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DER

CHEMIE liND PHARMACIE.

I-xxxn. Rude. l1uBes Her&.

Darslellung des Magnesiums auf e)ecfro)ylischem

Wege;

von R. Btmletl.

Gcscltmolzenes Chlormagnesium wird so leichl durch den
Strom zerselzl, dars man dAraus in kurzflr Zeil mit wenigen
Kohlenzinkelemenlen einen mchrere Gramm scbwer{'n Melall
regulus erhalten kann.

Zur Darslellung des ChlormAgnesiums wendel mon Alii
besten die bekannle, von Lie big vOl'geschlagene Melhode an.
Will man grorsere Mengen auf einmal berert~m, so ist es nOlhig,
besondere Sorgfa1l aDf das Austrockncn der Sahniakmischung
zu verwenden. Setbst wenn man bis ZU1' beginnendcn Subli
malion des Salmiaks erbilzt ha,l, murs die zusammengebackene
Masse noch einmal pulverisirl, und von Neuem erbilzt werden,
um vor dem GIilben jede Spur des noeb mecbaniscb zuriick-

•gehaltenen Wassers In enlremen. Versiiuml man diese Vor-
siehl, so erleidel man einen erbeblichen Verlust durch Bildung
yon basiscbem ChlOl'magnesium. Derselben Gershr isl rnnn
aDsgeselzl, weDn die Mischung in das schon gebildele wasser
frcie ChlormagnesiulII porlionenweise eingelrsgen wird, wobei
IChon die Feuchligkeit der Lun und des Brennmalerials die
Bildung der bnsiscben, sebwer scbmelzbaren Verbindung veran-
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'lassen kRnn. Hs isl daher 8111 beslen, die gesammle Salmiak
mischung in cinem bedecklen Gl'fiifse auf einmal ZlI gluhen.
Del' .langel eines grofsE'l'en Plalinkossels liirst siclt bci dieser
Operalion dadurch erselzen, cIoCs man cine kleinere, ungefiihr
8 Vlllen Wasser fassende Plalinschalc so tief in eincn grorsen
hessischen Schmelzliegel etMenkl, bis cleren Rand die Wan
dungen des 'riegels etwas oberhalb seiner Bodenwolbung be
rUhr!. Wil'cI ein 50lcher Tiegel bis ZlI scinem Rande mit Chlor
magnesiummischung angefUllt, unci donn wohlbedeckL einer
51 arken GIOhhitze ausgeael&t, so samlDelt sich das gebildete
Chlormagnesium in del' Plalinschale an, ohne dars man eine
erheblich" Verunreinigung von Chloraluminium uud Chlorsili
cium zu benlrchten hat, weil der 1.1& des 'fiegels sehr bald
zu cineI' compacten Masse zusammensinlerl, die ,-on del' Platin
schale gelragen wird, und VOl' del' BerUhrung mit den Thoo
wiinden des Tiegels in Foige cines durch Vcrdampfung ent
standenen ZwillChenraums geachillzt bleibt. Auf dielMl Art lassen
sich leicht 6 bis 8 Unzen Chlormagnesium auf eimDal darslelleo.

Ais Zel'selzungszelle dient ein lIngershr 31 ZoU hoher und

F' t 2 ZoU weitel' Porcellantiegel Fia. I, del' darchIg. . •
ein bis zu seiner halbeD TiaCe hinabrejchendes
Diaphragma a a in zwei Hlilfttm getbeiIL iI&,
iA deren einer das abgescbiedene Chlor aDf
steigl, und von dem in del' andern abgesetzten
Magnesiulll fern gehallen wird. Das Diaphragma
IliM 5ich SQB einem dUnnen Porcellaadeckel

• hentelleD, den man vermitlelsl eines Scblussel
einschnills \\lie Glas leicht brechen, und in die
passende Gestalt bringen kann. Del' Tiegel
wil'd mit dem aus einem gewobnlichcD Zie

gelsleill geCeillen doppelt durchbohrten Deckel Fig. 2 bedeckl,
durc~ wclellen die beiden Pole c c gesteckt sind. Man feill
dicse Pole BUS derselbeu Masse, woraus die Cylinder der Ziok-



Fig. 2.

o
~"eU8n geferUgl werden; dieCIi
gelingt ohne Schwierigkeit, da diese
Kohlenmasse ei~e solche BeschafTen
heit besitzt, &Ia1s sie sleh bohren,

t drechseln, retlen , uod sell)8t Dlit
Schraubengewinden verseben llirst.
ZOT' Bet'estigeDg der Kohlenpole iIB
Deeket dienen die Kohlenkeile d d,
zwischen welche man aueh die beiden
Platinslreuen zur Zu - und Abteilong
des Stromes elnklemml. Die sage
rarmigen Elnschnitte am negaliven Pot ,
sind zur Aufnahmc des reducirlea
MetaUs beslimml, welches in Ge-

slall eines Regulus daM banen bleibt. Ohne diese Vorriehlung
wUrde dasselbe in der specifisch schwereren Fllissigkeit auf
steigen, und an der OberOilche theilweise wieder verbrennen.
)fan beginnt den Versuch damit, dars man den Tiegef sammt
seinem Deckel und den darin beresliglen Polen bis zum Rolh
gliihen erhilzt, mit geschmolzenem Chlormagnt"sium bis an
den Rand vollgieCsl,. und dann die Kelle in dem soeben
angedeulelen Sinne schlierst. Um aber die zu jeder Zeit
des Versuchs reducirle Menge Magnesium bestimmen, und
den Gang der Operation verfolgen zu kiinnen, murs die SlroID
starke vermillelst einer eingescbalteten Tangcntenboussole von
ZeiL zu Zeit beobachlet werden. Nennt man den Radius des
Boussolerrringes iR Millimetern gemeften .R, T die absolute In
leMltAl der ~izonlalen Compooenle des Enfmagnelismas, find
9> den Ableftkungswinkel der Nadel, 80 ist bekanntlich die a~-

, ·8 T
solule Inlensilat des Stromes J = 2-;; tg cpo 1st ferner w das

eleclrocbemische Aequivalenl des Wassers, d. b. die in Milli
IfIWIIACR auegedrtitlte WSISer'lnenge, welehe in der Secundo
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duda die~ zenebI ,,8'4, 10 iI& die ia del' Zei& I
wi B T •

durcb den Sirom J zenetzle Wassermenge~ ag". In die-

IeIIl AUldracke iI& T je .... der ZeiI unci clem Orae der Beob
k·bl.., yariabeI, DDd bedarf ciabel' eiDer besondern BeIIimmung.
Da abe( eleclrocbcaildae Al'qUivaient des Wasser. mil
groCser SC fe ermillell. ~, 10 &irst sa mil Riille desselbea
der Werth YOO T t oder die Inlealilil des borizonlalen Theiles
des ErdmagDelismll8 durcb eiDftI eil!racben VerlUch leicht 60
den, bel welcbem min nur die WlI8Iermenge W zu beslimmen
bal, welcbe ein mil der Web er'scben TangeDienboussoie ge
messener StrOBl in der ZeiL 'zerselzl. Aus der GleichuIII

W= w I B T Ig" ergiebt sicb dann der Werth
, 2 If

T = 2 If • ---.!-.
wB HI,.

Ich habe mich lur Beslimmung dieses T desselben Appa
rales bedient, mit welcbem Dr. Cau elm an n *) das eleclro
chemische Aequivalenl des Wassers in meinem Laboralorium
ermillelt hat. Diese Vorrichlung beslehl in einem \YAgbaren,
nur elwa 40 Grm. schweren Wasserzerselzungsapparal, dessen
GIBe durch ein mil Schwefelsilure getulltes Trockenrohr ent
weichen, durch welches man zugleich das oach dem Versuche
zurUckbleibende Knallgas aUSS8ugl, und millelst eioer seillich in
den Apparat mUndenden Ri>hre durch trockene almosphilriscbe
Luft erselzt.

Um eine catalyliscbe WiedervereiDigang des abgeschie.
denen In.Ugases 10 vermeiden, be6nden Bich die Plalinelectroden
v~n kleinen rur 'reie Gase impermeabelen Leinwandsilckcben
dergeslalt umhUlll, dars jede derselben slels nur von dem an

*) W. Tb. Ca ..elIllIDD, faber die KohleD..Uette. JDaDgoral"r•
•a'iOD. MarbD"I t843.



iltr abgesthiedelle8 Gue umgeben bleibt. Die absolule lIIIen
silit der horizontalen Componenle des Erdmagnelilmus wurde
mit Zugrundelegung des von Casselmann zu 0,009371 be
slimmten eleclrochemischen Aequivalenls 8US den ..achslehen
dell lwei Versuehen im Audilorium des hiesigen allen vhemi
Iclaen Instilul8 an dl'm zu den eleelrolylischen Versuchen 1Ns
sliinmlcn PI.lze crmillelt :

Venaeb I. Ver.ach 11.
Zeit Ablenkallf der AbleakuDI der

in MinuteD TBDgenleaboUllOle TU(ea\eaboDlIOle
o ~o~ 2~W

t 24° 58' 26° 17'
2 24° 38' 25° 52'
3 24' 28' 25° 50'
4 24° 23' 25° 50'

. 5 24° 18' 25° 50'"
6 24° 3' 26° 0'
7 23° 58' 26' 5'
8 23° 53' 26° 10'
9 23' 53' 26° 20'

10 23° 53' 26° 30'
I t 23° 53' 26' 30'
t2 23° 58' 26° 35'
13 23° 58' 26° 50'
14 23° 58' 27° 0'
15 24° 3' 27° 10'
16 24° 13' 27° 20'
t7 24° t8' 27' 30'
18 24° 23' 27° 40'
19 24° 23' 27° 50'
20 24° 28' 27° 55'

Corrig. Zei' Miulere lIiUlere
in SecuDdeD AblenkuDl. AlenkuD(

1197,5 24° 10',7 16° 37',7.
Die milllere Ablenkung ist aus dem Millel je zweier auf

einander folgenden BeobachtunA'en berechnel, wobei die im
Momente der Schliefsung der Kelle niehl mefsbare AblenkulIS(
der Nadel durch Inlerpolation eingeschHllet isl. Die mit einer
gulen Tllscbenuhr gcmessene Zeit wurde nach einem Chrono
meIer der hi&iigen Slermvarte carrigirl. W oder die zerselzlo
Wasserlllenge belrug rur Versuch I ()Il,2700, und fUr Versuch II



1lU B""UII , 1JfIr*""", .. ,.".,..... auf

~,~. Del' Radius des O.....ri... w.. ~1,5". A.
'diesen Blelftenlen ~g;ebl sieh die .-eluehle ...gnelische In

lensil8t ffir I 1,671 Dnd ftlr II 1,653 oder im Mind t,68a.
Nach einelll IItIf dieselbe Wiiiif', librigens unter sebr ungiMligea

Ulnsl8ndeR im Freien angest.elMen Versuclle erpb sith die D
sollie Inlensiliil fiir Brf'Sllu zu 1,878. Del' grorse Unlerschied
der obigen Zahlen \'on dieser hal seineD GrDnd in dem Um
slande, dars die Beslimmung der enteren in der Niihc der zu
den Zerselzungsversuchen aufgeslenten eisernen Ocfcn und
namenUich niehl fern von einer grofsen eiscrnen Ofcnrohre
angeslellt wurde, die bckanntlic:b eine niehl viel geringere Ein
wirku"g ausilben mursle I wie eiwe ihrem Volumen gleicbe
massive Eisenmasse. Ocr Ausdruck zur Bereehnung der abso
lulen InlensMl des Stromes wird dalter fUr den Beobachlungsorl

"J = 53,3 Ig cpo Daraus ergiebl sich dem eleclrtllylischen Ge
seize zurolge die in der Zeit I reduci."le Menge Magnesium in
l\Iilligrammen

M = 150 X 0,009371 X 53,3 06659
112 5 I Ig cp =, I Ig P,

I

worin 150 dRS Alomgewichl des Magnesiums und t 12,5 das
des Wassers isl.

Als Beispiel mag hier ei" Versuch Plalz findeR, bei dem der
Sirom \"On 10 Kohlenzinkelementen icgen zwei Stunden wirk
saRI war:
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Beobachtole Ablenkungl- If tp iIB Zei&- \ _illt MIoJ.D
inlervan der i& 'Zed wi.kel tp 300" ,reduc.

8h 15' 438 30' 0,9298 185,7
"

20' 42° 20' 0,882t 176,2
II 25' 40° 30' 0,8366. 167,1
" 30' 39° 20'

"
30' 45° 40'.~ t,0146 202,7

"
35' 45° 10' 0,9942 198,6

"
40' 440 30' 0,9742 194,6

"
45' 440 0' 0,9517 190,1

"
SO' 43° 10' 0,9270 185,2

"
55' 42° 30' 0,9110 182,0gb 0' 42° to'
5' 42° to' 0,9057 180,9

" 0,8978 179,3

"
to' 41° 40' 0,8821 176,2

" 15' 41° 10' 0,8718 174,2
"

20' 41 0 0' 0,8744 174,6
"

2.1' 41° 20' . 0,8744 174,6
"

30' 41 0 0' 0,8693 173,7
"

35' 41° 0' 0,8693 173,7
"

40' 41° 0' 0,8642 172,6
" 45' 40° 40' 0,8540 170,6
"

50' 4&' 20' 0,8416 168,1
" 55' 39° SO' 0,83t7 t66,1lOb 0' 39° 40'

5' 39° 30' 0,8268 165,1
II 0,8219 164,2
" to' 39° 20'

Die dieser Slromquanliliit enlsprechendc Menge rcducirlen
Magnesiums bell'lIgt daher 4,096 Grm. Del' wirklich erhallenc
Regulus wog abel' miL Einschfurs der kleinern abgeschicdenen
MelallkBrner nul' 2,450 Grm., also un~eflihr I der lhcorelischrn
Menge. Diese Ditrerenz murs' aurserordenUich gering erschpinen,
wenn man erwligt, daf:; ein 'rheil des reducirlen Melalls als
feinzerlheillcs Pulver im Chlormagnesium zuruckbleibl, ein an
derer Theil abel' auf Koslen des an del' Anode abgeschicdencn
Chlors wieder verbrennl.

.) Die plOlzlichc Zunahlllc der SlrOlnallhke wurde durch Besei&igung
einea Leilungawiderstandea bewirkt, welcher bei der Auratellung der
lotle zma\liS llabllllChte& gebliebflll ,var.



Du erhaltene Mel8ll ill auf dem frischen Brucb je ...h
der Art se~er Zerlrilmmerung bald scbwacb krystalliniscb pes
bliilterig, bald feinkomig, selbsl fadig; im ersteren FaUe silber
weifs ond sehr gliinend, im lelzleren mebr blaaliehgnu und
maU. Seine Hiirle. sIehl der des KalUpalhs nahe. Schon eine
mlifsige RotbgUibbilze reicbl zu seiner Scbmelzung hin. An
Irockner Lun isl es vollkommen unverinderlicb und verlierl
seinen Glanz an der Oberlliiche Diebl, an feuebler dagegen
iiberziehl es sich bald mil einer Sebichl von Magnesiabydrat.
Bis zum Gliiben erhitzl enlzUndet es sich an der Luft, und ver
brennt mil einem intcnsiven b1endendweifseo Liehle zu Mag
nesia. Die Licblentwickelung boi der Verbrennung in Sauersloll'
isl von ungewohnlicber Inleusiliil. Hin 0,1 Grm. scbweres
Slilck in dem Gase verbrannt, gab einen Lichlglanz, welcher
dem von ullgef"lihr itO Wachskerlen gleich kam. Da die
Oberftiiche des verbrennenden Metalls nur klein, die des wirk
samen Theils der KerzenOamme abet wenigstcus 6- bis 8mal
grofser war, so kanu man annehmen. dars die Liehlinlensitit
des in Sauersloll' verbrennenden Magnesiums die eiuer Kerzen
flamme urn mehr als das Fiinfbundertfaebe ilbertrift. Du
MeiaU zersetzt reines bites Wasser nur langsam, siurehalliges
aber sebr schnell. Auf wisserige Salzsiiure geworfen, entzUodet
es sicb auf Augenblicke. Concenlrirte Sehwefelsaure lOst es
nur schwierig. Durch cin Gemenge von Scbwcfelsiiure und
rauchender Salpelersiiure wird ell sogar in der Kilte gar Diehl
angegrill'en. In Cblorgas verbrennt es naeh vorgingiger Hr
hitzung J in Dromgas ebenfaUs, aber schwieriger. Die Ver
brcnnungen in Schwefeldampf und Joddampr gehen mil gro(ser
Lebhartigkeit vor sieh. Zur Deslimmung des speeifischen Ge
wichts wurde ein ungeribr t Grm. schwerer Regulus in kleinere
Smcke zerschlagen, und die Wigung unter Stcin61, das lingere
Zeit mit Kalium in Beriihrong gestandeo haUe, und dcssen
specifisches Gewicht zuvor geoau ermiltell war. yorgenommen.



t45

Der Versucb gab bei + S· C. t,7430. Berecboel man daraus
du Alomvolumen des Magnesiums, so lindet man es genau
doppelt so grors, als das des Nickels, niimlicb 86 sian 43.
Do durch Eleclrolyse abgescbiedene Melall liers sich lcichl
feilen, bobren, sitgen und ehvas plaUscblagen, zeigle aber
eine bum grorsere Duclilitiil als Zink bei gewohnlicber Tem
peratur, wibrend das durcb KaUum reducirle Magnesium be
kaonllicb sebr dehnbar isl, und sich zu dUnnen Plitteben aus
IIImmern liirsl. Diese Verschiedenbeit rubrl daber, dars das
mit Kalium reducirte Magnesium etwas von diesem Melall zu
rtiekbilt, dem auf eleelrochemischen Wege erballenen aber fast
immer eine kleine Menge Aluminium und SiJicium beigemeilgt
zu BeJU pflegl.

Naeb der Leicbligkeit, mit welcher das Magnesium dureb
den Strom abgesc:bieden wird, halle man erwarlen sollen, dars
sicb aueh Barium, Calcium und Strontium auf demselben Wege
wurden darslellen lassen. Allein die Zersetzungen der CblorUre
und Jodure dicser MelaIle bielen sehr sondcrbare Erscbeinungen
und Schwierigkeilen dar, auf die icb ill einer spiiteren Arbeit
zurtickkommen werde.

Breslau, den 36. Miirz 1852.

MelallreductioDeD durch Phosphor uDd Schwefel;
von W. Wicke.

In Bezug auf die im Bd. LXXIX, S. t26 dicser Annalen
8Dgefubrle Beobacblung von W0 hIe r, dars Phosphor in Com
bination mit Kupfer einen e1cell'ischen Sirom erregt, haoo ieh
folgeode Versuche g('macht :

t. In cine ticmlich coneenl..irle Losung von salpclersaurem
Silberoxyd wurde eine mil cinem Streifen von Silber umwundene
PbOlpborstange geslelll. 1m enten AUlJenblick bedeckten sich
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