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in ein Amalgam iibergeht, dessen Zusammensetzung
der Formel Mo,Hg, entspricht. Das letztere verandert sich leicht an feuchter Luft, indem es sich
mit einer schwarzlichen, mit Quecksilbertriipfchen
durchsetzten Schicht bedeckt. - Das durch Erhitzen der Amalgame im Vakuum bei niedriger
Temperatur erhzltliche Molybdan zeigt eigentiimliche
Sigenschaften. Es ist, wenn es nicht uber 400°
erhitzt worden war, pyrophorisch und entzundet
sich an der Luft; ferner zerlegt es Schwefeldioxyd,
Kohlenoxyd und Stickstoffdioxyd unter Ergliihen.
Im letzteren Falle wird neben Molybdanoxyden
auch ein Nitrid gebildet. Stickstoff, Kohlendioxyd
und Schwefelwasserstoff scheinen dagegen auch bei
gelindem Erwarmen das Metal1 nicht zu verandern.
W.
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ORGANISCHE VERBINDUNGEN.
I n der chem. Gesellschaft des Reg.-Bez. Aachen
berichtete K a u f f m a n n uber weitere*) gemeinschaftlich rnit H o f ausgefiihrte Versuche iiber die elek-

trolytische Reduktion von aromatischen Aldehyden. Bei der Reduktion von m - Nitrobenzaldehyd
in alkalischer wxsseriger und alkoholischer Losung
wird auffallenderweise als Hauptprodukt nz-Azobenzoesaure neben einer nur geringen Menge von m - Azobenzylalkohol (roten, bei I 2 0 0 schmelzenden Krystallen) gebildet. Die Elektrolyse von m - Nitrobenzylalkohol in alkalischer Losung ergiebt dasselbe
Resultat. Weitere Versuche, welche zur Aufklarung
des anormalen Vorwiegens der m - Azobenzocsaure
unter den Reduktionsprodukten angestellt wurden,
zeigten , dass dasselbe durch die Anwesenheit des
Alkali bewirkt wird. nz - Nitrobenzylalkohol zerfallt
namlich in Beruhrung mit Alkalien in m-Azoxybenzogsliure und nz - Azoxybenzylalkohol (gelbe Nadeln vom Schmelzpunkt 970) nach der Gleichung
8 C, H4 (NO,) (CH,. OH) = 3 N, O= ( C,H4. COOH),

+ AT, 0

= (C,€I4

. CH, . OH),+ 6 H,0.
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ALKALI U N D CHLOR.

Natriumcarbonate. C r a n e y halt in den Kathodenraumen seiner bekannten Apparate konzentrierte Sodalosung, vahrend die zu zersetzende
Salzlosung durch die Anodenzellen gefuhrt wird.
*) Zeitschr. f. Elchem. 11, 367.

Die rnit Natronhydrat sich anreichernde Sodaliisung
wird nach Verlassen der Elektrolysierbatterie abgekuhlt und rnit Kohlensgure behandelt. Es fcillt
krystallisiertes Natriummonocarbonat aus; die Mutterlauge geht wieder in den Betrieb zuriick. (U. S. A. €’.
Nr. 552895 vom 14. Januar 1895.)
Wenn Natriumbicarbonat hergestellt werden SOH,
lasst Craney statt der Sodalosung eine gesattigte
Bicarbonatlosung durch die Kathodenraume fliessen.
Durch Aufnahme von Natriumhydrooxyd wird aus
dem Bicarbonate Monocarbonat, welches dann
ausserhalb der Elektrolysierbatterie durch Einleiten
von Kohlensawe wieder in Bicarbonat iibergefiihrt
wird. Hierbei fallt der Uberschuss an Bicarbonat
aus; die Losung wird wie im ersten Falle wieder
in die Elektrolysierbatterie zuruckgefiihrt. (U. S. A. P.
Nr. 5 5 2 9 5 5 vom 14. Januar 1896.)
H e r m i t e ’ s Elektrolysierapparat (U. S. A. P.
Nr. 553464 vom 21. Januar 1896) ist identisch
mit der in Heft 13 dieses Jahrganges unserer Zeitschrift beschriebenen Vorrichtung.
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N E U E BUCHER.
(Es ist niehrfach vorgeltommen, dass fur eingesandte Veroffentlichungen nicht gleich ein geeigneter Referent zu finden
war nnd dass die Erwahnung von Biichern deshalb verzogert
wurde oder ganz unterblieb. W i r werden daher von eingehenden Biichern in Zukunft sofort unter dieser Rubrik die
Titel und dazugehorige Angaben anffuhren, nm dann nach
Moglichkeit spater eine eingehende Besprechung folgen zu
lassen. - Red.)
Elektrische Kraftubertragung im Bergbau. Von S i e m e n s 8t H a l s k e , Berlin. Die vor einigen Wochen an Mitglieder technischer Vereine von der Firma Siemens 8r Halslte
versandte, reich illustrierte Drucltschrift enthalt sehr interessante Mitteilungen iiber die Verwendbarlteit der elektrischen
Kraftiibertragung im Bergbau an der Hand von Beschreibungen und Abbildungen ausgefuhrter und erfolgreich betriebener Anlagen. Auch den Vertretern der chernischen Technik
ist die Einsichtnahme dieser Schrift dringend zu emprehlen;
sie enthalt viele niitzliche Winke fur Leiter chemischer Betriebe.
Fortschritte der Elektrotechnik, Vierteljahrliche Berichte
iiber die neueren Erscheinungen auf dem Gesamtgebiete
der angewandten Elektricitatslehre , herausgegeben von
Dr. K. S t r e c k e r und Dr. K. K a h l e . Verlag von Julius
Springer, Berlin. Preis 6 hfk.
Von den durch Kiirze und Ubersichtlichlieit ihrer Berichterstattung bekannten, leider etwas spat erscheinenden
Vierteljahres-Heften liegt Heft 3 des VII. Jahrganges ( I 893) vor.
H a n d b u c h der Elektrochemie. Von Dr. F e l i x B. A h r e n s ,
a. 0. Prof. a. d. Universitat zu Breslau. Stuttgart, Verlap
von Ferdinand Enke. 1896. Preis 1 3 Mk.

