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XI. Hotiz uber die elektrolytische Gewl'rmung der
Erd- und Alkalimetalle; (Jon Dr. B. Bunsen.

Ieh habe in eincr friiheren Arbeit die Methode beschrieben,
dureh welche man auf elektrolytischem Weg'e das von
vV 0 hIe r zuerst dargesteIIte'Magnesium in grofseren gramm
schweren regulinischen Massen erhalten kann 1), und mir

1) Die vom Hm. Verf. angewandte Methode zur Darstellung des Magne
siums (besehrieben in den Ann. d. Chern. und Pharm., Bd. 82, S. 137)
ist folgende: .

Chlormagnesium, naeh Lie big's Vorsehrift dureh Gliihen eines
wahL getroekneten Gemenges von salzsaurer Bitterdc und Salmiak sorg
fiiltig bereitet, wird in einem Porcellanticgel gcschmolzen, del' dureh
cine nieht ganz bis zum Boden hinabgehende Poreellanwand in zwei
Zellen getheilt, und dureh einen zwei Mal durchbohrten Poreellandeckel
verschlossen ist. Durch die Locher des Ded:els gehen die aus Bunsen'seher
Kahle zurerht gefeilten Pole del' gah'anischen Batterie (etwa von 10
Kohlehzink - ELementen) in die schmelzcnde Salzmasse del' beiden Zel-
len hinab, in dcren cinen sich das Chlor entwickelt, und in del' ande- -'
ren das Magnesium aLschcidel. Da diefs Melall specifisch leic!'ler aIs
die fliefsende Salzmasse ist, sich also an die Oherfliirhe Legeben und
daselbst verbrennen wiirde, so .haLen die Kohlenpole eine ·etwas ge-
kriimmte Gestalt und auf ihrer eoncaven Scile siigenformige Einsc!mitte,

in wclchen sich dann das :Magnesium ansammelt.
Das so dargestdlle Magnesium, von dem man in kurzer Zeit leicht

mehre Grammen erhalten kann, ist silbenveifs und glanzend, und, ob
wahl in frischem Eruchc bald grofsbliillrig krystallinisch, liaId fcinkor
nig, doch elwa so dehnbar wie Zink in gewolmlicher Temperalur (das
durch Kalium reducirte ist delmbarer), sn dafs es sich leicht feilen,
bohren, siigen und elwas plattschlagen larst. Es besitil I{alkspathhiirte
und bei 5° C. das spec. Gew. 1,7430. In gewoholicher Temperatur
Lleiht es an trockner Ll1ft unveriindert, an fcuehler iiberzieht es sich
bald mit cineI' Magnesiaschieht. Erhilzl, verbrenl1t es an del' Luft mit
sehr intensivem Licht zu Magnesia. In del' Rothgliilihitze schmilzt es.

Das lVlagnesium zersetzt reines kaltes VVasser nur langsam, saure

hahiges abel' schr schnell. Auf wafsri!>e Salzsaure gesehi:iltet, entziindet
es sich auf Augeublieke. Von concentrirter Schwefclsaure wird es nul'
sehwierig gelost, von einem Gemenge aus Schwefelsiiure und cooeentrir
ler Salpetersiiure in del' Kallc gar nicht angegriffen. In Chlorgas er
warmt, verbrennt cs, in Eromgas ebenfalls, abel' sehwierig, in Sehwe-
fcldampf uod Joddampf wiederum seh,· lebhaft. P.
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die weitere Mittheilung' iiber die Anwendung diesel' Methode
zur Daistellung del' Erdmetalle am SchIusse meiner Ab
handlung vorbehalten. Obwohl Hr. De v i IIe sich seitdun
mit demseIben Gcg'enstande und namentlich mit del' Bc
reitung des Vail W 0 hie I' entdecktell Aluminiull1s im Gro
fsen beschaftigt hat, scheint mil' defsungeachtet eine kurze
Mittheilung des Verfahrens nicht iibel'fliissig', durch welches
man nach del' von mil' angegebenel1 Methode das Alumilliunj
in' grOfseren regulinischel1 Massen und zwarleichter Bach
als das Magnesium gewinnen kann, wenn· man sich zur
Reduction eines del' bekannten Doppelchloriire des Alumi
niumshedient, welche die zur Elektl'olyse nothige Schmelz
barkeit zeig·en.

Was zunachst das zu den Versuchen erforderlichc Chlor
aluminium anbelallgt, so lafst sich dasselbe nach folgender
Methode leicht pfundweise bereiten:

Die durch Gliihen des Ammoniacal- Alauns oder del'
jetzt im Handel vcrbrciteten. schwefelsauren Thonerde odeI'
die nach Liebig"s Verfahren aus Alaun und CbIorbarYllITI
bereitete mit del' entsprechenden Meng'e Kohle g'emischtc
Thonerde wird in einen etwa 14 bis 2 Liter fassenden
gewobnlichen weithaIsigen KoIben gefiillt, del' mit einem
dicken BeschIage von Lehm und.HammerschIag· versehell
und so in einen geraumigen Ofen gelegt ist, dafs del' Hals
aus del' mit Lehm vermauerten Ofentbiir 3 his 5 Zoll in
horizontaler Lage hervorragt.. Ueber diesen Hals wird del'
HaIs cines zweiten ahnlichen Glaskolbens gesteckt, so daCs
clas Ganze zwei mit ihren Halsen ohne Lutirung verbundene
horizontal liegendc Kolben bildet, von clenen cler cine illl
Ofen zur Erzeugung und Sublimation des ChIoraluminiums,
del' andere aufserhaIb des Ofens zur Aufnahme des subli
mirten ChIoraIuminiums dient. Um das Chlor in die Thon
erdemischung leiten zu kOllnen, ist del' als Vorlage clienende
Kolben am Mittelpunkte seiner Bodenwt>lbung .im Aligne
ment mit der horizontal liegenden Axe del' beiden auf eiu
ander steckenden Halse vermittelst- del' dreieckig geschliffe
nen mit Terpenthinol benetzt crhaltenen Spitze eiller ge-
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'WohnIichen Feile durchbohrt und die Dl1rchbohrung mit
cinerin Terpenthinol getauchten Korkfeilc so vie! erweitert,
dafs man dadurch cin '/Deites Chlorzuleitungsrohr von schwer··
schmelzbarem Glase - am besten ein gewohnliches Ver
brennungsrohr - durch beide Hiilse hindurch bis" in die
ThollerdemisdlUng einfiihren kann. ,Die Darstellnng des
Chloraluminiums in diesel' Vorrichtungbietet keine Schwie
rigkeiten dar. Man erhitzt zuerst den Kolben im Ofen
bis zur schwachen Rothgluth und ·leitet darauf einen mit
Wasser gewaschenen wohlgetrockneten Chlorstrom in die
MiscllUng. Die Bildung und Sublimation des Chloralumi
niums geht leicht und vollstandig von statten, so dafs man
in wenigen Stundell leicht ein halbes Pfund Chloraluminium
in del' Vorlage sammeln karin 1).

Wird die so erhaltene Chlorverbindung mit geschmol
zcnem puiverisirtem Kochsalz zu gleichen Atomen in einer
Digcrirflasche erwiirmt, so erhiilt man das bekallnte weit
unter 200 0 C. schmelzbare Chioraluminium-Natrium, aus
dem das Aluminium mitteist del' in meiner Arbeit libel' das
Magnesium angegebenen Methode reducirt werden kann.
Da sich das Metall bei niederer Temperatur pulverformig
ausscheidct, so triigtman wiihrendder Elektrolyse allmalig
so viel puIvcrisirtcs geschmolzelles Kochsaiz in die Mischung
ein, dafs man die Temperatur endlich beinahe zum Schmelz
punkt des Silbers steigern kann. Nach beendigtem Ver
suche findct man in del' erkaltetell Chlorverbindung das
Metall in grofsell reg'ulinischen Kug'eln, die man durch Ein
tragen in weifsglilhend gescbmolzenes Kochsalz, in dem sie
untersinken, zu einem Regulus zusammellschmelzen kann,
del' sich Ieicht zu quadratzollgrofsen Blechen aushammern
Iiifst. Nur das regulinische Aluminium besitzt die von
De v ill e angegebenen Eigenschaften, das pulverformige
dagegell zersetzt das Wasser ganz wie es von VV 0 hie r
hei dem durch Kalium reducirten Product beobachtet worden.

1) Es ist kaurn nOlhig zu hemerken, dars sicb aucb andere Chloriirc wie

Chlorpelop etc. auf diesem VVcge am leichtesten in gcMserer Menge dal'
stellen lassen.
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Es mochte daher wohl hin Grund vorlieg'en, der es rccllt
fertigte, das von W 0 h Ic r zucrst dargestellte Metall fiil'
ein unreines Product auszugeben.
, Ueber die Darstellung des Natriullls, Calciums, etc., mit

der Hr. Dr. Mat t hie f sen aus London gegenwartig hier
beschaftigt ist, durfen wir bald einer interessanten Mit
theiIung entgcgen sehcn. Die grofsen Schwierigkeiten,
welche der elektrolytischen Gewinnung dieser Metalle ent
gegen stehen, sind von diesern eifrigen jungen Chemiker
zum Theil schon gliicklich uberwundcn. Es ist Hm.
Mat t hie f sen bereits g-elung-en, das Natrium iiber der Spi.
rituslampe mittelst eines aus nur 4 Kohlenzink-Elemcnten er
zeugten Stromes zu redllciren, und zwar in erheblich grofsen
Stiicken, die sich zu quadratliniengrofsen Blechen linter
Steinolallsplatten lasseli. Die Reduction gelingt so leicht,
dafs sie in der Folge zu den einfachsten Collegieu-rersuchen
gehOren wird.

Heidelberg den 9. J uli 1854•.

XII. Der Stromwender.

Diefs beqlleme, von Hrn. Prof. R ellS chin Tubing-en er~
fundene Instrument, welches den Zweck hat, die Richtung
eines galvanischen Stromes ulllzukehrcn, sieht man nach
einem Hrn. Prof. Do v e gehorigen Exemplare in etwa hal
her Grorse auf Taf. II, Fig. 8, 9 und 10 abgebildet. Fig. 8
zeigt es von oben gesehen j Fig. 9 u. 10 gehen Seitenan
Siell ten desselb en; ,

Der wesentlichste Theil dieses Instruments ist ein hoI
zemer Cylinder-Ausschnitt ecce, der mittelst einer Hand
habe g um seine Axen ff aus der SteHung Fig. 9 in die
Fig-. 10 und umg;ekehrt gedreht werden kann. Die Man
telflache dieses Cylinders ist· mit flachcn Mcssingstreifen
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