. Die Anwesenheit geringer Men¬

gen von Wasser (bei den gewählten Mengenverhältnissen betrug die Ammoniakkonzen¬

tration etwa 98 %) scheint jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den eigentlichen

Reaktionsverlauf auszuüben.

432. Einfluss der Salzkonzentration

Eine Versuchsreihe mit konstanter Ammoniakmenge, nämlich 200 g, und ver¬

schiedenen Feststoffmengen sollte über den für die Umsetzung gunstigsten Konzentra¬

tionsbereich Aufschluss geben. Die Reaktionszeit betrug bei aUen Versuchen 20 Stun¬

den, die Reaktionstemperatur ca. 20
. Es wurden jeweüs stöchiometrische Mengen von

Ammoniumchlorid und wasserfreiem Calciumnitrat zur Reaktion gebracht. Die Ergeb¬

nisse dieser Versuchsreihe sind in Tabelle 1 2 wiedergegeben.

Die Zusammensetzung des Filtrats als Funktion der Salzkonzentration der Lö¬

sung ist in Figur 1 3 dargestellt. Die Reinheit des FUtrats erreicht bei mittleren

Konzentrationen, ausgehend von 0,1 bis 0,2 Mol Ammoniumchlorid pro 200 g flüssigem

Ammoniak, ein Maximum, das bei 95 bis 97 % liegt. Bei höheren Konzentrationen nimmt

die Reinheit des Produkts wieder ab, obschon der Ammoniumchloridgehalt des Produkts

weiterhin abnimmt, der Umsatz folglich steigt. Der Grund dafür ist darin zu suchen,

dass bei höheren Salzkonzentrationen der Anteil des gelösten Calciumchlorids in der

Lösung zunimmt, indem die Löslichkeit des Calciumchlorids in flüssigem Ammoniak

in Gegenwart von Ammoniumnitrat beträchtlich höher ist als in reinem Ammomak.
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F igur 12: Umsatz als Funktion der Reaktionszeit
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F igur 13: Zusammensetzung des Produkts als Funktion der Salzkonzentration
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Einige Löslichkeitsmessungen von Calciumchlorid in flüssigem Ammoniak, mit und

ohne Zusatz von Ammoniumnitrat, sollten Über diesen Sachverhalt Klarheit verschaf¬

fen.

Tabelle 12: Versuche mit konstanter Reaktionszeit und verschiedenen Feststoff¬

konzentrationen

Edukte Zusammensetzung des FUtrats

NH4C1 Ca(N03)2 NH.NO,
4 3

NH.C1
4 CaCl2

Mol Mol % % %

0,0126 0,0063 87,7 5,1 7,2

0,025 0,0125 93,6 4,2 2,2

0,05 0,025 92,7 1,2 6,1

0,1 0,05 95,2 2,3 2,5

0,15 0,075 96,6 1,6 1,8

0,2 0,1 90,5 2,6 6,9

0,2 0,1 92,5 0,6 6,9

0,4 0,2 91,7 0,3 8,0

0,6 0,3 91,4 0 8,6

0,8 0,4 92,2 0,1 7,7

433. Einfluss der Löslichkeit des Calciumchlorids

Um die Reinheit des Filtrats verbessern zu können, musste der Anteil des ge¬

lösten Calciumchlorids herabgesetzt werden. Dies liesse sich beispielsweise dadurch

erreichen, dass die Reaktion bei tieferer Temperatur durchgeführt würde. Die Löslich¬

keit von Calciumchlorid in flüssigem Ammoniak in Abhängigkeit der Temperatur ist in

F igur 14 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Temperatur nur einen geringen Einfluss

auf die Löslichkeit ausübt, indem das Salz bei tiefen Temperaturen etwas schlechter lös¬

lich ist.

Dennoch könnte es von Vorteil sein, die Umsetzung bei tiefen Temperaturen

durchzuführen, da vermutet wurde, dass sich Schwierigkeiten beim AuskristalUsieren

des Calcium,chlorids ergaben, beispielsweise indem eine übersättigte Lösung oder ein

mikrokristalUner Niederschlag gebUdet wurde, sodass ein Teil des Calciumchlorids

das FUter zu passieren vermochte. Es wurden deshalb einige Versuche durchgeführt,
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bei denen das Reaktionsgemisch nach Ablauf der eigentlichen Reaktionszeit noch weite¬

re Zeit auf -20 abgekühlt wurde, um die Kristalüsation zu fördern.

F igur 14: Löslichkeit von Calciumchlorid in flüssigem Ammoniak
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Indem die eigentliche Umsetzung bei Zimmertemperatur durchgeführt und erst

nachher auf -20° abgekühlt wurde, konnte eine übermässig lange Reaktionszeit vermie¬

den werden. Zusätzlich wurde versucht, durch Verwendung von extrafeinem Filterpa¬

pier sowie von Celite als Fütrierhilfsmittel auch den feinkristaUinen Niederschlag zu

erfassen.

Je 0,2 Mol Ammoniumchlorid und 0,1 Mol wasserfreies Calciumnitrat wurden

in 200 g flüssigem Ammoniak während 4 Stunden bei Zimmertemperatur zur Reaktion

gebracht. Darauf wurde das Gemisch während einem weiteren Zeitraum mit Hilfe des

Kryomaten auf -20° abgekühlt und anschliessend filtriert. Die Resultate dieser Versu¬

che sind in Tabelle 13 aufgeführt.

Das Auskristallieren des Calciumchlorids bei tiefen Temperaturen führte somit

zu einer leichten Verbesserung der Reinheit des FUtrats. Die Kristallisationsdauer be¬

trug ungefähr 4 Stunden. Indessen ist diese Methode recht umständlich und zeitraubend,

sodass sie in einem technischen Prozess kaum durchführbar wäre.

Die letzten beiden in Tabelle 13 aufgeführten Versuche wurden wiederholt,

indem aber zur Filtration des Reaktionsgemisches ein extrafeines Filterpapier verwen¬

det wurde. Es konnte jedoch durch diese Massnahme keine Verbesserung der Reinheit
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Tabelle 13: Versuche mit Abkühlen des Reaktionsgemisches (auf-20 )

Kristallisations¬ Zusammensetzung des Filtrats

dauer NH„NO„ CaCl2
Std. % %

0 91,0 9,0

1 92,6 7,4

4 95,3 4,7

20 95,5 4,5

des Produkts erreicht werden, indem nämlich das Fütrat 95,1 % bzw. 95,7 % Ammonium¬

nitrat und 4,9 % bzw. 4,3 % Calciumchlorid enthielt. Es wurden also praktisch diesel¬

ben Ergebnisse wie bei der Verwendung des gewöhnlichen Filterpapiers erhalten.

Der zuletzt beschriebene Versuch wurde noch ein zweites Mal durchgerührt,

wobei aber diesmal dem Reaktionsgemisch etwa 3 % Celite (bezogen auf die Trocken¬

substanz) als Filtrierhilfsmittel beigefügt wurden. Die Reinheit des Ammoniumnitrats

erfuhr dadurch eine leichte Erhöhung auf 97 %, die aber noch innerhalb der bei anderen

Versuchen festgestellten Streuung liegt.

Aus den oben beschriebenen Versuchen geht hervor, dass das im Filtrat befind¬

liche Calciumchlorid nicht in Form eines sehr feinkristallinen Niederschlags durch das

Filter läuft, sondern in gelöster Form vorUegt. Wie schon früher erörtert, ist das

Calciumchlorid in einer Lösung von Ammoniumnitrat in flüssigem Ammoniak, also in

stark ammonosaurer Lösung, wahrscheinlich erheblich besser löslich als in reinem

Ammoniak.

Um diese Vermutung zu überprüfen, wurde die Löslichkeit von Calciumchlorid

in flüssigem Ammoniak in Gegenwart verschiedener Mengen von Ammoniumnitrat bei

+20 sowie bei -20 gemessen. Ein Gemisch von Calciumchlorid und Ammoniumnitrat

wurde jeweils im Autoklaven während einer Stunde mit 200 g flüssigem Ammoniak auf¬

geschlämmt und anschliessend filtriert. Nach dem Abdampfen des Ammoniaks wurde

das Fütrat, welches das gesamte Ammoniumnitrat sowie das gelöste Calciumchlorid

enthielt, gewogen und auf seinen Calcium- und Chlorgehalt analysiert. Aus diesen Wer¬

ten konnte die gelöste Menge Calciumchlorid berechnet werden.

Die in Dampfform in der Apparatur vorliegende Ammoniakmenge war gering

und lag unter der Messgenauigkeit, sodass sie nicht berücksichtigt zu werden brauchte.

Die Resultate dieser Messungen sind in F igur 1 5 dargestellt. Die Löslichkeit des
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Figur 15 : Löslichkeit von Calciumchlorid in flüssigem Ammoniak in Gegenwart

von Ammoniumnitrat
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Figur 16 : Anteil des gelösten Calciumchlorids im Ammoniumnitrat
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Calciumchlorids nimmt mit zunehmendem Ammoniumnitratgehalt der Lösung ausser¬

ordentlich stark zu, indem beispielsweise in einer 30 % -igen Lösung von Ammoniumni¬

trat in flüssigem Ammoniak über 200 mal mehr Calciumchlorid gelöst werden als in

reinem flüssigem Ammoniak. Eine ähnliche Beeinflussung der LösUchkeit durch

Ammoniumsalze, die ja in flüssigem Ammoniak ammonosauren Charakter haben, kann

auch bei den in reinem Ammoniak praktisch unlöslichen Carbonaten und Sulfaten

der Alkalimetalle festgestellt werden.

Im Zusammenhang mit der Herstellung von Ammoniumnitrat lässt sich nun für

jede Konzentration der Ausgangs Stoffe im flüssigen Ammoniak der prozentuale Anteil

des Calciumchlorids im trockenen Fütrat berechnen. Da bei der Anwendung stöchio-

metrischer Mengen von Ammoniumchlorid und Calciumnitrat sowie einer genügend

langen Reaktionszeit ein vollständiger Umsatz erreicht werden kann, lässt sich die

Reinheit des Produkts auf Grund der Löslichkeit des Calciumchlorids im Reaktionsme¬

dium nach Figur 15 zum voraus berechnen. In Figur 16 ist der auf Grund der

Löslichkeit berechnete Gehalt des Ammoniumnitrats im Fütrat an Calciumchlorid (in

Gewichtsprozenten) als Funktion der Konzentration der Lösung (in g Ammoniumnitrat

pro 100 g Ammoniak angegeben) bei konstanter Temperatur aufgeführt.

Beispielsweise kann aus Figur 16 herausgelesen werden, dass bei einer

Reaktionstemperatur von +20 ein Produkt von etwa 92 % Reinheit erhalten wird, wenn

die Lösung 8 g Ammoniumnitrat in 100 g flüssigem Ammoniak enthält, entsprechend

einer Charge von 0,2 Mol Ammoniumchlorid und 0,1 Mol Calciumnitrat in 200 g

Ammoniak; bei einer Reaktionstemperatur von -20 wird die Reinheit des Filtrats auf

ca. 95 % erhöht. Die aus den Löslichkeitsmessungen berechneten Werte stimmen auf¬

fallend gut mit den in Tabelle 13 erhaltenen Angaben für die Reinheit der Filtrate

Uberein. Aus dem Verlauf der Kurven in F igur 16 ist zudem auch erklärlich, dass

gerade in diesem Konzentrationsbereich die Reinheit des erhaltenen Ammoniumnitrats

am grössten ist.

44. Herstellung von Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak

Bei der Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Calciumnitrat war eine für eine

typisch ionische Reaktion verhältnismässig lange Reaktionszeit festgestellt worden. Da¬

bei wirkte sicher auch die langsame Kristallisation des Calciumchlorids hemmend auf

die Umsetzung. Einige orientierende Versuche am Beispiel der Umsetzung von Kochsalz

mit Calciumnitrat sollten darüber Aufschluss geben, ob die niedrige Reaktionsgeschwin-
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digkeit auf den germgen Dissoziationsgrad dieser Salze in flussigem Ammomak oder

auf eine niedrige Losegeschwindigkeit zurückzuführen ist.

Da das Kochsalz bei tiefen Temperaturen wesentlich besser löslich ist als bei

Zimmertemperatur-die Loslichkeit betragt nach Linhard + Stephan (12) 12,85 g/

100 g Ammomak bei 0° und nach Hunt (9) nur 3,02 g/100 g Ammomak bei 25°- wurde

die Umsetzung vorerst bei 0 durchgeführt. Bei einer Reaktionszeit von 4 Stunden be¬

trug jedoch der Umsatz bloss etwa 35 %, und auch eine Erhöhung der Reaktionszeit auf

20 Stunden ergab einen Umsatz von nur 58 %. Es folgt daraus, dass die Reaktion recht

langsam verlauft, offenbar weil das Kochsalz m flüssigem Ammoniak wesentlich we¬

niger stark dissoziiert ist als das ammonosaure Ammoniumchlond.

Eine Verlängerung der Reaktionszeit zur Erzielung emes höheren Umsatzes er¬

schien wenig wünschenswert. Dagegen bestand die Moghchkeit, die Reaktionsgeschwin¬

digkeit durch eine Erhöhung der Temperatur zu steigern. Da die Loslichkeit des Koch¬

salzes bei den gewählten Konzentrationen noch mcht überschritten war, konnten die wei¬

teren Umsetzungen ohne weiteres bei etwas heileren Temperaturen durchgeführt werden.

Die Ergebmsse dieser Versuche sind m Tabelle 14 zusammengefasst.

Eine Erhöhung der Temperatur ergab erwartungsgemass eme Steigerung der

Reaktionsgeschwindigkeit. Dennoch waren nach 20 Stunden nur etwa 78 % des Kochsal¬

zes umgesetzt worden. Es ist zwar wahrscheinlich, dass eine weitere Erhöhung des Um¬

satzes beispielsweise durch Verlängerung der Reaktionszeit erreicht werden konnte, die

Reaktion wurde jedoch mcht weiter untersucht. Nach Angaben von E . Schmîd (58),

der sich eingehend mit dieser Umsetzung befasst hat, soll ein Wasserzusatz von 15 bis

20 % die Reaktion begünstigen, indem die Losegeschwindigkeit des Kochsalzes erhöht

Tabelle 14: Umsetzung von Kochsalz mit wasserfreiem Calciumnitrat

Reaktionsbedingungen: 0,2 Mol NaCl; 0,1 Mol Ca(NO,)„; 200 gNH

Reaktions¬ Temp. Zusammensetzung des Filtrats

zeit NaNOg Ca(N03)2 NaCl

Std. °C % % %

4 0 35,5 39,2 25,3

20 0 58,4 26,4 15,2

20 +10 60,1 26,2 13,7

20 +20 77,8 17,1 5,1
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werden soU. Vermutlich wird aber durch den Wasserzusatz m erster Linie der Disso-

ziationsgrad des Kochsalzes erhöht, wodurch eine grossere Reaktionsgeschwindigkeit

erreicht wird. Allerdings bewirkt der Wasserzusatz auch eme höhere Loslichkeit des

Calciumchlorids, sodass kerne einwandfreie Trennung der Produkte erreicht werden

kann

45. Schlussfolgerungen

Begünstigt durch die Löslichkeitsverhältnisse der an der Reaktion beteiligten

Salze verlauft die Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Calciumnitrat vollständig,

wenn auch erst nach längerer Reaktionszeit. Die für eine Reaktion die nach einem

Ionenmechanismus verlauft ungewöhnlich lange Reaktionszeit ist vermutlich auf den

geringen Dissoziationsgrad der Salze sowie auf die langsame Kristallisation des

Calciumchlorids zurückzufuhren. Die Tatsache, dass das Ammoniumnitrat ausseror¬

dentlich gut löslich, das Calciumchlorid in flüssigem Ammomak jedoch praktisch un¬

löslich ist, ermöglicht ferner die Trennung der beiden Produkte. Es zeigte sich jedoch,

dass mit zunehmender Konzentration des Ammoniumnitrats m der Losung die Loslich¬

keit des Calciumchlorids sehr rasch ansteigt, sodass je nach der Temperatur und den

KonzentrationsVerhältnis sen das im Filtrat erhaltene Ammoniumnitrat stets 5 bis 8 %

Calciumchlorid enthalt, sodass man nicht zu einem reinen Produkt gelangen kann

Dadurch, wie auch wegen der Notwendigkeit, nach jeder Charge das Ammomak

abzudestillieren um zum Ammoniumnitrat zu gelangen, kommt der Durchführung die¬

ser Reaktion in flüssigem Ammomak in einem technischen Prozess kerne grosse Be¬

deutung zu. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass die gesattigte Lösung von Ammonium¬

nitrat in flussigem Ammomak, die sogenannte Diver'sche Losung, noch bei Zimmertem¬

peratur stabil ist und beispielsweise als Düngemittel Verwendung findet (59).

Em weiterer Punkt der beachtet werden muss ist der, dass das Calciumchlorid

in Form des Ammoniakats anfallt, welches aber bereits bei Zimmertemperatur

Ammomak verliert. Um Geruchsbelastigungen zu vermeiden, sowie um die Ammoniak-

verluste zu senken, sollte deshalb das Ammomakat zersetzt werden, wozu nach HUttig

(31) eine Temperatur von mindestens 205 erforderlich ist, worauf das Ammomak wie¬

der zurückgeführt werden kann.

Die Umsetzung von Natriumchlorid mit Calciumnitrat verUef ahnlich wie die

Herstellung von Ammoniumnitrat, doch waren erheblich längere Reaktionszeiten er¬

forderlich Dies beruht nicht auf die geringe Losegeschwindigkeit der Alkalimetalle,
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sondern auf den geringeren Dissoziationsgrad dieser Salze in flussigem Ammomak. Als

maximaler Umsatz wurden 78 % erreicht, doch liesse sich dieser Wert sicherlich noch

übertreffen, beispielsweise durch eine Verlängerung der Reaktionszeit. Die Umsetzung

wurde jedoch mcht weiter verfolgt, da schon eine ausfuhrUche Arbeit darüber von

E . S c h m l d (58) durchgeführt worden war.

5. HERSTELLUNG VON KALIUMCARBAMAT IN FLUSSIGEM AMMONIAK

51. Allgemeines

Die technische Herstellung von Soda nach dem Solvay-Prozess beruht auf der

Schwerloslichkeit von Natriumbicarbonat in einer konzentrierten Ammomumchlondlo-

sung. Die Herstellung von Pottasche nach dem gleichen Verfahren ist jedoch nicht durch¬

führbar, emerseits weil Kaliumbicarbonat sehr gut losUch, andererseits Kaliumchlorid

zu wemg loslich ist. Kaliumcarbonat wird aus diesem Grund heute noch nach dem fur die

Sodaherstellung veralteten Leblanc-Verfahren hergestellt.

Mehrere Modifikationen des Solvay-Sodaprozesses beruhen darauf, dass die Los¬

lichkeit des Bicarbonats m hochkonzentriertem Ammomak stark herabgesetzt wird. So

beschreiben beispielsweise Roberts + Strelzoff (60) die kontinuierliche Herstel¬

lung von Natriumbicarbonat, indem Kohlendioxid und flüssiges Ammomak unter Druck

in eine gesättigte Kochsalzlösung eingeleitet werden. Allerdings liegt bei höheren

Ammoniakkonzentrationen das Gleichgewicht zwischen Natriumbicarbonat und Natrium-

carbamat fast völlig auf der Seite des Letzteren. Das Carbamat muss anschliessend in

einer zweiten Reaktions stufe ins Carbonat übergeführt werden. Beispielsweise stellte

Mac Mullin (61) Alkalimetallcarbamate durch Behandeln der entsprechenden Bicar¬

bonate m 75 - 90 %-igem Ammomak bei Temperaturen um 70 dar.

Zur Herstellung von Natriumcarbamat durch Einleiten von Kohlendioxid in eine

Losung von Kochsalz m wasserhaltigem flussigem Ammoniak existieren mehrere Paten¬

te (62). Das Carbamat wird durch die Einwirkung von überhitztem Wasserdampf bei

300 - 400 in Soda übergeführt. Verschiedentlich wurde versucht, zuerst Ammoniumcar¬

bamat herzustellen und dieses mit AlkalimetaUchlonden umzusetzen (63). Ssferowitsch

(64) brachte Ammoniumcarbamat bei 0 m flüssigem Ammomak mit verschiedenen Alka-

limetallmtraten (die m flussigem Ammoniak wesentlich besser löslich smd als die ent¬

sprechenden Chloride) zur Reaktion.

Von Orelli (65) setzte Ammoniumcarbonat in wasserhaltigem Ammomak
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mit Kaliumchlorid um und erhielt Ausbeuten von bis zu 98 %. Die Umsetzung von Ka-

liumchlorid mit fester Kohlensaure in flüssigem Ammoniak ergab ebenfalls hohe Aus¬

beuten, sofern em genügend grosser Kaliumchlorid-Ueberschuss verwendet wurde. Die

Reaktionszeiten betrugen bei beiden Umsetzungen etwa 16 Stunden. Zusätze von Wasser

oder Ammoniumchlond erwiesen sich als mcht vorteilhaft, indem sie zwar die Loslich¬

keit des Ammomumcarbamats erhöhten, in viel stärkerem Masse jedoch die Loslich¬

keit des Kaliumcarbamats.

Völlig reine Carbamate stellte Bernard (66) dar, indem er ein- und zweiwer¬

tige Metallnitrate mit emer Losung von Ammoniumcarbamat in Gussigem Ammomak

zur Reaktion brachte, also in sehr verdünnter Losung. Auch Paolini (67) erhielt em

völlig reines Produkt, indem er Kohlendioxid bei -6 in eine Losung von Natrium m

flüssigem Ammomak einleitete. Dabei wurde Wasserstoff entwickelt, wobei als Zwi¬

schenstufe wahrscheinlich Natnumamid gebildet wurde.

Im Gegensatz zur Herstellung von Soda über das Natriumcarbamat, die kerne

wesentlichen Vorteile gegenüber dem Solvay-Prozess bietet, liegen die Verhaltnisse

fur die Gewinnung von Kaliumcarbonat in flüssigem Ammoniak wesentlich gunstiger,

indem die direkte Carbonisierung von Kaliumchlorid nach dem Solvay-Prozess mcht

durchführbar ist. Als Vorstufe zur technischen HersteUung von Kaliumcarbonat sollte

deshalb als dritte Salzumsetzung dieser Arbeit die DarsteUung von Kaliumcarbamat in

flüssigem Ammoniak untersucht werden. Dabei sollte jedoch mcht vom Kaliumchlorid,

sondern vom in flüssigem Ammomak besser löslichen Kaliumnitrat ausgegangen wer¬

den, um eine raschere und vollständigere Umsetzung zu erzielen.

Die Darstellung von Kaliumcarbamat verlauft nach folgendem Reaktions schema:

C02 + 2NH3 NH4OCONH2 (1)

KN03 + NH4OCONH2 KOCONH2 + NH4N03 (2)

KN03 + C02 + 2NH3 - KOCONH2 + NHlSIOg (3)

Die Gleichung (l) setzt sich im Grunde genommen aus zwei Ionenreaktionen zusammen:

2NH3 , NH4+ + NH2* (l1)

NH4+ + C°2 + NH2_ "" NH4OCONH2 i1")

Auch Gleichung (2) ist aus zwei Ionenreaktionen zusammengesetzt, indem namkch das

Ammoniumcarbamat eine gewisse Eigendissoziation besitzt und mit dem vom Kalium-

nitrat stammenden Kaliumion zu Kaliumcarbamat reagiert:
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NH4OCONH2 *- NH4+ + OCONH2" (2')

K+ + OCONH2" ta- KOCONH2 (2")

Da aber das Ammoniumcarbamat in flüssigem Ammoniak praktisch unlöslich ist, wäre

es eher denkbar, dass das Kaliumcarbamat direkt aus Kaliumnitrat, Kohlendioxid und

Ammoniak gebildet wird:

K+ + C02 + NH2" — KOCONH2 (4)

Diese Reaktion ist die analoge zur Gleichung (l")> sodass diese beiden Reaktionen in

Konkurrenz zueinander stehen. Man erhält also ein Gemisch von Kalium- und Ammonium¬

carbamat, und welche Komponente überwiegt, hängt nur vom Verhältnis der Kalium- und

Ammoniumionen ab. Ein Ueberschuss an Kaliumnitrat musste folglich die BUdung des

Kaliumcarbamats fördern.

Von den in Gleichung (2) aufgeführten Reaktionsteilnehmern ist nur das Ammonium¬

nitrat in flüssigem Ammoniak gut löslich. Das Kaliumnitrat ist nur massig löslich, wäh¬

renddem beide Carbamate praktisch unlöslich sind. Die Löslichkeiten der beteüigten

Salze bei 25 betragen:

Löslichkeit

g/100gNH3
Lit.

kno3 10,4 (9)

NH.NO„
4 3

390,0 (9)

KOCONH2 0,12 «

NH,OCONHn
4 2

0,17 (*)

*
eigene Messungen

Diese Löslichkeitsverhältnisse bewirken, dass der FiltrationsrUckstand aus einem Ge¬

misch von Kalium- und Ammoniumcarbamat besteht, währenddem im Filtrat Ammonium¬

nitrat sowie das nicht umgesetzte Kaliumnitrat erhalten werden. Beim Behandeln des

Rückstands mit überhitztem Wasserdampf zur Gewinnung von Kaliumcarbonat wird das

Ammoniumcarbamat zersetzt, sodass eine reine Pottasche erhalten wird.



62

52. Vorversuche

Bei der im Abschnitt 31 beschriebenen Apparatur wurde Kohlendioxid in flüssi¬

ger Form aus einer abnehmbaren Dosierbombe durch eine Kapillare in eine Lösung von

Kaliumnitrat in flüssigem Ammoniak eingetropft. Die in den Autoklaven eingebrachte

Kohlendioxidmenge konnte durch Wägen der Dosierbombe vor und nach jedem Versuch

ermittelt werden. Nach Ablauf der Reaktionszeit wurde die Carbamataufschlämmung

unter Druck filtriert. Da es sich herausgestellt hatte, dass das im Carbamatgemisch

zurückgehaltene Ammoniak ziemlich viel gelöstes Kaliumnitrat enthielt, sodass bei der

Analyse des Rückstands ein zu hoher Kaliumgehalt erhalten wurde, wurde der Filter¬

kuchen nochmals mit frischem Ammoniak gewaschen.

Der Rückstand wurde nun am Vakuum vom überschüssigen Ammoniak befreit,

gewogen und auf seinen Kalium- und Nitratgehalt analysiert. Es wurden keine Ammoniak-

und Kohlensäurebestimmungen des Rückstands durchgeführt, da die Carbamate sehr stark

hygroskopisch sind und durch die Aufnahme von Wasser unter Abspaltung von Ammoniak

und Kohlendioxid in die entsprechenden Carbonate übergeführt werden. Das Filtrat wur¬

de nach dem Abdestillieren des Ammoniaks auf seinen Kalium- und Nitratgehalt geprüft.

Aus diesen Daten konnte jeweils der Kaliumnitratumsatz berechnet werden. Die Ver¬

suchsergebnisse sind in Tabelle 15 aufgeführt.

Tabelle 15: Herstellung von Kaliumcarbamat

Reaktionsbedingungen: 0,05 - 0,1 Mol KNO,, 1- bis 9-facher C02-Ueberschuss,
100 g NH„, Temp. ca. 25°

KN03 co2 Reaktions¬ KN03-

Mol Mol zeit Umsatz

Std. %

0,1 0,664 4 88

0,1 0,268 16 78

0,05 0,187 1/2 76

0,05 0,104 1 42

0,05 0,332 1 78

0,05 0,362 4 81

0,05 0,432 16 84

0,05 0,126 16 37
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Wie aus der TabeUe ersichtlich ist, stellt sich nach emer Reaktionszeit von

etwa einer Stunde ein Gleichgewicht zwischen den Carbamaten ein. Eme weitere Erhö¬

hung der Reaktionszeit bringt praktisch kerne Verbesserung des Umsatzes. Die für eine

Umsetzung in flüssigem Ammomak relativ kurze Reaktionszeit deutet darauf hm, dass

em ionischer Reaktionsmechamsmus vorliegt.

Die höchsten Werte für den Kaliumnitrat-Umsatz wurden bei der Verwendung

eines mehrfachen Ueberschusses an Kohlendioxid erreicht. Allerdings erhielt man in

diesen Fallen eine sehr voluminöse Fallung, die hauptsächlich aus Ammoniumcarba¬

mat bestand. Ausserdem musste jeweils die beträchtliche Reaktionswarme rasch ge¬

nug abgeführt werden. Bei den folgenden Reaktionen soUte deshalb versucht werden, mit

weniger Kohlendioxid auszukommen und die Umsetzung schliesslich mit stochiometn-

schen Mengen von Kaliumnitrat und Kohlendioxid durchzuführen, sodass als Produkte

reines Kaliumcarbamat im Rückstand neben remem Ammoniumnitrat im Fütrat erhal¬

ten würden.

53. Apparatives

Die für die Vorversuche verwendete Dosiereinrichtung für das Kohlendioxid

hatte den Nachteil, dass em grosser Teü der m den Autoklaven eingeleiteten Kohlen¬

saure in der Ammoniakatmosphare über der Kaliumnitratlosung sofort zu Ammonium¬

carbamat reagierte, wobei sich dieses im oberen Teil des Autoklaven an der Gefass-

wand niederschlug. Dadurch gelangte em wesentlicher Teü des eingesetzten Kohlendio¬

xids gar mcht mit der Kaliumnitratldsung in Berührung und nahm folglich an der Reak¬

tion mcht teil.

Es musste daher versucht werden, das Kohlendioxid direkt in das flüssige

Ammomak einzuleiten, anstatt es von oben durch die Ammoniakatmosphare m die Ka-

liumnitratlosung einzutropfen. Dies wurde erreicht, indem das flussige Kohlendioxid

durch ein am Boden des Reaktors angebrachtes Dosiervenül direkt in die flüssige Pha¬

se eingebracht wurde (siehe Figur 17). Da ferner das Ventil in der Nahe des Ruhr¬

werks m den Autoklaven einmundete, wurde gleichzeitig eme sofortige und sichere Durch¬

mischung der Edukte sichergestellt.

Die Dosierung des Kohlendioxids erfolgte nun mcht mehr mittels emer Dosier¬

bombe, sondern durch ein kalibriertes Messrohr, welches aus einer auf dem Kopf ste¬

henden Bombe mit flüssiger Kohlensaure gefüllt werden konnte, und welches mit dem

am Boden des Autoklaven angebrachten Dosiervenül durch eme Kapillare verbunden war.
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Figur 17:

Schema der Apparatur

M/VI

10

I—txH>

11

/^

Legende:

1 Ammoniakbombe mit Tauchrohr

2 Manometer (0 - 16 atü)

3 Ammoniak-Messrohr

4 Stahlreaktor (30 atü) mit Rührer

5 Druckausgleichleitung

6 Druckfilter

7 Entlüftung

8 Stahlautoklav (30 atü)

9 Glasauffanggefäss

10 Kohlendioxidbombe

11 Thermostatiertes Messrohr für

Kohlendioxid (8 - 10°)

12 Thermostatierte Kapillare (0°)

13 Thermostatiertes Dosierventil (0
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Die genaue Menge des in den Autoklaven eingeleiteten Kohlendioxids konnte direkt am

Niveau-Unterschied im Messrohr abgelesen werden.

Bei Temperaturen um 20° ist die Dichte des flüssigen Kohlendioxids sehr stark

temperaturabhängig, da die kritische Temperatur bereits bei 31 liegt. Um die Dosie¬

rung des Kohlendioxids zu erleichtern, wurde das Messrohr auf 8 bis 10 (Leitungswas¬

sertemperatur) tiiermostatiert, da in diesem Bereich die Dichte nicht mehr stark von

der Temperatur abhängig ist. Ausserdem wurde die KapUlare, die vom Ausgang des

Messrohrs zum Dosierventil führte, sowie das Dosierventil selbst, mit einem Kryosta-

ten auf etwa 0 gekühlt. Durch diese Massnahme konnte verhindert werden, dass das

Kohlendioxid in der Kapillare ständig etwas siedete, sodass das Messrohr frei von Bla¬

sen war.

Bedingt durch den hohen Dampfdruck des Kohlendioxids bei der herrschenden

Temperatur musste die nach dem Ablassen der flüssigen Kohlensäure im Messrohr zu¬

rückbleibende Gasmenge berücksichtigt werden. Unter den herrschenden Temperatur-

und Druckverhältnissen kann jedoch Kohlendioxid nicht als ideales Gas gelten, sodass

die Korrektur für ein reales Gas berechnet werden musste. Die Berechnung wurde nach

der Methode der übereinstimmenden Zustände durchgeführt und soll

kurz erläutert werden.

Die Methode der übereinstimmenden Zustände beruht darauf, dass die Kom¬

pressibilität der Gase nur eine Funktion der reduzierten Daten allein ist. Diese stehen

in folgendem Verhältnis zu den kritischen Daten:

T = T bzw. p = p wobei T
, p = reduzierte Daten

r — r
r

r
T

r

p
r

T
, p = kritische Daten

c c

Im Falle des Kohlendioxids (T = 304 K, p = 73 Atm.) ergibt sich unter den gewähl¬

ten Bedingungen (T = 282°K, p = 45 Atm.):

Tr = ÜT = °'927 bzw" Pr
= f = °'616

Nach dem von Hougen + Watson (68) aufgeführten Diagramm, welches für aUe

Gase Geltung hat, lässt sich fUr den Kompressibilitätsfaktor z der Wert von 0,6 heraus¬

lesen.

Dieser Faktor wird in die aUgemeine Gasgleichung eingesetzt:

p • V = z • n • R • T
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Nach dieser Berechnungsart ergibt sich nunmehr, dass 12,6 Gewichts-% des

Kohlendioxids als Gas im Messrohr verbleiben. Das Messrohr wurde geeicht, mdem

es aus einer Dosierbombe mit verschiedenen Mengen von Kohlendioxid gefüUt wurde.

Die im Messrohr eingefüUte Menge konnte darauf durch Wagen der Dosierbombe er¬

mittelt werden. Es zeigte sich dabei, dass die nach der Methode der übereinstimmen¬

den Zustande berechneten Kohlensauremengen mit den gemessenen Werten sehr gut

übereinstimmten.

54. Beschreibung der Versuche

541. Reaktion zwischen Kaliumnitrat, Kohlendioxid und

Ammoniak

Bei den vorliegenden Versuchen wurde wiederum flüssiges Kohlendioxid in eine

Losung von Kaliumnitrat in flüssigem Ammomak eingeleitet. Es sollte nun der Einfluss

des molekularen Verhältnisses von Kaliumnitrat zu Kohlendioxid auf den Kaliumumsatz

bzw. auf die Kaliumcarbamat-Ausbeute (bezogen auf das eingesetzte Kohlendioxid) un¬

tersucht werden. Jeweüs 0,2 Mol Kaliumnitrat wurden m 200 g flüssiges Ammoniak ge¬

lost, worauf 0,1 bis 2 Mole Kohlendioxid langsam aber ohne Unterbruch m diese Losung

eingeleitet wurden. Wegen der recht hohen Warmetönung musste die Temperatur durch

Kuhlen des Reaktors mit Wasser konstant gehalten werden. Nach Ablauf der Reaktions¬

zeit, die vom Moment des ersten Einleitens von Kohlensaure an gerechnet eme Stunde

betrug, wurde die Carbamataufschlammung filtriert und der Rückstand mit weiteren

200 g Ammomak gedeckt. Nach dem Entfernen des adsorbierten Ammoniaks am Vakuum

wurde der Rückstand gewogen und auf seinen Kalium- und Nitratgehalt analysiert. Aus¬

beute und Kaliummtratumsatz konnten aus dem Kaliumgehalt berechnet werden, nach¬

dem sich ergeben hatte, dass der Ruckstand kein Nitrat mehr enthielt.

Der Einfluss des molaren Verhältnisses von Kaliumnitrat zu Kohlendioxid auf

die Kaliumcarbamat-Ausbeute sowie auf den Kaliummtratumsatz ist m Figur 18 bzw.

F igur 19 graphisch dargestellt. Wie aus den Diagrammen hervorgeht, werden bei

der Umsetzung aquimolarer Mengen von Kaliumnitrat und Kohlensaure nur etwa 76 %

des Kohlendioxids zu Kaliumcarbamat umgesetzt, die restlichen 24 % werden m Form

des Ammoniumcarbamats erhalten. Beim Behandeln des Carbamatgemisch.es mit über¬

hitztem Wasserdampf wird jedoch das Ammoniumcarbamat in Ammomak und Kohlen¬

säure zersetzt, und man erhält ein reines Kaliumcarbonat. Dagegen besteht das Fütrat

aus einem Gemisch von Ammoniumnitrat neben mcht umgesetztem Kaliumnitrat, wel-
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Figur 18 : Ausbeute (bezogen auf Kohlendioxid) der Reaktion

KNOg + C02 + 2NH3 KOCONH„ + NH.NO,
2 4 3
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Figur 19: Kaliumnitrat-Umsatz der Reaktion

KNOg + C02 + 2NH3
Umsatz
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ches nur mit Muhe getrennt werden konnte. Die Verwendung emes 100 %-igen Kohlen-

dioxid-Ueberschusses bringt keinerlei Vorteile, da man in diesem FaU sehr viel

Ammoniumcarbamat als Nebenprodukt erhalt. Bei der Verwendung emes 100 %-igen

Kaliumnitrat-Ueberschusses wird dagegen alles Kohlendioxid m Kaliumcarbamat über¬

geführt. Das Fütrat besteht m diesem Fall aus emem aquimolaren Gemisch von Kalium-

und Ammomummtrat. Die Zusammensetzung von Fütrat und Rückstand bei verschiede¬

nen Molverhaltnissen von Kaliumnitrat und Kohlensaure ist in Tabelle 16 zusam¬

mengestellt.

Tabelle 16: Zusammensetzung von Filtrat und Rückstand

Molver- Fütrat Rückstand

haltnis KN03 NH4NOg KOCONH2 NH.OCONH„

KN03 : C02 Mol-% Mol-% Mol-% Mol-%

0,5 15 85 43 57

1,0 24 76 76 24

2,0 50 50 100 0

542. Umsetzung von Kaliumnitrat mit Ammoniumcarbamat

Beim Einleiten von Kohlendioxid in eine Losung von Kaliumnitrat in flüssigem

Ammomak kann Kaliumcarbamat entweder direkt gebildet werden, wie dies im Ab¬

schnitt 41 in Form der Gleichung (4) dargelegt wurde, oder aber es entsteht zuerst

Ammoniumcarbamat, welches anschliessend durch eme doppelte Salzumsetzung mit

dem gelosten Kaliumnitrat gemäss den Gleichungen (2') und (2") reagiert. In diesem

Fall würde der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in der Dissoziation des Ammo-

niumcarbamats bestehen.

Um diesen Sachverhalt abzuklären, soUte nun festes Ammoniumcarbamat mit

emer Losung von Kaliumnitrat in flüssigem Ammomak umgesetzt werden. Zudem er¬

schien es möglich, dass durch diese Umsetzung eventueU kürzere Reaktionszeiten so¬

wie bei Verwendung stöchiometrischer Mengen von Ammoniumcarbamat und Kalium¬

nitrat höhere Ausbeuten erreicht werden konnten.

Ammoniumcarbamat ist zwar im Handel erhältlich, doch enthalt es jeweils bis

zu 50 % Ammomumcarbonat, da es sehr hygroskopisch ist und durch die Einwirkung

von Feuchtigkeit unter Abspaltung von Kohlendioxid hydrolysiert wird. Das Ammomum-
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carbamat wurde deshalb direkt im Reaktor während der Versuche hergesteUt, indem

100 g flüssiges Ammomak vorgelegt wurden, worauf die erforderliche Menge Kohlen¬

dioxid langsam m das Ammoniak eingeleitet wurde. Nach 15 Minuten (die Bildung von

Ammoniumcarbamat erfolgt praktisch augenblicklich) wurde eine Aufschlammung von

0,2 Mol Kaliumnitrat in weiteren 100 g flüssigem Ammoniak auf einmal zugegeben.

Nach Ablauf der Reaktionszeit von einer Stunde wurde die Carbamataufschlàmmung

filtriert, nochmals mit frischem Ammomak gewaschen und darauf analysiert.

Den Einfluss des molaren Verhältnisses von Kaliumnitrat zu Ammoniumcarba¬

mat auf die Ausbeute (bezogen auf das eingesetzte Ammoniumcarbamat) bzw. auf den

Kaliummtratumsatz zeigen Figur 20 bzw. Figur 21. AuffaUend ist dabei, dass

im Bereich des Kaliummtrat-Ueberschusses die Ausbeute abmmmt, währenddem beim

Einleiten von Kohlendioxid in eme Losung von Kaliumnitrat m flüssigem Ammoniak

em Kaliumnitrat-Ueberschuss zu emer Erhöhung der Ausbeute führt.

543. Einfluss von Ammoniumnitrat auf die Umsetzung

Die Umsetzung von Kaliumnitrat mit Ammoniumcarbamat verlauft genau gleich

wie die Reaktion zwischen Kaliumnitrat, Kohlendioxid und Ammomak, sofern das

Ammoniumcarbamat im Ueberschuss ist. Es ist deshalb anzunehmen, dass beide Reak¬

tionen den selben Mechanismus besitzen. Sobald sich jedoch überschüssiges Kaliumni¬

trat in der Losung befindet, sinken Kaliumnitrat-Umsatz und Ausbeute bei der Salzum¬

setzung rasch ab, obwohl das Gleichgewicht gemäss der Gleichung

K+ + NH4OCONH2 - NH4+ + KOCONH2 (5)

m diesem Fall weiter nach rechts verschoben werden musste. Eine Erklärung für die¬

sen Widerspruch kann durch einen Vergleich mit den entsprechenden Verbindungen im

Aquosystem gefunden werden. Eine zu Gleichung (5) analoge Reaktion im Aquosystem

würde etwa lauten:

2K+ + [h2C031 ( ,

-

)
2H+ + K2C03 (51)

Dieses Gleichgewicht hegt allerdings vollständig auf der linken Seite, da das Proton

(bzw. das Hydromumion) selbstverständlich eme viel stärkere Saure ist als die hypothe¬

tische Kohlensaure. Analog zur Reaktion

H+ + HCOg" H20 + C02 (6)
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Figur 20: Ausbeute (bezogen auf Ammoniumcarbamat) der Reaktion

KNO„ + NH.OCONH.
3 4 2
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Figur 21: Kaliumnitrat-Umsatz der Reaktion

KNO„ + NH.OCONH-
3 4 2 KOCONH2 + NH4N03
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die etwa beim Ansäuern einer wässrigen Lösung von Kohlendioxid erfolgt, tritt im

Ammonosystem in Gegenwart des Ammoniumions eine Zersetzung des Carbamats auf,

wenn auch in viel geringerem Masse als dies beim Bicarbonat der FaU ist:

NH4+ + OCONH2" *- 2NH3 + C02 (6')

Da das Ammoniumcarbamat wesentlich besser löslich ist als das Kaliumcarbamat, er¬

folgt die Dissoziation vor allem beim Ersteren. Mit anderen Worten wird also bei der

Anwesenheit überschüssiger Ammoniumionen in erster Linie aus dem Ammoniumcarba¬

mat Kohlendioxid zurückgebüdet, welches anschliessend folgendermassen zum stabile¬

ren Kaliumcarbamat reagiert:

2NH3 „ NH4+ + NH2" (1')

K+ + C02 + NH2" ta- KOCONH2 (4)

Die Bildung des Kaliumcarbamats erfolgt also wiederum nach dem gleichen Schema

wie dies beim Einleiten von Kohlendioxid in eine Lösung von Kaliumnitrat in flüssigem

Ammoniak der Fall ist.

Da bei aUen Versuchen die Kaliumnitrat-Konzentration konstant gehalten wurde

und die Ammoniumcarbamat-Konzentration variiert wurde, ist die Konzentration der

Ammoniumionen bei einem Ueberschuss an Ammoniumcarbamat viel höher, da der

weitaus grösste Teü der Ammoniumionen nach der Gleichung (5) gebildet wird. Ent¬

hält jedoch die Lösung wenig Ammoniumionen, so erfolgt die Bildung von Kaliumcarba¬

mat vor allem nach der Gleichung (5), die wegen der schlechten Löslichkeit des

Ammoniumcarbamats nur sehr langsam verläuft und einen Gleichgewichtszustand er¬

reicht, sodass die Reaktion nicht vollständig abläuft.

Die Ammoniumionen üben also gewissermassen eine katalytische Wirkung auf

die Umsetzung aus, indem sie die Büdung von Ammoniumcarbamat zurUckdämmen und

dadurch die Bildung des Kaliumcarbamats nach der rascher und voUständiger ablaufen¬

den Reaktion (4) begünstigen.

Diese Theorie liesse sich durch die Zugabe eines in flüssigem Ammoniak lös¬

lichen Ammoniumsalzes während der Reaktion erhärten. Beim Einleiten von Kohlen¬

dioxid in eine Lösung von Kaliumnitrat in flüssigem Ammoniak musste die Zugabe von

Ammoniumsalz ohne Einfluss auf den Reaktionsverlauf bleiben, währenddem sich bei

der Umsetzung von Ammoniumcarbamat mit überschüssigem Kaüumnitrat eine merk¬

liche Erhöhung der Ausbeute einstellen musste.
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In Figur 22 bzw. Figur 2 3 ist in den ausgezogenen Kurven der Einfluss

von Ammomummtrat auf die Umsetzung von Kohlendioxid bzw. Ammoniumcarbamat

mit Kaliummtrat im Ueberschuss graphisch dargesteUt. In je 200 g flussiges Ammomak

wurden 0,2 Mol Kaliummtrat sowie 0,1 Mol Kohlendioxid bzw. Ammoniumcarbamat in

Gegenwart verschiedener Mengen von Ammoniumnitrat zur Reaktion gebracht. Wie aus

den graphischen Darstellungen ersichtlich ist, mmmt die Ausbeute der Umsetzung von

Kohlendioxid mit Kaliummtrat und Ammomak von 100 % mit zunehmendem Ammonium-

nitratgehalt der Losung langsam ab; demgegenüber steigt bei der Umsetzung von

Ammoniumcarbamat mit Kaliummtrat die Ausbeute von etwa 50 % mit zunehmendem

Ammoniumnitratgehalt zunächst auf etwa 70 % an, um dann aber sehr rasch wieder

auf etwa 40 % abzufallen.

Dieses Verhalten, das der eingangs aufgesteUten Theorie offensichtlich wider¬

spricht, konnte nur dadurch erklart werden, dass mit zunehmendem Ammoniumnitrat¬

gehalt der Losung betrachtliche Mengen von Kaliumcarbamat in Losung gehen. Es wur¬

de deshalb der Einfluss von Ammomummtrat auf die Loslichkeit von Kaliumcarbamat

in flüssigem Ammoniak untersucht. Wie F igur 24 zeigt, mmmt tatsachlich die Los¬

lichkeit von Kaliumcarbamat mit zunehmender Ammonmmnitrat-Konzentraùon sehr

stark zu. Eme ähnlich starke Beeinflussung der Loslichkeit eines Salzes m flussigem

Ammomak durch Ammoniumnitrat wurde ja in dieser Arbeit schon beim Calciumchlo¬

rid beobachtet.

Die Erhöhung der Loslichkeit von Kaliumcarbamat in flüssigem Ammomak durch

Ammomummtrat ist vermutlich vor allem dem Einfluss des Ammoniumions zuzuschrei¬

ben, indem auch Ammomumchlorid dieselbe Wirkung aufweist. Beispielsweise berichtet

von Orelli (65), dass Ammomumchlorid die Loslichkeit von Natrium- und Kalium¬

carbamat sehr stark erhöhte, wobei er jedoch kerne quantitative Aussage über die Los-

lichkeiten macht. Es sei m diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass

Ammoniumsalzlosungen m flüssigem Ammomak "ammonosauren" Charakter besitzen

und m mancher Hinsicht mit stark sauren wassrigen Losungen vergleichbar sind.

Berücksichtigt man nun die hohe Loslichkeit des Kaliumcarbamats in Gegen¬

wart grosserer Mengen von Ammomummtrat m der Reaktionslosung und berechnet die

Kahumcarbamat-Ausbeuten der beiden Reaktionstypen in Abhängigkeit des Ammomum-

nitratgehalts der Lösung von neuem, so werden wesentlich höhere Ausbeuten erhalten,

wie dies aus den m Figur 2 2 und Figur 2 3 gestrichelt eingezeichneten Kurven

ersichtlich ist. Es zeigt sich nun, dass die Umsetzung von Kaliummtrat mit Kohlen¬

dioxid m flüssigem Ammoniak praktisch unabhängig vom Ammoniumnitratgehalt der
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Figur 2 2 : Einflus s von Ammoniumnitrat auf die Reaktion

KN03 + C02 + 2NH3 KOCONH„ + NH.NO,
2 4 3
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Figur 2 3 : Einflus s von Ammoniumnitrat auf die Reaktion
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F igur 24: Einfluss von Ammoniumnitrat auf die Löslichkeit von Kaliumcarbamat

in flüssigem Ammomak

g KOCONH2

pro 100 g NH3

3

NH,NO,-Zusatz
4 3

g/100gNH3

Lösung ist, erst bei recht hohen Ammoniumnitrat-Konzentrationen tritt ein leichter

Rückgang der Ausbeute auf. Demgegenüber erfährt die KaUumcarbamat-Ausbeute bei

der Reaktion zwischen Kaliumnitrat und Ammoniumcarbamat wie erwartet schon bei

geringen Zusätzen von Ammoniumnitrat eine beträchtliche Erhöhung. So steigt bei¬

spielsweise bei einem Zusatz von einem Mol Ammoniumnitrat pro Mol Ammoniumcar¬

bamat die Ausbeute auf fast 100 %, um dann mit zunehmender Ammoniumnitratkonzen-

tration wieder etwas abzusinken, wie dies auch beim Umsetzen von Kaliumnitrat mit

Kohlensäure und Ammoniak der Fall ist. Diese Verhältnisse stehen nun im Einklang

mit dem anfangs dieses Abschnitts aufgestellten Reaktionsmechanismus.

Der leichte Rückgang der Ausbeute bei hohen Zusätzen von Ammoniumnitrat be¬

ruht darauf, dass die Umsetzung im ammonobasischen Medium, d.h. in Gegenwart über¬

schüssiger Amidionen, besser abläuft, da sich das Kaliumcarbamat in erster Linie nach

der Gleichung

K + C02 + NH2 K0C0NHo (4)

bildet. Infolgedessen musste die Reaktion am schneUsten verlaufen, wenn Kohlendioxid

in eine Lösung von Kaliumamid in flüssigem Ammoniak geleitet wird. Tatsächlich stellte

denn auch Paolini (67) beim Einleiten von Kohlensäure in eine stabile Lösung von Na-
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trium in flüssigem Ammoniak eine stürmische Reaktion fest, wobei sich unter Wasser¬

stoffentwicklung und Entfärbung der blauen Lösung Natriumcarbamat ausschied. Dabei

wurde vermutlich als Zwischenstufe Natriumamid gebildet. AehnUche Verhältnisse sind

bei der Umsetzung von Kaliumamid (welches zudem in flüssigem Ammoniak wesentlich

besser löslich ist als Natriumamid) zu erwarten.

55. Schlussfolgerungen

Bei der Umsetzung von Kohlendioxid mit einer stöchiometrischen Menge von Ka¬

liumnitrat in flüssigem Ammoniak entsteht Kaliumcarbamat in 76 %-iger Ausbeute,

neben entsprechend 24 % Ammoniumcarbamat. Soll das Kohlendioxid quantitativ zu

Kaliumcarbamat umgesetzt werden, so muss ein 100 %-iger Ueberschuss an Kalium¬

nitrat verwendet werden. Dadurch erhält man jedoch als Nebenprodukt ein äquimolares

Gemisch von Kalium- und Ammoniumnitrat im Fütrat, welches sich praktisch nicht auf¬

trennen lässt.

Es bestünde jedoch die MögUchkeit, das Fütrat zurückzuführen, um es nach dem

Ergänzen des verbrauchten Ammoniaks und Kaliumnitrats mit einer weiteren Charge

von Kohlendioxid nochmals zu Kaliumcarbamat umzusetzen. Dadurch wäre erstens eine

Verwendung für das anfallende Nitratgemisch gefunden und zweitens würde es sich er¬

übrigen, das Ammoniak nach jeder einzelnen Charge abzudestillieren. Es zeigt sich je¬

doch, dass das in die Reaktion zurückgeführte Ammoniumnitrat die Löslichkeit des Ka¬

liumcarbamats derart erhöhen würde, dass die Ausbeute an Kaliumcarbamat auf etwa

55 % zurückginge, sodass sich die Rückführung des FUtrats nicht mehr lohnen dürfte.

Die Umsetzung von Ammoniumcarbamat mit Kaliumnitrat bringt gegenüber der

direkten HersteUung von Kaliumcarbamat durch Einleiten von Kohlendioxid in eine Lö¬

sung von Kaliumnitrat in flüssigem Ammoniak keine Vorteile. Bei Verwendung stöchio-

metrischer Mengen von Kohlensäure und Kaliumnitrat ist die Ausbeute in beiden Fällen

gleich gross. Wird jedoch Kaliummtrat im Ueberschuss verwendet, so fällt bei der Um¬

setzung von Ammoniumcarbamat die Ausbeute stark ab, währenddem beim Einleiten von

Kohlendioxid in die Kaliumnitratlösung eine Ausbeute von 100 % erreicht werden kann.

Die technische HersteUung von Kaliumcarbamat als Vorstufe zur Darstellung

von Pottasche könnte nur dann wirtschaftlich durchgeführt werden, wenn eine Verwen¬

dung des dabei anfallenden Gemisches von Kalium- und Ammomummtrat gefunden wer¬

den könnte. In diesem FaU liesse sich das Verfahren auch kontinuierlich durchfuhren,

indem ein Teü des FUtrats mit frischem Ammoniak und Kaliumnitrat ergänzt und dann
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rezirkuUert wird. Die durch die Gegenwart von überschüssigem Ammoniumnitrat in

der Reaktionslösung resultierende schlechtere Ausbeute, die zu einem Verlust an

Ammoniak und Kohlendioxid führt, würde in diesem FaU durch den Vorteü aufgewogen,

dass jeweüs nur ein Teü des Ammoniaks durch Abdestillieren regeneriert zu werden

braucht. Die Behandlung des Carbamatgemisches mit überhitztem Wasserdampf Uefert

reines KaUumcarbonat, wobei das Ammoniumcarbamat in Kohlendioxid und Ammoniak

zersetzt wird.

6. ZUSAMMENFASSUNG

1. Es wurde die MpgUchkeit der direkten HersteUung von Pyroborax durch Umsetzen

von Borsäure bzw. Ammoniumboraten mit Natriumnitrat in flüssigem Ammoniak

als Reaktionsmedium geprüft. Auf Grund der erhaltenen Resultate wurde ein Re¬

aktionsmechanismus vorgeschlagen, demzufolge die Borsäure primär zu

Ammoniumtetraborat ammonolysiert wird, welches in flüssigem Ammoniak mit

Ammoniumpentaborat im Gleichgewicht steht und anschliessend durch eine

doppelte Salzumsetzung mit Natriumnitrat in ein gemischtes Natriumammonium¬

tetraborat übergeführt wird. Letzteres zerfällt beim Calzinieren unter Abspal¬

tung von Wasser und Ammoniak in ein Gemisch von Pyroborax und Bortioxid.

2. Es wurde die HersteUung von Pyroborax durch Entwässern von Borax (Natrium-

tetraborat-dekahydrat) mittels flüssigem Ammoniak untersucht. Es gelang, durch

mehrmaüges Extrahieren insgesamt 9 Mol KristaUwasser zu entfernen.

Mit wasserhaltigem Ammoniak (75 %-ig) konnte dem Borax noch soviel Hydrat¬

wasser entzogen werden, dass auch bei raschem Erhitzen des teüentwässerten

Produkts auf die für die voUständige Entwässerung benötigte Temperatur von

400 bis 450 kein schmelzflUssiger Zustand eintrat. Das auf diese Weise direkt

in feinpulvriger Form anfallende wasserfreie Natriumtetraborat war röntgen¬

amorph. Mit der Entwässerung in flüssigem Ammoniak wurden gleichzeitig Ver¬

unreinigungen wie Spuren von Kochsalz aus dem Borax herausgewaschen, wodurch

ein Pyroborax von hoher Reinheit erhalten wurde.

3. Als Vertreter einer weiteren Salzumsetzung die in wässriger Lösung nicht

durchführbar ist, wurde die Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Calciumnitrat

in flüssigem Ammoniak zu Ammoniumnitrat untersucht. Löslichkeitsversuche

zeigten, dass die Umsetzung zwar vollständig erfolgte, dass aber bedingt durch

die hohe Löslichkeit von Calciumchlorid in einer konzentrierten Lösung von
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Ammoniumnitrat in flüssigem Ammoniak das im Fütrat gewonnene Ammonium¬

nitrat stets durch Calciumchlorid verunreinigt wurde. Durch Abkühlen des Re¬

aktionsgemisches auf -20 vor dem Fütrieren konnte die Reinheit des Ammonium-

nitrats auf 95 % erhöht werden. An Hand der Umsetzung von Natriumchlorid mit

Calciumnitrat konnte gezeigt werden, dass die relativ lange Reaktionszeit nicht

eine Folge der geringen Lösegeschwindigkeit des Natriumchlorids bzw. des

Ammoniumchlorids ist, sondern dass die Reaktionsgeschwindigkeit selbst klein

ist.

4. Es wurde der Verlauf der Umsetzung von Kohlendioxid mit KaUumnitrat in

flüssigem Ammoniak zu KaUumcarbamat verfolgt. Während beim Arbeiten mit

stöchiometrischen Mengen Kaliumcarbamat in 75 % -iger Ausbeute erhalten wur¬

de, gelang es durch die Anwendung eines Ueberschusses an Kaliumnitrat die Aus¬

beute bis auf 100 % zu steigern. Es konnte ferner gezeigt werden, dass die dop¬

pelte Salzumsetzung zwischen Ammoniumcarbamat und Kaliumnitrat erhebUch

langsamer und unvollständiger abläuft als die direkte Büdung von KaUumcarba¬

mat aus Kaliumnitrat, Kohlendioxid und Ammoniak.

Die Anwesenheit grösserer Mengen von Ammoniumnitrat in der Lösung erwies

sich insofern als ungünstig, als dadurch die Löslichkeit des Kaliumcarbamats

im flüssigen Ammoniak erhöht wurde, wodurch die Ausbeute abnahm. Bei der

Umsetzung von Ammoniumcarbamat mit Kaliumnitrat stieg dagegen die Ausbeu¬

te beim Zusatz einer geringen Menge von Ammoniumnitrat. Dies wird darauf

zurückgeführt, dass das Gleichgewicht durch Überschüssige Ammoniumionen in

Richtung der Büdung von Kaliumcarbamat verschoben wird.
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