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Die umkehrbare Einwirkung von Sauerstoff auf Chlormagnesium.
Von

WILHELMHIRSCHKIND.
Mit 3 Figuren im Text.

Die Einwirkung von Sauerstoff auf Chlormagnesium resp. von
Chlor auf Magnesiumoxyd hat den Gegenstand zweier Untersuchungen
einerseits und von MOLDENgebildet, von HABERund FLEISCHMANN
H A U E R ~ andererseits. H A B E Rhat
~ kurz nach dem Erscheinen der
beiden Arbeiten darauf hingewiesen , dafs die Durchrechnung der
mitgeteilten Versuchsergebnisse einen
von ihm mit FLEISCHMANN
Fehler enthalten miisse. D a die alten Versuchsprotokolle nicht gestatteten, den Zusammenhttng aufzuklaren, habe ich auf Anregung
von Herrn Prof. HABEReinige neue Versuche unternommen. Die
Beobachtungen, die dabei gemacht wurden, veranlakten ein weiteres
Eingehen auf die Sache, deren Ergebnis die in folgendem mitgeteilte
grofsere Reihe von Experimenten bildet.
Die Reaktion, um die es sich hier handelt, ist die folgende:
MgCI, + 1 / , 0 2 f- MgO + Cl,.
(1)
Die Warmetonung dieses Vorganges betragt nach BERTHELOT
und THOMSON- 7700 cal.
betont haben, bleibt daWie schon HABERund FLEISCHMANN
neben noch die Frage offeri, ob bei der Einwirkung von Fauerstoff
auf Chlormagnesium oder von Chlor auf Nagnesiumoxyd nicht die
IIOglichkeit der Bildung eines Oxychlorids vorhanden ist. Das
Stagnesiumoxychlorid scheint ein sehr bestiindiger Korper zu sein,
denn bei seiner Bildung aus Xagnesiumoxyd und Chlorid wird nach
A K D R ~ die
E ~ grolse Warmemenge von 15400 cal frei.
MgO + MgC1, = Mg,OCI, + 15400 cal.
2. anorg. Cliem. 51, 336.
?

2.anorg. Chem. 51, 369.
Z. nnorg. Chem. 52, 127.
Thermochimie, Bd. 1, S. 257. Thermochem. Unters., Bd. 3, S. 243.
A m . Chem. Phys. 3 (1854), 66.

Z. auorg. Chem. Bd. 6 i .
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Die Bildung des Oxychlorids aber sollte sich darin aufsern,
dafs man ausgehend von Chlorid und Sauerstoff einen anderen Wert
fur die Konstante erhalt, als wenn man oon Oxyd und Chlor ausgeht, entsprechend den verschiedenen Gleichungen:

+ '/,02= Mg,.OCI, + C1, + 7700 cal.
2MgO + C1, = 3fgz.0Clz + l/,O, + 23100 cal.

2MgC1,

(2)

(3;
Erhalt man dieselbe Konstante ausgehend von Magnesiumchloritl
und Sauerstoff wie von Magnesiumoxyd und Chior, so ist die Bildung von Oxychlorid als Z w i s c h e n s t u f e gemafs den heiden Reaktionen (2) und (3) ausgeschlossen. Die umkehrbnre Bildung von
Oxychlorid nach e i n e r der beiden Reaktionen (2) und (3) a l l e i n
ist jedoch noch moglich und eine Entscheidung daruber kann erst
an der Hand der Resultate getroffen werden.
Wenn wir also zunachst a n der ersten Reaktion:

fifgC12

+ 'I, 0,

f- MgO

+ C1, - 7700 cal

festbalten, so ergibt sich als deren Gleichgewichtsdefinition :

d a die Konzentration der festen Korper als konstant angenommen
werden kann.
(Es ist zu bemerken, dals die Reaktionen ( 2 ) uiid (3), wenn sie
umkehrbar verliefen , dieselbe Gleichgewichtsfunlition mit verschiedenen numerischen k-Werten haben wiirden.)
Die Reaktion geht unter Vergrolserung der Molekulzahlen vor
sich. L)a hierbei der Druck malsgebend ist, so fiihren wir in die
Definition der Konstanten Partialdrucke ein, wonach diese lautet :

(Das Glied

c1 ist unabhangig
--,

vom Druck.)
0,
Wie schon ejngangs erwahnt, ist dieses Thema auch von b1OLDExHAUER behandelt worden.
MOLDENHAUERist in der Weise vorgegangen, dafs er eine Porzellanpipette, deren lichter Teil 160 ccm falste und an dessen beiden
Seiten Kapillaren von 30 cm Lange und 0.5 mm innerem Durch-
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messer angesetzt waren) als Reaktionsraum benutzte. I n diese
Pipette saugte er entweder eine Aufschlammung von Magnesiumoxyd
in Wasser oder eine wasserige Losung von Chlormagnesium und
verdampfte das Wasser bei Verwendung der Chlormagnesiumlosung
im Salzsaurestrom bei Verwendung der Aufschlammung im Luftstrom in der Art, dafs sich eine Kruste von Magnesiumoxyd bzw.
Magnesiumchlorid an der Wandung der Pipette bildete. Dann
fiillte er die Pipette mit Chlor oder Sauerstoff und erhitzte unter
zeitweiliger Regulierung des Druckes auf eine Atmosphare in einem
Platinrohrofen. Schlielslich wurde das Gas durch einen Kohlensaurestrom ausgetrieben, passierte Jodkaliumlosung, in welcher das Chlor
absorbiert wurde, und der Gasrest wurde uber Natronlauge aufgefangen und analysiert. MOLDENHAUERteilt bei drei verschiedenen
Temperaturen angestellte Versuche mit, bei denen er das Gleichgewicht von beiden Seiten erreicht hat. Diese Versuche ergeben
die Konstanten von:
16,

= 1.74 bei 550O; k p = 2.53 bei 650O; und k p = 2.95 bei

700O;

wenn man dieselbe Definition fur die Konstante zugrunde legt, die
ich im vorangehenden erlautert habe und in dieser Arbeit dauernd
benutze.
Bei dieser Versuchsanordnung ist zu erwligen, dafs das Ausspiilen naturgemafs nur mit beschrankter Geschwindigkeit erfolgen
kann. Die Gase rerdunnen sich durch die Kohlensaure wahrend
des Ausspiilens, und wenn die Reaktionsgeschwindigkeit ansreicht,
miifste ein weiterer Umsatz stattfinden, d a die Partialdrucke von
Chlor und Sauerstoff durch die Kohlensaurebeimischung fallen. Die
Richtung dieser Umsetzung lafst sich voraussehen. Die Reaktion
mufs in dem Sinne fortschreiten, in welchem sie zur Vermehrung
des Gasvolumens fuhrt, also unter Lieferung ron Chlor und Verbrauch von Sauerstoff. Sollte diese Stijrung eintreten, so wiirde sie
dazu fuhren, dafs zu hohe Konstanten gefunden werden. Auf der
andesen Seite kommt in Betsacht, dafs, wenn Anteile der festen
Phase im kalteren Gebiet, also in den Kapillaren vorhanden sind,
die Reaktion wahrend des Ausspiilens in der Richtung fortschreitet,
falls die Reaktionsgeschwindigkeit ausreicht, dafs mehr Sauerstoff
und weniger Chlor erhalten wird, d a mit fallender Temperatur die
Sauerstoff bildung gegeniiber der Chlorbildung begunstigt ist.
Ein genauer Vergleich der von mir gefundenen Resultate, welche
in der spateren Darstellung Platz finden, lehrt, dafs die von mir
8*
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nach verschiedenen Xetlioden gefundenen Werte etwas hijher ausfallen, als die von MOLDENHATJER
gefundenen Daten, ohne sich aber
wesentlich von ihnen zu entfernen und gleichzeitig sind bei meinem
Cerfahren einige Besonderheiten hervorgetreten , die lehren, dals
die Quelle der Abweichung nicht ohne weiteres in den angefiihrten
Bedingungen der MoLDENaAvERschen Arbeitsweise gesucht werden
kann, sondern dafs die Reaktion selbst gewisse Komplikationen mit
Eich bringt.

1. Versuche mit stromenden Gasen.
Nach dem Vorgang von HABER und FLEISCHMANN
wurde zunachst nach der Stromungsmethode gearbeitet. Zu diesem Zwecke
mukte bei entsprechend hoher Temperatur Sauerstoff iiber Chlormagnesium und Chlor uber Magnesiumoxyd in langsamem Strome
geleitet und die Zusammensetzung des Endgases ermittelt werden.
Dabei war fur eine moglichst grolse Beruhrungsflache des festen
Korpers mit den Gasen zu sorgen. Der Nachweis, dals das Gleichgewicht wirklich erreicht worden ist, ist geliefert, wenn man voii
beiden Seiten her dieselbe Konstante erhalt, wobei jedoch die Einstellucgsgeschwindigkeit sehr verschieden sein kann. Wie aus der
obigen Gleichucg ersichtlich ist, mussen bei der Reaktion immer
fur jedes entstehende oder verschwindende Volumen Sauerstoff zwei
Volumina Chlor auftreten resp. verscbwinden. Zum Vergleiche von
Anfitngs- und Endgas wurde dem Anfangsgas eine gewisse Nenge
Stickstoff beigemischt, die sich bei dem Versuche nicht anderte.
Dadurch konnte man diejenige Menge Endgas berechnen, die aus
einer bestimmten Menge Anfangsgas entstanden war, und daran die
stochiometrischen Verhaltnisse priifen. Diese Vergleichung von
Anfitngs- und Endgas bot eine willkommene Kontrolle der Y ersuchsanordnung, denn etwaige Versuchsfehler, wie Undichtigkeiten, nicht
geniigendes Ausspulen der Apparate beim Einfiillen der Gase u. a.
mufsten sich darin Bursern, dafs die stochiometrischen Verhgltnisse
nicht stimmten. Die ersten Versuche richteten sich deshalb ausschlieklich darauf, eine solche Ubereinstimmung zu erzielen.
a) Anordnung der Versuche.

Die Versuchsgase wurden anfanglich in einem 2 1 fassenden
Glasgasometer iiber konzentrierter Schwefelsaure aufgespeichert.
Doch zeigte sich storend, d a b die Saure erhebliche Mengen Chlor
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loste und dadurch das daruber befindliche Gasgemisch veranderte.
I n der Folge wurden die Gase in eine kleine eiserne Bombe geprelst,
da Eisen bekanntlich von trockenem Chlor nicht angegriffen wird.
Die Fiillung dieser Bombe mit dem Gasgemisch geschah aus Chlor-,
Sauerstoff- und Stickstoffbomben, wie dies nachfolgende Figur veranschaulicht.

Fig. 1.

Zur annahernden Messung der eingefullten Gasmengen diente
das mit konzentrierter Schwefelsaure gefiillte geschlossene Glasmanometer, das durch ein T-Stuck mit der Kapillare verbunden
war. Zur raschen Mischung der Gase in der Bombe wurder, Glasperlen hineingegeben und nach dem Einfullen kurze Zeit durchgeschuttelt. Aus der Bombe konnte das Gas in beliebig langsamem
Strome mittels eines aus Stahl gefertigtem LE RossIGNoLschen
Ventiles entnommen werden. Das eigentliche Reaktionsgefals bestand
aus einem Rohr aus Jenaer Glas (Verbrennungsrohr) von ungefahr
60 cm Lange und 2 cm 1. W., das von der Mitte an kapillar verjiingt war. Bis zu Temperaturen von 700° lafst sich Jenaer Glas
noch gut verwenden. Der Umstand, daB die Glasapparatur es gestattet, auch die Veranderung der festen Yubstanz bei den Versuchen
zu beobachten, gibt der Verwendung von Glas vor Porzellan den
Vorzug. Das verwendete Magnesiumoxyd war kauflich zu erhalten
(Magnesia usta Ph. G. v. S c h e r i n g ) , das wasserfreie Chlorid hingegen wurde aus dem wasserhaltigen Salze durch Erhitzen im Salzsaurestrom nach HEMPEL erhalten. Anfanglich wurde die Substanz,
in Magnesiaschiffchen gefiillt, ins Jenaer Glasrohr gebracht. Diese
Malsnahme erwies sich aus zweierlei Griinden als unzureichend.
Erstens kam nicht alles striimende Gas in Beriihrung mit der
Substanz und zweitens wurde die OberflBche der Substanz durch
Chem. Ztg. 1908, 820.
Berl. Ber. 1888, 897.
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Sinterung bald unwirksam, so dals die Gase unverandert durchgingen. Erst als die feste dubstanz direkt ins Rohr geschiittet
und das letztere beinahe damit angefiillt wurde, war die Beriihrung
eine geniigende, wobei allerdings das Glas von dem damit in Beriihrung befindlichen Magnesiumoxyd und Chlorid etwas angegriffen
wurde. Zur Heizung diente ein elektrischer Ofen von HERAEUS.
Das Rohr war so in den Ofen geschoben, dals sich der Anfang des
kapillaren Teiles, also das Ende der Substanz, am Ende des konstanten Ofengebietes befand. Der Ofen wurde vorher genau auf
seine Temperaturverteilung untersucht. Die Temperaturmessung geschah mittels des Platin-, Platinrhodium-Thermoelements, das durch
Bestimmung der Schmelzkurve einer grolseren Menge chemisch-reinen
$ntimons nach der Tiegelmethode kontrolliert wurde, indem das
Thermoelement in einer Quarzhiiile in das Metall eingetaucht wurde.
Iler Schmelz- und Erstarrungspunkt kennzeichnete sich stets durch
eine 10 Minuten und mehr dauernde vollige Temperaturkonstanz,
die einem Werte von 5.44 Millivolt entsprach unter Beriicksichtigung
des durch das OHMSChe Gefalle im Draht entstehenden Fehlers.
Diese E.8l.K. entspricht 630.5 O (Schmelzpunkt des Antimons).’
Folgen wir nun dem Gang der Gase durch die Versuchsanordnung an der Hand der beifolgenden Fig. 2.
Gummiverbindungen wareii des gasformigen Chlors wegen in
der Anordnung zu vermeiden, und es wurden statt dessen iiberall
Glasschliffi verwendet. &lit der Bombe ist eine Stahlkapillare durch
Verschraubung verbunden, die in ein mit Phosphorpentoxyd gefiilltes
Glasrohr (A) eingesiegelt ist. Am Phosphorpentoxydrohr sitzt mittels
Schliffs die Kummsche Glasfeder (B), die den Zweck hat, eine etmas
bewegliche Verbindung des Reaktionsrohres mit der Bombe zu
schaffen. Die Gase passieren also von der Bombe aus zunachst
das Phosphorpentoxydrohr und gelangen durch den mit einem einzigen Tropfen konzentrierter Schwefelsaure gefullten Blasenzahler (C)
in das Reaktionsrohr, dessen beide Schliffe ( E ) und ( F ) mehrere
Zentilneter aus dem Ofen herausragen. Zwei mit konzentrierter
Schwefelsaure gefiillte Manometer GI und G, erlauben den Druck
vor und hinter dem Jenaer Glasrohr zu messen, der sich jedoch
bei geniigend langsamer Stromungsgeschwindigkeit stets gleich erweist.
I n die Schliffstiicke N und N werden zwei je 150 ccm fassende
HOLBORN
and DAY fauden ebenfalls mit einem Platin-Platinrhodiumthermoelement dieselbe Thermokraft einer um weniger als 1O verschiedenen
Temperatur zugeharig. (Ann. d. Phys. 2 (1900), 505.)
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Gaspipetten Kl und K , zur Entnahme der Gasproben eingesetzt.
Die Gaspipetten haben ohen einen Zweiweghahn mit Extrabohrung,
letztere zum Ausspiilen des Zuleitungsrohres mit Gas und unten
einen gewohnlichenilahn mit langer
Auslaufspitze. Das Anfangsgas wird
bei &f entnommen, gewohnlich vor
Beginn des Versuches und fur
eine Versuchsreihe mit demselben
Anfangsgas nur einmal. Das Abdichten der vielen Schliffe bereitet
einige Schwierigkeiten. Die beiden
in der Nahe des Ofens befindlichen E und P mufsten gekiihlt
werden, urn das Schmelzen des
Hahnfettes zu verhindern.
b) Entnahme und Analyse der
Gasproben.

Die Analyse der Gasproben
wurde nach zwei Methoden vorgenommen, die linter sich gut
iibereinstimmende Werte ergaben.
Bei der ersten Methode wurden die Gaspipetten mit starker
Jodkaliumlosung gefiillt.
Beim
Abnehmen der Probe wurde zuniichst die Auslaufspitze der Pipette
in ein Gefafs mit Wasser oder
Jodkaliumlosung
getaucht
und der untere Hahn geoffnet. Nachdem das Zuleitungsrohr durch die Extrabohrung des Hahnes ausgespiilt worden war, wurde der
obere Hahn geoffnet, so dafs
Gas einstromen konnte. Die
Gaszufuhr mufs so reguliert werden, dafs im Apparat, d. h. im
Reaktionsrohr , Atmosphkendruck herrscht. 1st eine geniigende
Gasmenge aufgefangen, so unterbricht man den Versuch durch

-
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Drehen des oberen Hahnes, spult die Pipette ein paarmal mit
etwas konzentrierter Jodkaliumlosung vom oberen Trichter aus
durch, um etwa im Gasraum noch vorhandenes Chlor vollends zu
absorbieren, und spiilt so lange mit Wasser nach, bis samtliches
Jod aus der Pipette entfernt ist, d. h. bis die Fliissigkeit farblos
geworden ist. Die herausgewaschene Fliissigkeit titriert man, wenn
wenig Jod vorhanden ist, direkt mit einer ungefahr '/,,-norm. Thiosulfatlosung. Wenn viel Jod vorhanden ist, verdunnt man erst zum
1' , 1 oder Liter und titriert einen aliquoten Teil. Die verwendete
Thiosulfatlosung war rnit reinem Jod gestellt. Den in der Pipette
verbleibenden Gasrest fiihrt man in eine Gasbiirette iiber und absorbiert den Sauerstoff mit Pyrogallol; der Rest ist Stickstoff.
Der Ubelstand bei dieser Methode ist, dafs sehr grofse Mengen
Jodkaliums verbraucht werden. Dies wird hei der nun folgenden
Methode, die bei den spateren Versuchen Anwendung fand, vermieden.
Zur Absorption wird hier statt der Jodkaliumlosung 5 O/,ige
Natronlauge verwendet, in der sich das Chlor zu Hypochlorit und
einer geringen Menge Chlorat lost. Der Fehler, der durch die
Chloratbildung entsteht, betragt nach TBEADWELL
und CHRISTIE
fast konstant 0.7O/, und wird in unserem Falle noch verkleinert,
weil j a auch ein Teil des Chlorats bei der spateren Behandlung
durch Salzsaure zersetzt wird. Wie ein Vergleich der beiden untenstehenden Analysen lehrt, stimmen die beiden Methoden fur unsere
Zwecke genugend genau iiberein. Die Pipetten werden also mit
5 O/,iger Natronlauge gefullt und im ubrigen mit dem Auffangen
des Gases wie oben verfahren. Die Trennung des Gasrestes von
der Lauge erfolgt, indem der Gasrest unter Nachsteigen von Wasser
in eine Quecksilberpipette gesaugt wird , bis die Hypochloritlosung
an den Hahn der Pipette kommt, worauf man die Fliissigkeit
entleert und rnit Wasser nachspult. Wenn viel Chlor vorhanden
ist, wird die Flussigkeit zum '/,l bzw. Liter verdunnt, ein aliquoter
Teil mit salzsaurer Jodkaliumlosung versetzt und das ausgeschiedene
Jod rnit der Thiosulfatlosung titriert. Die Ubereinstimmung der
beiden Methoden zeigt folgende Tabelle:
Each der Methode mit Jodkalium:

Nach der Methode mit Natronlauge:

80.5O/, C1,
8.2 ,7 0,
11.3 ,, N,

80.7O/, C1,

8.2 9 , 0,
11.1 ,, N2.

Z. aizorg. Chem. 47 (1906),446; Zeitschr. angezc. Chem. 1905, 1930.
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Bei der Berechnung der Volumprozente Chlor aus der durch
Titration ermittelten Gewichtsmenge wurde das theoretische Molekularvolumen 22.41 zugrunde gelegt, d. h. Chlor als ideales Gas
betrachtet. Dies verursachte keinen Fehler, weil die daraus berechneten Konstanten sich auf Temperaturen beziehen, bei denen
Chlor nicht mehr wesentlich vom idealen Verhalten abweichc.
Das verwendete Gasgemisch wird indessen durch die oben angefuhrten Analysen nicht ganz genau dargestellt. Das technische
Chlor enthalt namlich immer etwas Kohlensaure, die sich bei den
beschriebenen Verfahren in dem grofsen Quantum Jodkaliumlosung
bei der ersten Methode lost und bei der zweiten Methode in Natronlauge absorbiert wird. Es ist dies insofern von Bedeutung, als die
verdiinnenden Gase etwas zu gering erscheinen. Der dadurch entstehende Pehler auf die Konstante ist unerheblich und kleiner als
die sonstigen Versuchsfehler. Bei den spater beschriebenen Versuchen nach der statischen Nethode wird der Kohlensaureeinflufs,
der dort wichtig ist, genau beriicksichtigt.
c> Die einzelnen Versuche.

Zunachst mufste das Reaktionsrohr mit der festen Substanz,
die teils aus reinem Magnesiumchlorid pder Oxyd, teils aus 50 O/,igen
Gemischen von beiden bestand, gefiillt werden. Um zu verhindern,
dafs etwas von den Substanzen in die Kapillare gelangte, wurde ein
Pfropfen aus Glaswolle vorgelegt. Das Chlormagnesium zog beim
Einfullen immer etwas Feuchtigkeit an, weshalb wahrend des Anheizens trockener Stickstoff oder auch trockene Luft durch das
Rohr geleitet. wurde, um das Wasser und die sich entwickelnde
Salzsaure fortzunehmen. War allmahlich die Versuchstemperatur
erreicht, so wurde das Reaktionsgefals durch die Schliffe E und F
mit den iibrigen Teilen des Apparates verbunden und das Versuchsgas aus der Bombe in langsamem Strome durchgeleitet. Nachdem
das Rohr mit einer Gasmenge ausgespiilt war, die ein Vielfaches
des Rohrinhaltes ausmachte, wurde die Pipette K in den Schliff N
eingesetzt und mit dem Auffangen der Gasprobe begonnen. Es
wurden zunachst einige Vorversuche unternommen zu dem Zwecke,
die Anordnung zu priifen. Wirkte dieselbe im erwarteten Sinne,
so mufste der bei der Reaktion entstehende Zuwachs an Chlor dem
doppelten des Sauerstoffverlustes gleich sein. Da bei der notigen
Umrechnung von Anfangsgas auf Endgas der Stickstoffgehalt auf
einen kleinen Rruchteil genau bekannt sein mufs, so wurde ein An-
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fangsgas mit grolsem Stickstoffgehalt verwendet.
zeigt das betreffende Ergebnis.

Endgas :

Anfangsgas:

ccm

Foigendes Beispiel

C1,
0,
N,
3.2 53.23 28.98

ccm

C1,
0,
N,
22.63 47.76 31.36

Endgas umgerechnet auf Anfangsgas :

ccm

C1,
0,
N,
20.91 44.14 25.95

O?(al - 0 2 ( e ) = 9.09 ccm 0,
C12(,, - Cl?,,, = 17.66 ccm CI,.
Das Verhaltnis der beiden Gasvolumina betragt 1.94 statt 2 und
zeigt, dafs grofsere Fehler in der Anordnung nicht mehr vorhanden
sind. Diese eben ausgefuhrte Rechnung lafst sich leicht in eine einfache Formel kleiden, die wohl ohne weiteres verstandlich ist :

Such diesen Vorversuchen konnte zu den eigentlichen Gleichgewichtsversuchen geschritten werden. Die Temperatur mufste moglichst hoch gewahlt werden,.um nicht Gefahr zu laufen, dafs sich
wegen zu geringer Reaktionsgeschwindiglieit das Gleichgewicht nicht
einstellt. Durch das Benutzen von Glasrohren war eine Temperatur
yon 700° als obere Greiize gegeben. Da bei diesen Temperaturen
tlas Gleichgewicht schon ziemlich weit nach der Chlorseite liegt,
murde ein chlorreiches Anfangsgas benutzt, uw mit kleinem Umsatz
das Gleichgewicht zu erreichen. Spstere Versuche lehrten indessen,
d a b bei Temperaturen uber 600 O die Reaktionsgeschwindigkeit ausreicht, um mit Gasgemischen zu arbeiten, die sehr weit vom Gleichgewicht abstehen. Das in die Bombe gefillte Anfangsgas hatte
folgende Zusammensetzung:
71.5S0/, C1,

21.73O/, 0,

3.69O/, N,.

Bei der nun folgenden Versuchsreihe wurde teils reines Chlormagnesium, teils ein 50 o/O iges Gemisch von Magnesiumoxyd und
Chlorid in das Rohr gefullt. Die Geschwindigkeit der Gase war
ungefhhr 30-40 ccm pro Stunde und wurde von Versuch zu Versuch
etmas variiert, was allerdings nur innerhalb enger Grenzen moglich
war. Die Versuche wurden unterbrochen, wenn die in der Pipette
nufgefangene Sauerstoff- und Stickstoffmenge ungefahr 20 CCE betrug,
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was einer durchgegangenen Gasmenge von 100 ccm entspracb. Die
Dauer eines Versuches war demnach 3 -4 Stunden.
A u s f i i h r l i c h e M i t t e i l u n g e i n e s Versuches.
Versuch 1.Temperatur: T = 665O; Barometerstand: b = 761 mm.
Analyse des Endgases.
Titration des Chlors : Die gesamte ausgespulte Fliissigkeitsmenge
verbrauchte 107.0 ccm ThiosulfatlGsung entsprechend :
107.0

1.072 = 114.8 cm C1, bei O o = 760 mm.

*

Bestimmung des Gasrestes:
T = 18O

b = 761 mm

Gasvolumen . . . . . . .
Nach Absorption mit Pyrogallol

.

.

20.0 ccm
3.5 ,,
16.5 ccm 0,
3.5 ), N,

1 ccm Gas von 18O und 761 mm feucht = 0.9174 ccm

von O o 760 mm trocken.

-

16.5 0.9174 = 15.14 ccm 0, red = 11,37°/00,
3.5 0.9174 = 3.21 ,, N2 ,, = 2.43'/, N,
dazu
.
114.80 cm C1,
= 8ti.2Oo/, C1,
133.15 ccm Gesamtgas.

-

.

.

Berechnung der Konstante:
= 86:20

P0,"l'

0,

11.37

(0.1 131

761
= 2.56.
7 bLl

Die folgenden Tabellen geben die Versuchsresultate.
(Die Nummern der Versuche entsprechen der tatsachlichen Versuchsfolge.)
Die in den nachstehenden Tabellen mitgeteilten, bei zwei verschiedenen Temperaturen ausgefuhrten Versuche ergeben ubereinstimmende Konstanten von 2.59 bei 665O und 2.18 bei 621 O. Diese
lionstauten erweisen sich unabhangig von kleinen Anderungen in
der Stromungsgeschwindigkeit und von der Zusamrnensetzung des
Anfangsgases, wie die Versuche 19 und 20 erkennen lassen. Auch
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Tabelle 1.
Temp.

-

T = 665O.

~

Anfangsgas V O ~ . - ~ / , Endgas Vol.-O!,
C1,
0,
N,
c1,
0,
N,

Feste
Substanz

xr.

Druck

, in mm

~
~

1
Mg.CI,
2 50 o/o ig. Gem
3
1)
4

71.58
71.58
71.58
71.58
71.58

>l

5

>

19
20

24.73
24.73
24.73
24.73
24.73

3.69
3.69
3.69
3.69
3.69

86.20
85.47
86.06
87.52
87.22
55.23

0, mit wenig N,
0, mit vie1 N,

>1
1

11.37
10.75
11.40
10.36
10.57
11.42

2.43
3.78
2.54
2.12
2.21

761
752
753
753
768
761

2.58
2.59
2.54
2.71
2.70
2.52

Mittelwert von Kp. = 2.59

Tabelle 2.

xr,

~

1

Feste
Substanz

6 5O0/,ig.Gem.
,,
7

1

Temp.

T = 621 O.

Bnfangsgas V O ~ . - ~ / , Endgas Vol.-O/,
C1,
0,
W,
C1,
0, N,
____

~

71.58
71.58

24.73
24.73

3.69
3.69

~

I

F c k
in mm

~~~~~

~~~

~

81.7
83.39

14.52
13.76

3.78
2.85

747
754

kp.
__

2.12
2.24

ist es ohne Einfluls auf die Konstante, ob wir reines Chlormagnesium
oder ein hiilftiges Gemisch von Oxyd und Chlorid als Bodenkorper
verwenden.
Schlief'slich ist die Ubereinstimmung mit den von MOLDENHAUER
angegebenen Werten sehr gut. Es tritt dies besonders hervor, wenn
wir nach den MoLDENHAuERschen Angaben die Konstanten fur 665
und 621O berechnen und neben die unserigen stellen. Diese mit
Hilfe der VAN'T Homschen Formel fur die Abhangigkeit des Gleichgewichts von der Temperatur ausgefuhrte Rechnung liefert:
Temperatur in O C: 621O
MOLDENHAUER. . . . . . 2.29
Tabelle 1 u. 2 dieser Arbeit . 2.18

665 O
2.65
2.59

Bei der stochiometrischen Vergleichung d e s Anfangs- und Endgases der Versuche 1-7 zeigt sich, dals infolge unvermeidlicher Versuchsfehler bei der Bestimmung der kleinen Stickstoffmengen die
friiher aufgestellte Gleichung bei keinem Versuch erfullt ist. Berechnet man indessen den bei stochiometrischer Umsetzung des
Anfangsgases zum Endgas zu gewartigenden Stickstoffgehalt des
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letzteren unter der Voraussetzung, dals die Bestimmung aller Bestandteile des Anfangsgases und diejenige des Chlors und Sauerstoffs
im Endgaa vollkommen fehlerfrei ausgefuhrt ist und vergleicht den
so berechneten Stickstoffgehalt mit dem gefundenen, so diirfen sich
grolsere Abweichungen nicht eTgeben.
Die Berechnung, die nach der Formel:

ausgefuhrt ist, liefert folgendes Ergebnis :
Versuchs-Nr. 1
2
3
Nz(e)Gefunden: 2.41 3.78 2.56
Nz(e)Berechnet: 3.28 3.22 3.27

4
2.11
3.26

5
2.22
3.26

6
3.79
3.33

7
2.86 ccm
3.34 ccm

Verteilt man die gefundenen Abweichungen nun auf Anfangsund Endgas, so kann man sie noch als unterhalb der Versuchsfehlergrenzen gelegen annehmen. Die Vergleichung lehrt also, dals
grofsere Fehler nicht vorgekommen sind.
Versuche, bei denen Ton der Gegenseite, namlich von reinem
Chlor ausgegangen und entweder Magnesiumoxyd oder ein hslftiges
Gemisch von Oxyd und Chlorid verwendet wurde, fiihrte nicht zu
derselben Konstanten, sondern zu einem hoheren Werte. Die Versuche sind in Tabelle 3 angegeben.
Tabelle 3.
Temp.

Nr.

1

I

Substanz

1

T = 665O.

Anfangsgas

8
Mg.O
IC1, mit we:ig
9 50 Ol0 ig.Gem.

N, u. 0,

c1,

0,

90.90
90.17

7.59
8.12

1.51
1.71

1

'77;

!

3.31
3.18
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Tabelle 4.
Temp. T = 665O.

1

17 ~ o o / , i g G e m . 80.70

8.20

11.10

80.70

8.20

11.10

18

~

71

Endgas \'01.-~,',

Anfangsgas Vol.-O/,
CI,
0,
N,

Feste
Substanz

Kr.

1

c1,

0,

81.87

6 82

11.30

82.37

6.63

11.04

N,

1 F;: 1
~

i::

Kp.
3.12

~

3.19

Die Tabellen 3 u. 4 ergeben also eine iibereinstimmende und von
beiden Seiten ermittelte Konstante von (im Mittel) 3.18.
Die stochiometrische Vergleichung von Anfangs- und Endgas
lafst sich bei den letzten beiden Versuchsreihen nicht gut ausfiihren.
Rei den Versuchen der Tabelle 3 ist der geringe Sauerstoff- und
Stickstoffgehalt des Chlors nicht genau ermittelt, wahrend bei den
Versuchen der Tabelle 4 die ganze Anderung sehr klein und deswegen der Einfluls geringfiigiger Andysenfehler auf die Berechnung
sehr grof's ist.
Der Umstand, dafs die in der Tabelle 1 u. 2 mitgeteilten Versuche eine andere Lage des Gleichgewichts ergeben als die in Tabelle 3 u. 4 zusammengefafsten Experimente , veranlakten eine
weitere Priifung.
Es sollte noch untersucht werden, wie sich ein Gas mit einem
etwas hoherem Chlordrucke, als er der Konstanten 2.59 entspricht,
beim Uberleiten uber reines Magnesiumoxyd verhielte. Man konnte
niimlich erwarten, auf diese Weise die Konstante 2.59 auch von der
Chlorseite zu erreichen. Die Versuche ergaben indessen nicht diesel
sondern eine vie1 tiefere Konstante. Es trat also merkwurdigerweise ein sehr grof'ser Chlorverbrauch ein. Nahm man die Konstante 3.1 fur die richtige an, so ware zu erwarten, dais dzs Gas
unverandert bleiben miilste.
Die Besultate sind in den Tabellen 5 und 6 niedergelegt.
Tabelle 5 .
T = 665O.

-

Temp.

~

Nr.

~

Feste
Yubstanz

~

10
11
12
13
14

~

Anfangsgas V O ~ . - ~ / , Endgas V O ~ . - ~ , ,
0,_ _N,
C1,_ ~0,
N,
- -C1,_ _ _
____

Mg. 0
17
1)
1,

11

80.70
80.70
80.70
80.70

8.20
8.20
8.20
8.20

11.10
11.10
11.10
11.10

74.42
73.30
73.86
74.94

13.05
13.89
13.15
12.71

12.50
12.91
12.99
12.36

~

_

757
747
745
757
757

_
~~

_

1.89
2.04
1.95
2.03
2.10

_

~

-

1
Nr*

_ _

15
16

1

Feste
Substanz

Mg.0
I

1)

1
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Anfnngsgas Vol.-O/,
CI,
0,
N,
80.70
S0.70

7.20
7.20

11.10
11.10

Endgas V O ~ . - ~ / ,
0,
N,

CI,

76.07
76.12

11.90
11.81

12.03
12.07

__

~

i:i

2.20
12.21

Was die Quelle dieses Verbrauches anlangt, so ist zu beachten,
dals sich bei dem stachiometrischen Vergleich von Bnfangs- und Endgas
bei den Versuchen 10-16 in allen Fallen der gefundene Sticlrstoffgehalt des Endgases als zu niedrig erweist gegenuber dem Gehalt,
der sich unter der Annahme berechnet, dafs Sauerstoff und Chlor
im Endgas und alle Bestandteile des Anfangsgases fehlerfrei bestimmt s i d
Folgende Zusammenstellung erlautert diese Verhaltnisse:
Versuchs-Nr.

15
16
17
18
19
20
11.35 11.41 11.45 11.48 11.40 11.40 ccm
Nz(e)Gefunden: 12.37 12.51 12.91 12.99 12.36 12.03 12.07 ccm
14

I\Jzce,
Berechnet: 11.7

Ein Vergleich dieser Tabelle mit den Tabellen 5 u. 6 lehrt,
dals die Sbweichungen weit groBer sind als die Versuchsfehler. Fiihren
wir die Berechnung nach der ursprunglichen Formel :

aus, wozu wir angesichts der guten Ubereinstimmung der Endgasstickstoffgehalte bei den verschiedenen Versuchen berechtigt sind, so
ergibt sich folgendes Bild:
Versuchs-Nr.
Verschw. Cl,:
Entst. 0,:

14
15 1 6 17
18
19
20
14.9 14.8 17.9 17.68 13.65 10.9 10.7 ccm
5.08 3.39 3.7 3.05 3.22 2.18 2.7 ccm

Vorstehende Zahlen lehren , dafs durchweg ein Chlorvolumen
verschwunden ist, welches das Doppelte des entstandenen Sauerstoffvolumens erhe blich iibertrifft. Dies scheint darauf hinzudeuten, dafs
Chlor in diesem Falle nicht ausschlielslich durch Einwirkung auf MgO
verbraucht wird, sondern dal8 es noch eine andere Quelle des Chlorverbrnuchs gibt, bei der Chlor verschwindet ohne Sauerstoff in Freiheit zu setzen. Eine einleuchtende chemische Erklarung ist nicht
zu entdecken. Man konnte in Ubereinstimmung mit dem Resultat
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oliiger Rechnung daran denken, dafs Chlor von dem lockeren, feinpulverigen Magnesiumoxyd adsorbiert wird.
LE CHATELIERhat unlangst daranf hingewiesen, da8 bei Dissoziationsprozessen an neu entwickelten Oberflachen Adsorptionserscheinungen auftreten, durcli die bedingt ist, dafs sich das Gleichgewicht statt monovariant divariant erweist. Der Gegenstand ist
im vorliegenden Zusammeiihange nicht weiter verfolgt worden, d a
die Lage des Gleichgewichts bei den von beiden Seiten in den Versuchen der Tabellen 3 u. 4 erreichten Werten, durch die in folgendem beschriebenen Versuche nach der statischen Methode bestatigt
morden ist.
E!q moge deshalb geniigen, hinsichtlich der Abweichungen bei
den Stromungsversuchen folgendes festzustellen:
Bei der Einwirkung von reinem Chlor auf Magnesiumoxyd oder
auf ein halftiges Gemisch von Oxyd und Chlorid wurde der richtige
Gleichgewichtswert erhalten. Ebenso bei der Verwendung eines Gemisches von Chlor und Sauerstoff, dessen Chlorgehalt nur wenig
hinter dem Gleichgewichtswert zuriickblieb , wenn dasselbe auf ein
halftiges Gemisch von Oxyd und Chlorid zur Einwirkung gelangte.
Bei der Einwirkung von Sauerstoff oder eines Chlorsauerstoffgemisches, dessen Sauerstoffgehalt erheblich iiber dem Gleichgewichtswert liegt. auf Chlormagnesium oder ein hdftiges Gemisch von Oxyd
und Chlorid, ging die Chlorentwickelung niemals bis zum Gleichgewichtsbetrag. Es kann noch erwogen werden, ob diese Abweichungen nicht mit der Bildung eines Oxychlorids zusammenhangen.
Indessen geht dies aus den Resultaten nicht deutlich hervor. Aus
den Versuchen der Tabelle 1 u. 2 berechnet sich eine Warmetonung
von 6520 cal, welche nach Vorzeichen und Grofse, moglicherweise
nur zufXllig mit der Warmetonung der diskutierten Reaktion :

annahernd ubereinstimmt, aber jedenfalls der Warmetonung, wie sie
der Mitmirkung eines Oxychlorids entsprechen wiirden, ganz fernsteht.
Bus den Versuchen der Tabellen 5 u. 6 wiirde sich eine sehr
kleine Warmetonung mit demselben Vorzeichen nach VAN’THOFFS
Formel berechnen, wie bei den Versuchen der Tabellen 1 und 2,
wiederum ohne dafs sich hinsichtlich einer Oxychloridbildung daraus
ein d n h a l t ergabe.
Zeeitschr. phys. CIiem. 69, 90 (ARRHEXIUB,
Jubelband).
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II. Versuche mit ruhenden Gasen.
Die im vorangegangenen Teil erhaltenen Resultate machen die
Bestimmung nach einer, vou der ersten unabhangigen Methode
wunschenswert. Bei der ersten Methode wurden die Gase im langsamen Strome uber den festen Korper gefuhrt und nach dem -411stritt analysiert. Statt dessen kann man auch so verfahren, das Gas
eine gewisse Zeit lang, die nach Belieben variiert werden kann, rnit
dein festen Korper in Beruhrung zu lassen und nachher die Zusammensetzung bzw. die Anderung der Zusammensetzung zu ermitteln.
Dieses Verfahren hat im Prinzip schon mancherlei Anwendung gefunden, namentlich zur Bestimmung von Dissoziationen von Gasen,
d. h. von solchen Reaktionen, die unter iinderung der Molekulzahl
vor sich gehen, da in diesem Falle eine einfache Druckmessung den
Grad der Dissoziation, also den Fortgang der Reaktion ergibt. Man
konnte versucht sein, dieses einfache Verfahren auf den Fall unserer
Reaktion:
MgC1,

+ y202= MgO + CI,,

die ja von rechts nach links unter Volumveranderung vor sich geht,
anzuwenden. Doch lehrt eine nahere Betrachtung, d a b dies in
unserem Falle zu ungenau ist.
Man war also genotigt, doch wieder zur chemisch-analytischen
Methode zu greifen. Es war eine Anordnung so zu treffen, bei der
man Chlor und Sauerstoff mit Magnesiumoxyd bzw. Chlorid bei
hoher Temperatur in Beruhrung bringen, und die im Gleichgewicht
befindlichen heirsen Gase in geeigneter Weise aus dem Apparat
herausschaffen konnte , ohne d d s auf dem Wege eine Verschiebung
des Gleichgewichts eintrat. E’erner war fur eine passende Vorrichtung zu sorgen, um wiihrend der Versuche stets konstanten
Druck aufrecht zu erhalten.

a) Versuchsanordnung im allgemeinen.

Zur Herstellung eines thermokonstanten Luftbades wurde ein
Stuck Nickelblech von 60 cm Lange zu einem Rohr von 5 cm innerem
Durchmesser gefalzt, uber das Rohr eine Schicht Asbest mit Wasserglas gekittet und darauf Nickeldraht von 2 mm Dicke gewickelt.
Uber die Wickelung kam nochmals eine Schicht Asbest und das
Z. anorg. Chem. Bd. 67.

9
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Ganze wurde mit einem Blechmantel umgeben. Der Zwischenrauru
zwischen Rohr und Mantel wurde mit Magnesia ausgefiillt. Die
Temperaturverteilung in diesem Ofen war so beschaffen, dafs bei
665O ein auf +5O konstantes Gebiet von 25-30 cm Lange vorhanden war. Bei 665O verbrauchte der Ofen 15 Amp. bei 30 Volt
Spannung.
(Dieser Ofen hat bis jetzt ca. 1000 Brennstunden ausgehalten,
ohne d a h sich seine Temperaturverteilung wesentlich geandert
hat t e.)
F u r die Wahl des Reaktionsgefalses kamen in erster Linie
wieder Jenaer Glasrohren in Betracht. Um eine zur Analyse hinreichende Gasmenge auf die Versuchstemperatur zu erhitzen, mufste
bei Verwendung des oben erwahnten Nickeldrahtofens mit 25 ccni
konstantern Temperaturgebiet die lichte Weite des Glasrohres zu
mindestens 4 cm gewahlt werden. Ein solches Rohr mit einem
Volumen von 316 ccm fafst bei der Versuchstemperatur 130-140 ccni
Gas. Die Abnahme der Halfte dieser Gasmenge genugt fur eine
genaue Bestimmung. An beide Enden des Rohres wurden Glaskapillaren von 1.2 mm Durchmesser angeschmolzen , durch die die
Gase zu- und abgefuhrt werden konnten. Das Einfullen der festen
Substanz geschah vor dem Anschmelzen der einen Kapillare; auch
bei jedesmaliger Neufiillung wurde die eine Kapillare abgeschnitten
und nach dem Fiillen wieder angeschmolzen. Besonderer Wert
wurde darauf gelegt, die heilsen Gase ohne Storung des Gleichgewichtes aus dem Apparat zu schaffen. Es wurde dies erreicht
durch Absaugen eines aliquoten Teiles in eine mit der Quecksilberpumpe evakuierte Pipette, die im Interesse der Genauigkeit moglichst g r d s gewahlt wurde. Die Kapillare, durch die das Gas abgesaugt wurde, mufste deshalb am oberen Teil des Bohres angesetzt
werden, wie aus der Figur hervorgeht, um das Mitreifsen der am
Boden befindlichen fester, Substanz zu verhindern.
Das verwendete Magnesiumchlorid und Oxyd war dasselbe wie
bei den StrGmungsversuchen. Die verwendeten Gase Chlor und
Sauerstoff wurden aus Bomben entnommen. Von den Verunreinigungen derselben waren Stickstoff und Kohlenshre besonders zu
berucksichtigen, die beide als verdunnende Gase wirken. Eine Stickstoffbestimmung war schon deshalb immer vorzunehmen, weil geringe
Mengen Luft beim Einfullen der Gase in der Apparatur verbleiben
konnten. Der nicht ganz unbedeutende Kohlensauregehalt des kauflichen flussigen Chlors machte hier im Gegensatz zu den Stromungs-
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versuchen auch eine genaue Kohlensaurebestimmung notwendig, wie
dies bei der Beschreibung der Analysenmethode nBher erortert wircl.

b) Einzelheiten der Versuchsanordnung.
Die einzelnen Teile der Versuchsanordnung erkennt man aus
der beifolgenden Fig. 3.
Zum Aufbewahren der Gase dient eine Pipette (B) rnit Zweiweghahn (C) von der Form, wie sie in der Gasanalyse iiblich ist.
Als Absperrfliissigkeit wurde konzentrierte Chlorcalciumlosung verwendet, eine Fliissigkeit, die wenig Chlor lost und eine geringe Wasserdampftension hat. Durch den Zweiweghahn (C) konnte die Verbindung mit der Bombe ( E ) einerseits und dem Reaktionsgefafs (L)
andererseits hergestellt werden. Die Pipette mufs wahrend des
Versuchs immer in Verbindung mit dem Reaktionsgefak stehen,
um das Gas, das bei der Reaktion auftritt oder verschwindet zu
liefern, bzw. aufzunehmen. Mit Hilfe der Niveaukugel (A) kann im
Apparat Atmospharendruck aufrecht erhalten werden. Die Schnelligkeit, rnit der wahrend der Reaktion das sich bildende oder versbhwindende Gas aus dem Reaktionsgefak in die Pipette oder u a gekehrt stromt, gibt uns ein Mars fur die Reaktionsgeschwindigkeit.
Wegen des gasformigen Chlors waren auch hier wie bei den Stromungsversuchen alle Kautschukverbindungen zu vermeiden. Aus
Griinden der geniigenden Abdichtung wurden auch Glasschliffe
nach Moglichkeit vermieden und die Apparate, sofern es anging,
durch direktes Anschmelzen verbunden.
An der Pipette sitzt das Phosphorpentoxydrohr ( E ) und daran
eine KnmTsche Glasfeder (G) rnit dem Hahn (qund dem Schliff (J),
der die Verbindung mit dem Reaktionsgefak herstellt. Die Kapillare
(&
desI)
Reaktionsrohres tragt an einem T-Stuck den Schliff ( N ) , in
den die Gaspipetten (PI)
und (P2)
eingesetzt werden konnen. Uber
die Einrichtung dieser Pipetten wird unter Gasanalyse Naheres gesagt werden. Die Fiillung der Pipette (B) mit Anfangsgas geschieht
von den Bomben aw durch die Schwanzbohrung des Hahnes (0.
Zum Fullen des Beaktionsgefafses evakuiert man dasselbe mehrere
Male mit der Wasserstrahlpumpe bei (0) und labt von der Pipette
(B) aus Versuchsgas einstromen. Nach dem Fullen wird bei (0)
abgeschmolzen.
Die Temperaturmessung geschah hier genau wie bei den Stromungsversuchen, mittels eines Thermoelementes, das im Laufe der
9*
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Ilntersuchung ofters nach der friiher an
gegebenen Methode geeicht wurde.

Y

,-?'<

d

c) Entnahme und Analyse der Gas-

ILL
( < Zi t , 5

G

1

Y

proben.
Zur Entnahme der Gasproben dienen
Pipetten, derenEinrichtung aus der Zeichnung hervorgeht. Sie besitzen oben
einen Zweiweghahn (b), a n dessen einem
Ansatzrohr (a) der Schliff sitzt, mit dem
die Pipette an die Kapillare des Real;L
tionsgefafses angeschlossen wird; an das
andere Ansatzrohr (e) ist das spater zu
besprechende Manometer angeschmolzen.
Der Hahn (c) client zum Evakuieren der
Pipette, sowie zum Aufsteigenlassen der
Sperrflussigkeit.
Zur Entnahme der
Probe wird die Pipette (P) mit der
Quecksilberpumpe vollkommen evakuiert,
der Hahn ( H ) geschlossen und durc%
.-kti den ZweiwTeghahn ( B ) die Verbindung
der Pipette ( P ) mit dem Reaktionsgefafs
hergestellt. Sofort nach dem EinstrGmen
der Gase wird der Zweiweghahn wieder
geschlossen. Die aus dem Reaktionsgefafs entnommene Gasprobe konnte
durch Offnen des Hahnes (H) sofort wieder durch Anfangsgas aus (B) ersetzt
werden. Es wurde versucht, darauf
eine Methode zur Messung des abgesaugten Gnsvolumens zu griinden. Die
Sperrfliissigkeit, die von (A) nach (B)
fliefst uncl gleich dem verdraingten Gasvolumen ist konnte aus einer
Burette wieder in das Niveaugefgls (A) gegeben und zugleich
gemessen werden.
Doch ist
das so erhaltene Gasvolumen
nic,ht das wirkliche , denn
die Reaktion beginnt niomentan
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momentan und ein Teil des Gases setzt sich schon wahrend des Einfiillens um. Die exakte Analyse einer unter geringem Druck stehenden
Mischung von Chlor, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensaure bietet
gewisse Schwierigkeiten. Absorptionsflussigkeiten kann man nicht
aufsteigen lassen, denn wenn man sie vorher im Vakuum auspumpt,
so mufs man furchten, dafs sie nach dem Einsteigen, wenn durcli
ihre Einfuhrung der Minderdruck verschwunden ist, Gas losen. Verwendet man sie aber ohne vorheriges Auspumpen, so ist man nicht
sicher, wieviel Gas sie im Augenblick des Einsteigens abgeben. Man
kann diese Schwierigkeit beseitigen, indem man anfanglich eine
kleine Menge der ausgepumpten wasserigen Absorptionsflussigkeit
und dannch Quecksilber einsteigen lafst, aber man gerkt dann in
eine neue Schwierigkeit, da die in Betracht kommenden Stoffe
(Hypochloritlosung aus Chlor und eingelassener Natronlauge, JodJodkaliumlosung aus Chlor und eingelassener Jodkaliumlosung) Queck.
silber angreifen.
E s wurde eine Methode versucht, die darauf hinauslief, das Gas
in der Pipette mit einer abgemessenen Menge reinen Wasserstoffs
zu explodieren. Dadurch verschwindet Chlor und Sauerstoff, indeni
sich Wasser und Salzsaure bilden. Dann 3afst man etwas Wasser
zu, urn die Salzsaure zu losen, danach Quecksilber aufsteigen und
mifst schliefslich den uberschiissigen Wasserstoff zuruck, der zur Bestimmung des Stickstoffs nochmals mit Sauerstoff explodiert werden
mufs. Das Chlor erhalt man aus der Titration der entstandenen
Salzsaure, den Sauerstoff aus der Differenz des in der Salzsaure
vorhandenen Wasserstoffs gegen den verbrauchten, wobei einem Volumen Sauerstoff zwei Volumina Wasserstoff entsprechen. E s erwies
sich aber, dafs beim Einlassen von Wasserstoff leicht kleine Luftmengen mit in die unter starkem Minderdrucke stehende Pipette gelangten und dafs. die Titration der Salzsaure wegen der grolsen
damit befeuchteten Quecksilbermasse nicht leicht genau ausfiel.
Schliefslich wendete ich eine mir im Prinzip von Herrn Prof.
HABERangegebene Methode an, die darauf beruht, sofort nach dem
Einstromen des Gases das Gesam tvolumen durch eine Druckmessung
festzustellen, das Chlor durch Quecksilber zu absorbieren , worauf
man die ubrigen Gase exakt bestimmen kann. Das Chlor wird von
Quecksilber ziemlich rasch absorbiert, das sich dabei in ein Gemisch
von Kalomel und schaumigen Quecksilber verwandelt. Zu dieser
Volumenbestimmung des abgesaugten Gases mufs man den Druck,
der in der Pipette herrscht, dau Volumen der Pipette sowie die

Temperatur kennen. Das Volumen der beiden dazu verwendeten
Pipetten wurde durch Auswaigen mit Quecksilber bestimmt. F u r
Druckmessungen in Gasen, die Quecksilber angreifen, sind von
LADENBURG-LEEMANN,
BODENSTEIN
und anderen Glas- oder Quarzmanometer konstruiert worden, die aber alle ziemlich diffizil in der
Handhabung sind. Es ist jedoch gelungen, in unserem Falle die
Ilruckmessung mittels eines Quecksilbermanometers geniigend genau
nuszufuhren, in der Art, d a h sich immer zwischen Chlor und Quecksilber ein Luflpolster befand.
Es wurde hierzu ein verkiirztes Quecksilbermanometer verwendet, das direkt an das kapillare Ansatzrohr der Pipette angeschmolzen war. Die Langen der beiden Schenkel wurden zu
16 und 8 cm, deren lichte Weite zu 0.4 cm gewahlt. Urn den
schadlichen Raum moglichst zu verkleinern, war das Verbindungsstuck zwischen Manometer und Pipette ein enges Kapillarrohr,
wodurch auch gleichzeitig einer Diffusion von Chlor in den Manometerraum vorgebeugt war.
Die Bestimmung des Gesamtvolumens einer abgesaugten Probe
geschieht nun folgendermaken. Zunachst wird die Pipette und das
Manometer zusammen bis zu einem Druck evakuiert, der etwas hoher
ist als der spater zu messende. Das Manometer wird darauf abgeschlossen, die Pipette vollig evakuiert, die Probe eingesaugt und
zum Temperaturausgleich eine Weile stehen lassen. Wenn das Gas
die Zimmertemperatur angenommen hat, verbindet man clas Innere
der Pipette mit dem Manometer, bis sich der Druck ausgeglichen
hat, worauf man den Hahn sofort wieder schlieM,. Dabei strijrnt
eiiie geringe Menge Luft aus dem Nanometerraum in die Pipette.
Es ist dies der Grund, weshalb das Manometer vorher auf einen
Druck evakuiert worden war, der etwas hoher lag, als der zu
messende, weil im anderen Falle Chlor in den Manometerraurn
lrommen und das Quecksilber angreifen konnte. Den Abstand
der beiden Quecksilbersaulen liest man auf einer Spiegelskala
rtb, was auf 0.2 mm genau zu erreichen ist. (Das ist wenn
wir beispielsweise 80 ccm Gas anwenden, die in der 550 ccm
fassenclen Pipette einen Druck von 110 mm haben, auf 0.2O/,
genau.) Es war ferner noch zu untersuchen, ob wegen des aus
dern Manometerraum in die Pipette gelangenden Luftvolums eine
Korrektur anzubringen war. Das Volumen des Bhinometerraumes
Bey. d. cleutsch. physilc. Ges. 4 (1906), 20.
Zeitschr. phys. Chem. 69 (1909), 26.
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betrug ungefahr 1 ccm, er fafste also bei 150 mm Druck 0.2 ccm
Luft. Da von diesem Volumen jedoch nur ein kleiner Teil in die
Pipette kam, so war der Fehler in allen Fallen zu vernachlassigen.
Das Gasvolumen bei der betreffenden Temperatur ist also

’’‘

v, = wobei p
760 ’

der abgelesene Druck und V das Volumen der

Pipette ist. Es zeigte sich, dafs der Quecksilbermeniskus in dem
kiirzeren Rohr stets starker gewalbt war als der in dem langeren,
was zur Folge hatte, dafs das Manometer in diesem Fall etwas zu
hohen Druck anzeigte. Zur Ermittelung dieses Fehlers wurde die
Pipette auf einen bestimmten Druck evakuiert; dann liefs man
Quecksil ber aufsteigen und fuhrte das Gasvolumen in einen DREHScHMIDTschen Apparat uber, um es dort direkt zu messen. Die
Differenz des aus dem Druck berechneten gegen das gembssene
Volumen ergab den Fehler. Rei langerem Gebrauche verschlechterten sich die Manometer etwas. Es ruhrte dies davon her, dafs
diese Meniskusfehler, die durch kleine Verunreinigungen der Quecksilberoberflache hervorgerufen werden , sich bei langerem Arbeiten
mit den Manometern etwas vergr6fserten. F u r die Pipette 1 mar
bei den ersten Versiichen keine Korrektur deswegen anzubringen.
F u r die spateren Versuche mufste das berechnete Gasvolumen um
0.5 ccm verkleinert werden. F u r die Pipette 2 war eine konstante
Korrektur von -1.2 ccm anzubringen. Es wird spater gezeigt
werden, dafs diese Fehler, die auf den ersten Blick etwas grofs erscheinen, auf den Volumprozentgehalt des Chlors von keinem grofsen
Einflufs sind.
1st die Gasprobe in der Pipette nach der oben geschilderten
Weise gemessen worden, so lafst man durch den unteren Hahn
Quecksilber einsteigen und absorbiert das Chlor unter Umschutteln.
Der verbleibende Gasrest m d s zur Analyse in eine DREHSCHNIDTsche Apparatur iibergefiihrt werden, was auf folgende Weise geschieht. Die Gaspipette wird zunachst durch einen Gummischlauch
mit einer mit Quecksilber gefullten Niveaukugel verbunden und im
inneren Atmospharendruck hergestellt. Dann fuhrt man in das
kapillare Ansatzrohr a der Pipette eine in ein gebogenes Glasrohr
eingesiegelte Stahlkapillare ein, die fast bis zum Hahn reicht und
ziemlich genau in das Ansatzrohr palst. Die vollstandige Abdichtung geschieht durch Quecksilber, das in den Schliff eingefiillt
wird und infolge seines kapillaren Druckes dichtet. Das Glasrohr
ist durch Gummischlauch mit einer Quecksilberpipette verbunden,
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so dafs Glas an Glas stofst. Samtliche Verbindungswege sind vor
Beginn mit Quecksilber zu fullen. Kachdem die Hahne der beideii
Pipetten geoffnet sind, saugt man den Gasrest durch Senken der
Kiveaukugel langsam und vorsichtig heruber. Von der Quecksilberpipette aus wird das Gas in eine Drehschmidtburette iibergefiihrt,
woselbst die Analyse uber Quecksilber ausgefiihrt wird. Auf deli
Kvhlensauregehalt des Bombenchlors ist insofern Riicksicht ZLI
nehmen, dals vor der Restimmung des Sauerstoffs eine genaue
Kohlensaurebestimmung auszufiihren ist. Kohlensaure wird mit
Kalilauge, Sauerstoff mit Pyrogsllol bestimmt; der Rest ist Stickstoff. Clilor wird bei dieser Methode indirekt bestimmt und ist
deshalb niit den Fehlern der ubrigen Bestimmungen behaftet. Indessen wird wegen der grofsen relativen Illenge des Chlors seine Bestimmung dadurch wenig in ihrer Genauigkeit beeintrachtigt. Aus
demselben Grunde ist auch der Umstand von geringem Belang, dafs
der E'ehler bei der Messung des Gesamtvolumens ganz auf das
Clilor fiillt.
Ein anderer Umstand verursacht dagegen grolsere Fehlerquellen.
Bei der Absorption des Chlors durch Quecksilber wird das letztere
in ein Gemisch von Merkurochlorid mit schaumigen Quecksilber
verwandelt, das sich iiber dem flussigen Quecksilber ansammelt und
beim Uberfuhren des Gases sehr leicht Gasteilchen zuruckhiilt. Die
zuriickgehnltene Gasmenge wurde bei einigen Versuchen dadurch
bestimmt, dafs etwas Cyankali in die Pipette gegeben wurde, welches
das Alerliurochlorid lost, wodurch die Quecksilberoberflache wieder
blank wird. Das auf diese Weise bestimmte Qasvolumen betrug
stets ungefahr 0.5 ccm. Deshalb lronnte dieses Volumen von 0.5 ccm
bei allen Versuchen als Korrektur in Rechnung gezogen werden.
Dies tinderte die berechneten Konstanten urn ca. 3O/,, ihres Eigenwer t e s.
Ferner ist zu beriicksichtigen, dals die Kapillare, durch die
das Gas abgesaugt wird, nicht im Gleichgewicht befindliches, sondern Anfangsgas enthalt. lndessen lelirt eine Rechnung, dafs der
hierdurch entstehende Fehler vernachlassigt werden kann.
d) Die einzelnen Versuche.
F u r die Versuche von der Chlorseite wurde das Reaktionsgefaf's mit Magnesiumoxyd, fur die von der Sauerstoffseite mit
Magnesiumchlorid beschickt. Das Trocknen der Substanzen im
Rohr geschah im ersteren Falle durch Anheizen im Luftstrome; im
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Salzsauregas durch das Rohr geleitet , bis samtliches Wasser vertrieben war, das Salzsauregas durch einen Stickstoffstrom verdrangt
und nachher das Anfangsgas eingefullt. Letzteres bestand bei den
Versuchen von der Chlorseite aus kauflichem Chlor aus Stahlflaschen, dem teilweise auch etwas Stickstoff zugesetzt wurde. Bei
den Versuchen von der Gegenseite wurden Sauerstoff-Stickstoffgemischc oder Luft verwendet. Es wurde auch eine Versuchsreihe
unternommen, bei der sich ein Gemisch von Magnesiumchlorid und
Oxyd im Rohr befand, iiber das abwechselnd Sauerstoff und Chlor
geleitet wurde. Die erhaltenen Konstanten waren dieselben wie bei
Verwendung der reinen Substanzen. Die Versuchsdauer wurde
innerhalb weiter Grenzen variiert , die Temperatur wahrend der
Dauer eines Versuchs nach Moglichkeit konstant gehalten. Etwaige
freiwillige Ainderungen wurden sofort durch Regulierung der Heizstromstarke ausgeglichen. Das Thermoelement konnte zur Kontrolle
der Temperaturverteilung langs des ganzen Ofens verschoben merden.
Nachfolgende Tabellen geben die Resultate.
A u s f u h r li c h e M i t t e i 1u 11g e i n e s V e r s u c h s.
Das Rohr ist vor dem Anschmelzen der Kapillare bei (L) mit
einer grolseren Menge Magnesiumoxyd beschickt worden. Nachdem
samtliche Verbindungen hergestellt sind, wird der Ofen auf die konstante Temperatur von 665O geheizt. 1st das geschehen, so wird der
Hahn ( H ) geschlossen, das Rohr bei (0) mit der Wasserstrnhlpumpe
evakuiert, darauf der Hahn ( H ) geoffnet, so dals das Anfangsgas, in
diesem Falle Chlor mit etwas Stickstoff, einstromen kann. Diese
Operation wird dreimal wiederholt, um die Luft aus dem Rohr zu
verdrangen und dann bei (0) abgeschmolzen. Die Pipette R bleibt
jetzt dauernd in Verbindung mit dem Reaktionsgefals unter zeitweiser Regulierung des Druckes auf eine Atmosphare rnit Hilfe der
Niveaukugel (A). Nach 6 Stunden wird der Versuch unterbrochen.
Z u diesem Zweck wird die Pipette P mit der Quecksilberpumpe
evakuiert, der Hahn ( H ) geschlossen, der Hahn (b) der Pipette rnit
dem Reaktionsgefals verbunden und nach erfolgtem Druckausgleicli
wieder geschlossen. Die entnommene Gasprobe kann durch Offnen
des Hahnes ( H ) wieder durch Anfangsgas ersetzt und sofort ein
zweiter Versuch angeschlossen werden. Die AusSuhrung der Gasanalyse ist bereits friiher beschrieben.
Temperatur 665O. Druck 755 mm. Dauer 6 Stunden.
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Bestimmung des Gesamtgasvolumens in der Pipette ( V= 553.2 ccm).
p = 107.2 mm.
Messung des Druckes: t = 16.2O.
Gesamtgasvol.: V -

. l + c1c * t

v-p
-

-

760

O -

~

553.2 * 107.2
-.__--1
-

1 + cc'l6.2 -

760

73.65 ccrn (red.)
Redue. Gasvolumina:

V, = 9.3 ccm
Nach Absorption mit
KOH :
V, = 7.6 ccrn
Nach -4bsorption mit
Pyrogallol: V3 = 1.1 ccrn

1.7 ccm CO,
6.11 ccm 0,
6.5 ccm 0,

2.60 ccm N,

+ CO,

1.1 ccm N?

Berucksichtigung des Umstandes, dafs 0.5 ccm aas im Quecksilberschlamm zuriickblieb, liefert :
6.4 ccm O,,
2.5 ,, N,

+ CO,.

Chlor berechnet sich aus der Differenz :
Gesamtgasvolum - Gasrest = 75.65 - 9.2 = 64.45 ccm.

Wir finden also:
Volumprozente:

64.43 ccm C1,
6.40 ), 0,
2.50 ,, N,

87.50°/, CJ,
8.69 ,, 0,
3.51 ,, N,
100.00 yo

+ co,

+ CO,

Die Konstante ergibt sich zu:

Tabelle 7.
l m Rohr Magnesiumoxyd. Anfangagas Chlor aus der Bombe mit einer wecbselnden Menge Stickstoff. Temp. T = 665O.

1

I

Endgas VOI.-O/~

C1,

0,

N,

87.50
57.54

8.69

3.81
4.07

I

21
22

1
I

8.39

Versuchsdauer
_________
I

-1

6"
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Tabelle 8.
Feste Substanz und Anfangsgas wie oben.

1

23
24

714'
621

~

1

3.70
4.40

6.84
11.32

89.46
84.28

752
761

1

I

3h
5

3.40
2.50

Tabelle 9.
I m Robr reines Magnesiumchlorid. Anfangsgas Sauerstoff mit wechselnden
Mengen Stickstoff. Temp. T = 665'.

Nr.
~

25
26
27
28

Endgas Vol.-O/,
C1,
0,
N,
88.81
88.08
88.50
76.24

8.66
9.23
9.21
6.43

I

Druck

Versuchsdauer

759
746
746
750

2.53
2.69
2.29
17.33

3.01
2.88
2.69
2.99

11/2h

Z1/,
1
5

Tabelle 10.
Im Rohr ein hiilftiges Gemisch von Oxyd und Chlorid. Temp.
Endgas VO~.-O/~

Anfangsgas

Nr.

0, mit N,
29
71
34
79
35
36 Bombe C1, rnit N,
37

I

Nr.

86.79
84.80
84.89
75.73
83.53

0, mit N,

i

Anfangsgas
I

N,

8.89
7.60
7.88
6.81
7.85

4.32
7.60
7.23
17.46
8.62

Endgas Val.-'/,

C1,

0, N,(C4)

T = 665'.

Versuchsdauer

I

751
756
757
755
762

5
10
3
5

2.90
3.07
3.02
2.90
2.99

Temp.

T = 621O.

3h

'

~

Versuchsdauer

~

KP.
___
~

86.41
86.92
81.68

11.90
11.28
10.02

1.69
1.80
9.30

1
1

I

746
746
755

10h
3
11

2.48
2.56
2.57
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Es blieb nun noch ubrig, zu untersuchen, ob iiber einem
halftigen Gemisch von Oxyd und Chlorid dieselben Konstanten erhalten werden konnten. Bei den nun folgenden beiden Versuchsreihen wurde ein halftiges Gemisch von Magnesiumoxyd in das Rohr
gefiillt, iiber das abwechselnd Chlor und Sauerstoff geleitet wurde.
Die Tabellen 10 u. 11lehren, daB die uber einem 50 o/oigenGemisch
von Oxyd und Chlorid von beiden Seiten ermittelten Werte fur die
Konstante, mit denen uber den reinen Substanzen ermittelten gut
ubereinstimmen.
Zusammenfassung der statischen Versuche.
1. Temp.

7 ' = 665'.
__

Anfangsgas
21
22
25
26
27
28
29
34
35
36
37

Substanz im Rohr

Konstante

Mittelmert

MgO
NgO
MgCI,
bIgC1,
MgC',
MgCl,
50 o/ioiges Gemisch

2.96
3.01
3.01
2.88
2.89
2.99
2.90
3.07
3.02
2.90
2.99

2.97

1)
1)
1)
51

2.

T = 621".

Temp.

~~

24
38
39
40

23

1

c1,

MgO

0,
c1,
c1,

50°/, iges Gemisch

c1,

91

11

1

MgO

zl
2.56
2.51

3.40

I

2.53

1

3.4
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Temperatur 3.18 betrug. Der aus den statischen Versuchen ermittelte Wert geht indessen auf eine grofsere Anzahl Bestimmungen
zuriick , beansprucht also etwas grofsere Genauigkeit. Immerhin
kann man von einer Ubereinstimmung der nach zwei verschiedenen
Methoden erhaltenen Resultate sprechen. Die bei 62 1O angestellten
Versuche ergeben 2.53 als Mittelwert. Eine Bestimmung wurde
auch bei 714O ausgefiihrt und ergah die Konstante 3.4, doch konnten
keine weiteren Versuche bei dieser Temperatur angestellt werden,
da die Glasrohren zu sehr litten. Die aus diesen Werten nach
der VAN'T Homschen Gleichung berechnete Warmetonung fur die
Mitteltemperatiir betrug GO66 cnl fur 644O.
Diese Warmetijnungen beziehen sich auf konstanten Druck, sind also unmittelbar
mit den Werten vergleichbar, welche aus den kalorimetrischen Very folgen.
suchen von BERTHELOTund THOMSEN
Nach diesen Angaben betragt die Warmetonung der Reaktion:

31gCl2 + ' / z 0 =
2 MgO

+ c1,

- 7700 g C1 bei Zimmertemperatur.
Aus einer Erwagung hinsichtlich der Werte der spezifischen
Warmen ist zu entnehmen, d a h die Warmetonung mit steigender
Temperatur kleiner werden mufs. Die kalorimetrischen Daten sind
also jedenfalls mit den Resultaten, die wir hinsichtlich der Warmetonung ableiten , bei Zugrundelegung der Vorstellung , dafs ausschlielslich die umkehrbare Bildung von Oxyd und Chlorid in Frage
kommt, im Einklang.
Es ist entschieden bemerkenswert, dafs die Versuche der
Tabellen 1 und 2 , die bei denselben Temperaturen wie die zuletzt
genannten Versuche ausgefuhrt wurden, aber fur das Gleichgewicht
die niedrigen und nur von der Sauerstoffseite erreichten Konstanten 2.59 und 2.18 lieferten, bei der Berechnung nach VAN'T
HOFF nahezu dieselbe WarmetGnung von - 6520 cal ergaben.
Schliefslich sei auch bemerkt, d a k MOLUENHAUERaus seinen Zahlen
sehr ahnliche Werte, namlich -5645 cal bei 500° C und -5475 cal
bei 575O C ableitet. Wie aus der nun folgenden letzten Versuchsreihe hervorgeht, finden wir auch bei Verwendung der statischen
Methode ahnliche Unregelmakigkeiten wieder , wie sie im voranThermochimie, Bd. 1, S. 257.
Joztrn. prakt. Chern. 11 (18i5), 252, Thermochem. Unters., Bd. 3, S. 243,
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Versuchen des ofteren die Beobachtung gemacht, dafs die uber
reinem Magnesiumchlorid oder einem halftigen Gemisch von Oxyd
und Chlorid ermittelte Konstante bei langerer Benutzung ein nnd
derselben festen Substanz von dem anfanglich richtigen Wert auf
einen viel tieferen, d. h. einem viel kleineren Chlordruck entsprechenden Wert sinkt. Diese Beobachtung wurde anfanglich nicht
weiter beachtet, weil die Annahme sehr nahe lag, dals infolge der
sukzessiven Einwirkung von SauerstoE das Chlor des Chlormagnesiums
aufgebraucht ware. Jedoch lehrten einige zur Aufklarung unternommenen Versuche, dals diese Annahme nicht richtig war, da es
gelaag, denselben niedrigen Wert auch von der Chlorseite aus zu
erreichen.
Diese Versuchsreihe, die sich unmittelbar an den in der
Tabelle 10 angefuhrten Versuch Nr. 29 anschlielst, wird in der folgenden Tabelle wiedergegeben.
Tabelle 12.
Temp.

T = 665O.
~-

Lip.
30
31
32
33

0, mit menig N,
0, rnit vie1 x,
C1, mit wenig N,
97

1

78.84 16.33 3.83
29.04 4.37 66.59
74.45 22.70 2.85
75.79 19.96 4.25

750
752
748
748

3 IL

2
4
2

1.96
1.38
1.55
1.68

Mittelmert: 1.64

TVir sehen also hier wie bei den Stromungsversuchen eine
Storung, welche so beschaffen ist, dals wir scheinbar eine andere
Gleichgewichtslage finden, wobei im vorliegenden Falle sogar die
kleineren Zahlen sich von beiden Seiten her erreichbar erweisen.
Jklan konnte daran denken, dafs bei langerem Gebrauche der
Reaktionsmasse die festen Stoffe Chlorid und Oxyd in langsamer
Reaktion Oxychlorid bilden. Es spricht dafur vielleicht der Umstand,
dafs diese letztgenannte Abweichung nur bei Verwendung von reinem
Chlorid oder einem halftigen Gemische beobachtet wurde, wo immer
eine Zusammensinterung der festen Masse stattfand, aber niemals
bei Verwendung vou reinem Magnesiumoxyd allein, das stets pulverig
bleibt. Um den Sachverhalt genauer aufzuklaren, miifste man auch
die Veriinderung des festen Korpers wahrend der Reaktion verfolgen,
was indessen ziemliche Schwierigkeiten hat, weil moglicherweise
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Das eine, was nach diesen Versuchen wohl mit Sicherheit festgestellt sein diirfte, ist der Wert fur die Gleichgewichtskonstante
der Reaktion:
lia02= MgO C1,
MgC1,

+

k,

+

- 3 bei 665O und - 2.5 bei 6 2 1 4
k,

wobei p die Partialdrucke in Atmospharen bedeuten.

111. Zusammenfassung und theoretische Erorterung.
Wenn wir die vorliegenden Werte uber das untersuchte Gleichgewicht zusammenstellen, so ergibt sich folgendes Bild:
MOLDENHAUERhat fur die Konstante, wenn wir als Definition
derselben den Ausdruck:

wahlen, folgende Zahlenreihe nach der statischen Methode ermittelt :
Temp. in O C: TI = 621O;
Konstante:
k, = 2.29O;

7; = 665O;
k, = 2.65 O ;

T3 = 700O;
k p = 2.95 O.

(Die Werte fur TI und T, sind fur die hier benutzten Temperaturen umgerechnet.) Bei dem hier beschriebenen Versuche ergeben sich von der Sauerstoffseite her nach der dynamischen Methode
fur das Gleichgewicht (vgl. Tabelle 1 und 2):
Temp. in O C: TI = 621O; T2 = 665O;
Konstante:
k, = 2.18O; k p = 2.59O.
Diese Werte passen ausgezeichnet zu den MOLDENHAUERSChen,
erfiillen aber nach dem Ergebnis der weiteren Qersuche nach der
dynamischen und der statischen Methode nicht die Bedingung, dafs
sie auch von der Chlorseite her erreicht werden konnen. Die von
beiden Seiten erreichbaren Gleichgewichtswerte liegen etwas hijher
und konnten nach der dynamischen Methode erreicht werden, indem
einerseits von reinem Chlor und andererseits von einer Chlor-Sauerstoffmischung, die im Chlorgehalt nur wenig hinter dem Gleich-
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gewichtsgehalt zuriickstand ausgegangen wurde.
Mittelwert (vgl. Tabelle 3 und 4) ist folgender:

Der erhaltene

Temp. in O C: T = 665';
Konstante:
k , = 3.18O.
Nach der statischen Methode wurden von beiden Seiten her die
folgenden Werte ermittelt:
Temp. in O C: T = 621';
Xonstantc:
li, = 2.53';

T = 665';

T = 714';

kP = 2.97;

lcP = 3.4'.

Die Berechnung nach VAN'T HOFF ergibt in allen Fallen eine
WBrmetGnung von ungefahr 6000 g cal bei konstantem Druck in
dem untersuchten Temperaturgebiet , was mit den kalorimetrischen
Deten fur die umkehrbare Bildung von Magnesiumchlorid aus
Magnesiumoxyd und Chlor im Einklang steht.
Schlielslich sind noch die von den letzteren abweichenden
Resultate, die in den Tabellen 5, 6 und 11 niedergelegt sind, zu
erwahnen. Die Tabellen 5 und 6 zeigen, dafs ein Gas, das infolge
seines unterhalb des Gleichgewichtswertes Iiegenden Chlordruckes
iiberhaupt nicht mehr mit Magnesiumoxyd reagieren sollte, dennoch
beim Uberleiten iiber Oxyd einen starken Chlorverbrauch ergibt.
Die auf diese Weise erhaltenen Konstanten haben folgende Werte :
Temp. in C: T = 665O; T = 711O;
k = 2.0'; k p = 2.2'.
Konstante:

Ks sind Griinde vorhanden, in diesem Falle eine Adsorption
des Chlors von dem feinpulverigen Magnesiumoxyd anzunehmen.
Xach LE CHATELIER konnte eine solche Adsorption bedingen, dafs
4 c h das Gleichgewicht statt monovariant divariant erweist.
Was nun noch die Versuche der Tabelle 11 anlangt, so zeigen
sie, dafs bei langerer Benutzung derselben festen Substanz, bestehend aus Magnesiumchlorid oder einem halftigen Gemisch von
Chlorid und Oxyd, die Konstante von dem anfanglich richtigen
Wert auf einen vie1 tieferen sinkt. Und zwar gelang es, diese
niedrige Konstante von beiden Seiten zu erreichen. Das Mittel
dieser Werte ist:
Temp. in O C: T
Konstante:
k,
1. c .

665O;
= 1.64'.

=
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Xis Grund fur diese dbweichung wurde eine Verandernng am
festen Kiirper angenoinmen, rielleicht in der Weise, dals sich aus
festem Magnesiumchlorid und Oxyd in langsamer Reaktion Oxychlorid bildet.
Bei der Undeutlichkeit, welche iiber die Rolle des Nagnesiumosychlorids noch herrscht, wiirde es erwuuscht sein, wenn sich
zeigen liehe, dals der von beiclen Seiten gefundene Wert der Gleichgewichtskonstaiiten von ungefiihr 3.0 bei 665O und 2.52 bei 621O
einerseits mit der Warmetiinung der ohne Oxychloridbildung verlaufenden Umsetzung, wie sie aus den BERTHELOT
und THoMsoNschen
Daten hervorgeht und andererseits mit den LE CHATELIER-E'ORCRAND
und N E R N ~schen
T
Rechnungen harmoniertr.
Wenden wir die LE CnATELIER-FORCRANDsChe Forlnel auf
unseren Fall an, wie dies schon von HABERund FLEISCHMAEK
geschehen ist, so erhalten wir:

Der hieraus folgende Wert fur log lcp bei 93S0 abs. betragt
1.704 statt des tatsachlichen 0.477. Wir ltijnnen indessen Ubereiiistirnmung bekommen, menn wir fur die Konstante 16 des obigen
Ausdruckes den Wert 10.39 wiihlen. A41sdanii wird :
log

16

P

=

-

7700

10.39

-

4.571 938

0.477;
4.571 -

1; = 3.0.

Diese obige Konstante lti geht aus der DifYerenz zweier Konstsnten (32-16) hervor, die wie ahnliche Rille lehren, einzeln urn
mehrere Einheiten unsicher sind, so dals kein Widerspruch der
Krfahrung mit der in Rede stehenden Anniiherungsregcl vorliegt.
I n einer grolsen Reilie von Fallen gestattet das N E R X S T S C ~ I ~
Warmetheorein Gleichgewichtskonstaliten aus rein thermischen
Grolsen in sehr Eemerkenswerter Ubereinstimmung mit der Erfahrung zu berechnen.
Wenn wir nun versuchen, auf den Fa11 unsere Reaktion:
MgO

+ C1,

+ 1/20,
+ 7700 c d 3

= &1,1gCl,

HABER,
Therrnodynamik, S. 75.
Giittinger Xnchr. 1906.
Die Gleichung ist diesmal urngekehrt, d. 11. so geschrieben, dafs der
Vorgang unter positiver Warrnetijuung verliiuft; es geschieht dies, um unrnitteiZ. nnorg. Chem. Bd. 67.
10
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zunachst die von NERNSTangegebene Naherungsformel:

Q
-__

4.471 T

S E ’ v 1 . 7 5 log 2 ” - ~ 1 : z ~ C

aiizuwenden, so storsen wir auf grofse Abweichungen. Zum Verstandnis derselben erwagen wir, d a b obiger Ausdruck sich daher
leitet, dals das Komsche Gesetz beim absoluten Nullpunkt als streng
gultig nngenommen, die spezifische WBrme eines Gases pro 3101
uni 3.5 lioher als die des entsprechenden festen Stoffes gesetzt und
die Temperaturfunktion der spezifischen Warmen vernachlassigt
wird. I m vorliegenden Falle geht in die Rechnung die Differenz
der folgenden spezifischen Wiirmen ein.

’ [Cci,(Gas)- Ccl,(wi

-

[1/2

C O J G ~~ , Co(fesi)] = 6;

wobei (i mit Vernachlassigung des Teniperaturganges der spezifischeri
TViirinen nach NERNST Z’V 1.75 = 0.875 betragen sollte. Diese Vernachliissigung aber ist im vorliegenclen Falle nicht moglich, denn
sctzen wir:
Nach K O P P : ~
= 4.0;
CC1,ifost) = 12.8 ;
CO(festi

Nach PIER.?
1 / 2 C ~ , ( ~=
a s 3.3175
)
0.000225 2
C C ~ , ( G=
~ ~7.416
~
0.0005 T,

+
+

so folgt fur die beiden Kl~mmerwerte:
[ CCI?(Gas)

- CCL(feat)] =

-

a.384
-

[’/%C o , i ~ ~~ ) Co(fest1]= -0.6825
6 = -4.7015

+ 0.0005 T
+ 0.000225 T
+ 0.000275 T,

also ein ganz anderer Wert, wie ihn die Naherungsformel verlangt.
Versuchen wir uns des genaueren Ausdruckes von NERKSTzu
bedienen, welcher lautet :
h g k, = -

Q,,
-__

4.571 T

+2

v 1.75 log T

+

5n,9 + C u p
i
T Z;!C,

4.57 1

+

so stofsen wir auf die Schwierigkeit, d a b das dritte Glied der
rechten Seite nicht geniigend bekannt ist. Was die Bedeutung der
einzelnen Glieder dieses Ausdrucks anlangt, so ist das Glied
hxren Anschlufs an die NERNsTschen Formeln zu geminnen. Die Konstaute
bleibt dieselbe wie friiher.
HABER,Thermodynamik.
Zeitschr. phys. Chem. 60, 355; 2. f. Elektroclrem. 1909, 539.
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2’ v 1.75 log T schon bei Besprechung der Naherungsformel abgehandelt worden. Das Glied S u C bedeutet die Summe der
chemischen Konstanten und der Ausdruck 2 ’ n p o + 2 v P stellt
den Unterschied, den die Temperaturkoeffizienten der spezifischen
Wlirmen der beteiligten Stoffe haben, dar.
Die spezifischen Warmen der beiden gasforinigen Bestandteile
Chlor und Sauerstoff sind uns in ihrer Abhangigkeit von der Temperatur durch die neueren Untersuchungen von PIER gegeben, allein
iiber die spezifischen Warmen der beteiligten festen Stoffe Nagnesiumoxyd und Magnesiumchlorid sind wir nicht unterrichtet.
Setzen wir entsprechend der Reaktionsgleichung :
MgO
den Wert

+ C1,

C u

2%

1.75

=

MgCI,

+ 1/202
+ 7700

cal

0.575 und Cv C = 3.0-1.4

= 1.6,

so werden unsere experimentellen Gleichgewichtskonstanten genugencl
dargestellt, wenn wir:
Qo = 10000 g cal

und S n p , + 3 v p = 0.00677 setzen.
Wir erhalten d a m :
log k

= P

10000
4.671 * T

0’00677 T
+ 0.875 log T - ____
4.57 1

+

1.6;

woraus folgt :
Temp. in

O

C:

665 O
621 O
714O

Gef.: k,

Ber. : kp

2.97
2.53
3.40

3.02
2.55
3.45.

Die hier gemachten Annahmen bedingen, dals die Warmetijnung entsprechen sollte:
&T

= 10000

+ 1.75 T -0.0067

T’.

Aus der annahernden Ubereinstimmung beobachteter und berechneter Konstanten folgt ohne weiteres, dafs dieser Ausdruck fur
die Warmetonung in der Tat annahernd dieselben W-erte fur die
Versuchstemperaturen ergibt, wie die bekannte Berechnung nach
VAN’T HOFF aus paarweise zusammengefalsten Gleichgewichtswerten.
d b e r die Warmetonung bei Zimmertemperatur folgt mit 9900 g cal
I

i. c.

lo*

-
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ziemlicli abweichend von dem experimeritell hestiinmten Wert nach
BERTHELOT
und THOMSEN.
Verfolgen wir die Konsequerizen des Ausdrucks weiter, so erlceniien wir, clafs der Wert:

dT = 1.75 - 2

0.0067 T

den Unterschied der wahren spezifischen Warrnen der folgendeii
Stoffe darstellen sollte:

[MgO - MF;CI,] -

[1/20Z(Gaq)

-

C12'Gas)].

Sacli REGNAELT
s Angaben betragt die Differenz der spezifischen
Wiirmen vori Magnesiumoxgd nnd Magnesiumcllorid -S.7 bei etwa
6i)" C. Setzen mir nach PIER fur die wahren 5lolekular.~&rrnen
v m Chlorgas und Sauerstoffgns bei konstnritem Druclc:
= 7.416 + 0.001 T,
C.,
1/gC,,c12= 3 3175
0.00045 T,
erlinlten mir f i r :

+

SIJ

'/,

C0,fCas)

- CCI,'Gas)

l x i 333" nbs. -4.2S2,

also insgesamt
- 4.4,
\\ dhrentl die obige Formel ,ahweicheiid
- 2.25
fur clieselhe Grijlse ergibt.
Unter diesen Umstknden wird die weitere theoretische E r iirteruiig zwecltmkfsig bis zur Feststelluig genauer Daten iiber deli
Temperaturgang cler spezifischen WBrmen von Xagnesiumclilorid unc!
Nagnesiurnoxgd vertagt werden miissen. Auch mag bemerlit sein,
rlah liinsichtlich der U'airrnetGnung der Realdion bei gewijhnlicher
Temperatur lreine groke Sicherheit durch die vorliegeuden Dater1
gegeben ist.
Meiiiem verehrten Lehrer, Herrii Prof. HABER,mochte ich aucli
dieser Stelle fur das inimerwahreude Intwesse an dieser Arbeit
uncl die wirksame Unterstutzung bei der Ausfiihrung derselben,
nicinen herzlichen Dank aussprechen.
IIerrn Dr. JUST bin ich fur freundliche Beihilfe ebenfalls zu
I>,inli verpfliclitet.
x i

rJANI)OLT-BGRNSTEIN, P11ys.-chem. Tabcllen.
linrlsrirhe, Inslitzit f. plrz~sik.Cfieniie u. Xle1;lrochewiie cl. fecklz. Hochsch~ile.

Bei der Redalctioii eingrgangen am 5. MBrz 1910.
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