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Meinen lieben Eltern !



Herrn Prof. Dr. Guyer
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grosszügige Unterstützung, die er mir und der vorliegenden

Arbeit zuteil werden liess, meinen herzlichen Dank aus.



I. TEIL.

Über die physikalischen

Eigenschaften von

VINYLBROMID.



A. EINLEITUNG.

1. Die Verbindung und ihre Bedeutung.

Vinylbromid als solches ist vor etwa 100 Jahren von

Regnault1} entdeckt und zum ersten Mal beschrieben worden.

Während des ganzen letzten Jahrhunderts aber beanspruchte

die Verbindung nur wissenschaftliches Interesse. Erst in

neuerer Zeit wurde das Vinylbromid zusammen mit den ver¬

schiedenen leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen, die

für die Kälteindustrie untersucht und dort verwendet werden,

auf seine Eignung als Kältemittel in Kälteerzeugungsappara¬
ten geprüft. Für seinen dortigen Gebrauch sprechen : der

relativ tiefe Siedepunkt (15,7°), Unempfindlichkeit gegen

Wasser, Beständigkeit gegenüber Luft und schwere Verbrenn-

barkeit. Die physiologische Wirkung der Verbindung ist

diejenige eines Narkotikums ; es wirkt aber weniger stark als

z. B. Chloroform oder gar Bromoform ; bei dieser Arbeit

wurde nie die geringste Wirkung festgestellt, obwohl immer

im geschlossenen Raum gearbeitet wurde und gerade bei der

Entnahme aus der Vorratsflasche viel Vinylbromid unmittel¬

bar verdampfte. Eine andere Anwendungsmöglichkeit beruht

auf der leichten Polymerisierbarkeit der Verbindung und

verschafft dem Vinylbromid Zutritt zum Gebiet der Kunst-

masstn.

2. Herstellung.

Sie erfolgt nach zwei hauptsächlichen Methoden :

a) Aus Acetylen und Bromwasserstoffsäure.2' Diese bei¬

den Verbindungen werden bei 200° über Quecksilberbromid

1) Regnault, A. 15. 63. (1835)

2) Chem. Fabrik Griesheim-Elektron, C. 1914. II. 900.
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geleitet, wobei sie sich zu Vinylbromid addieren. Daneben

entsteht etwas Aethylidenbromid.
200°

CH=CH+ HBr —-> CH2=CHBr+(CH2Br)2
HgBr2

b) Aus Aethylidenbromid und Aethylenbromid.3) Beim

Durchleiten von Aethylen durch Brom entstehen die beiden

obigen Verbindungen und zwar hauptsächlich Aethylenbromid.

Durch Entzug eines Mols Bromwasserstoffsäure durch heisse

Kalilauge entsteht Vinylbromid.

XCH2Br-CH2Br) KOh
CH2=CH2+Br2 > i^+ CH2=CHBr

\CH3—CHBr2

3. Eigenschaften des Vinylbromids.

a) Chemische Eigenschaften. Die Doppelbindung des

Vinylbromids verleiht ihm deren charakteristische Eigen¬
schaften. Unter gewissen Bedingungen lagert es verschiede¬

ne einfache Verbindungen an, z. B. Halogenwasserstoffsäuren.
Mit Diazomethan vereinigt es sich zu Pyrazolhydrobromid :

H2C CH2

CH2=N=N+ CH2=CHBr —* BrHC N

\ /
N

Durch alkoholisches Kali wird dem Vinylbromid in der Hitze

nochmals Bromwasserstoffsäure entzogen, wobei Acetylen
entsteht ; es ist dies die Umkehrung der Bildungsreaktion
nach a.)

CH2=CHBr
K *"*»% CH=CH+HBr
Alkohol

Daneben hat es wie viele niedere ungesättigte aliphatische
Kohlenwasserstoffe die Fähigkeit, sich zu polymerisieren.4>

3) Swarts, C. 1901. II. 804.

4) Guyer und Schütze, Helv. 17. 1544. (1934).
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Diese Umwandlung erfolgt äusserst leicht und oft ungewollt,
da bereits diffuses Licht das Vinylbromid nach einiger Zeit

polymerisiert, Sonnenlicht aber beinahe eine sofortige Trü¬

bung hervorruft. Auch das Erhitzen auf 160° für sich oder

zusammen mit Wasser führt zur Polymerisation. Alle nach¬

stehenden Versuche mussten deshalb in verdunkeltem Zimmer

bei schwacher künstlicher Beleuchtung durchgeführt werden.

Neben dem Sonnenlicht wirken die Art und Beschaffenheit

des Gefässmaterials fördernd oder hemmend. Verschiedene

Substanzen werden als Stabilisatoren empfohlen, doch sind

die genauen Bedingungen der Polymerisation und die mög¬
liche Verhinderung derselben noch nicht restlos bekannt.

Das Polymerisationsprodukt ist eine feste, weisse Masse, die

in den gewöhnlichen Lösungsmitteln nicht löslich ist. Die

Umwandlung kann nach Ostromysslenski5) so geleitet

werden, dass ein Produkt, das Kauprenbromid, entsteht,

welches mit Butadienkautschuk identisch sein soll ; ebenso

soll ein ebonitähnliches Erzeugnis gewonnen werden können.

Über neuere Untersuchungen auf diesem Gebiet finden sich

in der Literatur verschiedene zusammenfassende Abhand¬

lungen.6'

b) Physikalische Eigenschaften. Über die physikali¬
schen Eigenschaften ist bis heute nur wenig und lückenhaftes

bekannt. So wird der Siedepunkt des Vinylbromids von

Anschütz7) und Lwow8) mit 16° bei 750 mm angegeben.
Timmermanns50 findet 15,8° bei 760 mm. Von letzterem

wurde auch der Schmelzpunkt bestimmt ; er soll bei -137,8°

liegen. Für die Dichte gibt Anschütz an: D1} 1,5286 und

für m 1,5167.

5) Ostromysslenski, C. 1912. I. 1980; 1916. I. 1027; 1923. IV. 606

6) Nicodemus, Z. angew. Ch. 49. 509 und 787. (1936)
Kränzlein, ebenda 49. 917. (1936).
Lutz, Z. Ver. deutsch. Ing. 81. 47. (1937).

7) Anschütz, A. 221. 141. (1888).

8) Lwow, B. 11. 1259. (1878).
9) Timmermanns, C. 1914. I. 618.
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Ferner wurde von Carrare10' die Lichtbrechung unter¬

sucht : n 1,44622.

Die Dielektrizitätskonstante des Dampfes bei 17,8° und

1 at. ist nach PohrtM) 1,0082.

Zur Vervollständigung dieser wenigen Angaben wurden

in dieser Arbeit eine Reihe von für die Verwendung wichtiger

Eigenschaften bestimmt. Diese Untersuchungen umfassen :

1. Bestimmung der Dampfdruckkurve.
2. Bestimmung des spezifischen Gewichts des flüssigen Vinyl-

bromids.

3. Bestimmung der Beziehungen von Druck, Volumen und

Temperatur und Abweichungen dieser Werte von den

Gasgesetzen.

4. Berechnung der Verdampfungswärme.

5. Bestimmung der spezifischen Wärme des dampfförmigen
Vinylbromids.

10) Carrare, 23. II. 4. (1893).
11) Pohrt, Ann. Physik [4] 42. 582. (1913).



B. Physikalische Bestimmungen.

I. Bestimmung der Dampfdruckkurve.

a) Reinigung des Vinylbromids : Das für die Versuche

verwendete Vinylbromid wurde einer Stahlflasche entnommen.

Das Produkt, das schon längere Zeit darin aufbewahrt

worden war, Hess sich als wasserklare Flüssigkeit direkt

abziehen oder in eine Kältevorlage hineindestillieren. Beim

Verdunsten zeigte sich

kein Rückstand von poly-

merisiertem Vinylbromid,

was auf die Beständigkeit

des letzteren in einer

Stahlflasche schliessen

lässt. Zur vollständige¬

ren Reinigung wurde

diese bereits wasserklare

Flüssigkeit in einer Des¬

tillationskolonne destil¬

liert (Abb. 1). Die Destil¬

lationstemperatur betrug

ca. 30°, das Wasser im

Kühler war ca. 15° warm,

sodass sich das Vinyl¬
bromid hier z. T. wieder

kondensierte. Das obere

Thermometer T sollte ei¬

gentlich die Temperatur
des übergehenden Dam¬

pfes angeben, doch wurde

es bei zu schwachem

Dampfstrom zu sehr von

der Aussentemperatur Abb. l

-30-

l&=-te°

:5z-lio5U-30*
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beeinflusst, sodass, um ein reines Vinylbromid zu erhalten,

weniger auf die Konstanz des Thermometers, als viel mehr

auf einen genügend grossen Vor- und Nachlauf bei der

Destillation geachtet wurde. Die Temperatur im Kühler K3

wurde auf 0° gehalten (Eis), im eigentlichen Kondensations-

gefäss auf ca. -30°. Vor- und Nachlauf des Destillates

wurden in ein Vorratsgefäss gegeben, die mittlere Fraktion

nochmals auf dieselbe Weise destilliert und wiederum ein

kleiner Vor- und Nachlauf davon abgetrennt. Das so vor¬

bereitete Vinylbromid wurde nun für alle folgenden Versuche

verwendet. Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, dass

die Apparatur vor Gebrauch gut gereinigt und getrocknet

wurde, da Wasser in Spuren löslich ist. Die verschiedenen

Schliffe wurden bei den ersten Versuchen mit wenig Hoch¬

vakuumfett gefettet; später wurde dieses weggelassen und

die dadurch entstehenden kleinen Verluste an Vinylbromid,

in Anbetracht eines reineren Destillates, in Kauf genommen.

b) Dampfdruckmessungen bis zu 1 Atmosphäre : Die

Apparaturanordnung für diesen Versuch ist aus Abbildung
2 ersichtlich. Sie besteht aus einem Barometer B, der

unabhängig von der Apparatur, den äusseren Luftdruck

angibt, einem solchen B' zur Messung des Drucks in der

Apparatur und einem Manometer M, das ebenfalls den Druck

im Innern anzeigt. Links vom Kölbchen Ki befindet sich der

Anschluss zur Quecksilberdampfstrahlpumpe. Zur Messung

von Drucken bis zu ungefähr 700 mm können Barometer B'

und Manometer M zusammen verwendet werden, während

Drucke von 700 mm bis etwas über 1 at. nur noch im

Manometer allein gemessen werden können. Die Ablesemög¬
lichkeit für die kleineren Drucke an zwei verschiedenen

Orten ergibt zugleich eine Kontrolle über die Ablesegenauig¬

keit. Der Fehler betrug hier höchstens ±0,3 mm. Die

Ablesung selbst erfolgte mit Hilfe eines Fernrohres mit

Fadenkreuz und mit Stahlmasstäben.

Zur Ausführung der Messungen wurden etwa 2 ccm
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gereinigtes Vinylbromid in das Kölbchen Kj gegeben, hier¬

auf K2 durch flüssige Luft stark abgekühlt und das Vinyl¬
bromid langsam von Ki nach K2 hinüberdestilliert, wo es

Abb. 2.

sofort fest wurde. Durch Anschliessen der Hochvakuum¬

pumpe erhielt man ein Vakuum von ungefähr 0,02 mm, was

gut möglich war, da das feste Vinylbromid bei der Tem¬

peratur der flüssigen Luft praktisch keinen Dampfdruck mehr

zeigt, während B und B' den gleichen Quecksilberstand

haben. War so weit evakuiert, so wurde das Vinylbromid

langsam erwärmt, um das System mit Dampf zu füllen, hier¬

auf K2 wieder abgekühlt und bereits während des Abkühlens

von neuem evakuiert, um die kleinen Luftreste mit dem

Vinylbromiddampf vermischt abzuziehen. Dies wurde noch

zweimal wiederholt. Nachdem zum dritten Mal evakuiert

worden war, wurde bei A das Rohr zu-und abgeschmolzen.
Zur Messung des Dampfdruckes wurde nun K2 in Kältebäder

verschiedener Temperatur gesetzt und gewartet, bis Baro-
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meter B' und Manometer M konstante Druckhöhen zeigten.

Die Messung der Temperaturen erfolgte mit einem geeichten

Pentanthermometer, welches trotz seiner Trägheit vollkommen

genügte, da ja bis zum Einstellen des Dampfgleichgewichtes
die Temperatur längere Zeit auf derselben Höhe gehalten

werden musste. Auf diese Weise konnte der Druck bis zu

einer Temperatur von etwa 20° (Zimmertemperatur) bestimmt

werden; wurde das Kölbchen K2 aber noch höher erwärmt,

so begann sich bald Vinylbromiddampf auf dem Quecksilber
von Barometer und Manometer zu kondensieren, und die

Ablesungen ergaben nicht mehr die richtigen Drucke. Für

höhere Temperaturen wurde deshalb die folgende Versuchs¬

anordnung verwendet.

c) üampfdruckmessungen über 1 Atmosphäre: Um

zu verhindern, dass sich dampfförmiges Vinylbromid an

kälteren Stellen kondensieren könne, musste eine Apparatur
benutzt werden, bei der das ganze Rohr mit dem zu unter¬

suchenden Dampf auf derjenigen Temperatur gehalten werden

konnte, bei welcher der Dampfdruck zu bestimmen war.

Eine solche Anordnung wurde ermöglicht durch die Appara¬

tur, wie sie Abbildung 3 zeigt. Diese bestand im wesentli¬

chen aus einem Glasrohr D von 7 mm lichter Weite und

50 cm Länge, das den Dampf und das überschüssige flüssige

Vinylbromid enthielt. Das obere Ende verlief in einer

Kapillare K mit Kapillarhahn KH und einem Glaskölbchen

Kb von ungefähr 1 ccm Inhalt. Das ganze Rohr befand sich

in einem Wassermantel W, der von aussen geheizt werden

konnte mit den Heizspiralen H, deren Wärmeentwicklung
möglichst klein berechnet war. Unten wurden die Windungen

naturgemäss dichter gewickelt als oben ; zudem befand sich

im Wasser ein Rührer R, sodass praktisch im ganzen

Wassermantel dieselbe Temperatur herrschte. Um den Was¬

sermantel befand sich zur besseren Isolierung ein Luftmantel

L, der oben und unten mit Baumwollwatte abgeschlossen

wurde. Unten am Rohr D folgte ein fester Vakuumgum-
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mischlauch, der zur Verstärkung mit engen Drahtwindungen
versehen wurde und Drucke bis zu 5-6 Atmosphären gut
aushalten konnte. Der Gummi¬

schlauch führte zu einem Gabel¬

rohr G aus Eisen, das einerseits

durch einen andern Gummi¬

schlauch mit Quetschhahn Qi zu

einem Glasrohr führte, das in ein

Quecksilberreservoir Q mündete.

Das Quecksilberreservoir befand

sich etwas höher als der obere

Teil der Kapillare K, konnte aber

auch durch Neigen unter den un¬

tersten Teil des Rohres D gesenkt
werden. Der andere Schenkel des

Gabelrohres G führte zu einem

ungefähr 3 Meter hohen Glasrohr

S von 4 mm lichter Weite, das

als Steig- und Messrohr benutzt

wurde.

Zur Ausführung der Messun¬

gen wurde in das Glaskölbchen

Kb ungefähr 1 ccm reines Vinyl¬
bromid hinzugegeben und oben

mit einem Gummi fest zugeschlossen. Da dieser Gummi nur

mit dem Vinylbromiddampf oberhalb der Flüssigkeit in Berüh¬

rung kam, war eine Verunreinigung praktisch ausgeschlos¬

sen. Vorher schon war alle Luft aus dem Rohr D durch

Quecksilber verdrängt worden und der Hahn KH so ge¬

schlossen, dass sich noch etwas Quecksilber über dem Hahn

in der Kapillare befand. Im Wassermantel war Wasser von

ungefähr 10°, d. h. also einige Grade unter dem Siedepunkt

von Vinylbromid. Jetzt wurde das Quecksilber durch Neigen

des Reservoirs wenig gesenkt, der Hahn KH geöffnet und

ein Teil des Vinylbromids langsam in die Kapillare und

das Rohr D gesaugt. Hierauf wurde der Hahn KH wieder

Abb. 3.
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geschlossen, der Gummizapfen weggenommen und das über¬

schüssige Vinylbromid durch Erwärmen mit der Hand ver¬

trieben. Zur guten Abschliessung von Hahn KH wurde

etwas Quecksilber in das Glaskölbchen gegeben und durch

weiteres Senken des Quecksilberniveaus in die Kapillare
gesaugt, sodass sich unter, im und über dem Hahn KH Queck¬

silber befand. So war gute Abdichtung gesichert, und das

Vinylbromid kam zudem nur noch mit Glas und Quecksilber

in Berührung. Um sich zu vergewissern, dass wirklich

nur Vinylbromid und keine Luft im Rohr D vorhanden war,

wurde das Quecksilberniveau erhöht, und zwar soweit, bis

aller Dampf verflüssigt war. Zeigten sich noch Bläschen in

der Kapillare, so wurden dieselben durch den Hahn KH

vertrieben und derselbe von neuem wieder mit Quecksilber

abgedichtet. Zeigten sich keine Bläschen mehr, so konnte

mit den Messungen begonnen werden. Das Wasser wurde

unter öfterem Rühren auf die gewünschte Temperatur ge¬

bracht, nachdem vorher der Quetschhahn Qi geschlossen

worden war. Der entsprechende Dampfdruck ergab sich

aus der Differenz des Quecksilberniveaus im Rohr D und

im Steigrohr S. Die Ablesungen erfolgten wiederum auf

einem Stahlmasstab mit Hilfe eines Fernrohrs mit Faden¬

kreuz. Hatte das Vinylbromid das Quecksilber beinahe aus

dem Rohr D herausgedrängt, so wurde aus dem Quecksil¬

berreservoir mit Hilfe von Luft aus einer Luftbombe Queck¬

silber in das Steigrohr gepresst, sodass der Druck erhöht

und der Vinylbromiddampf wieder zusammengedrückt wurde,

und die Messungen bei entsprechend höheren Temperaturen

und Drucken möglich gemacht waren. Zum Schluss wurde

das Wasser im Wassermantel wieder abgekühlt, das Vinyl¬

bromid verflüssigt und geprüft, ob sich vielleicht Bläschen

zeigten. War dies nicht der Fall, so konnten die gemachten

Messungen verwendet werden. Die Ablesegenauigkeit der

Höhen bfi~rug etwa 1 mm, diejenige der Temperatur ±0,3°.

Die Messungsergebnisse sind in Tabelle 1-3 zusammenge¬

stellt.
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Tabelle 1 : Dampfdruck von Vinylbromid bis 1 at.

Versuche mit Apparatur I.

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch

t°C P(mm) t°C P(mm) t°C P(mm) t°C P(mra) t°C P(mm)

-78,0
-36,0
-34,4
- 2,1
+ 12,1

13,1
14,1

t = zu

4,5
80,5
85,0

386,8
676,5
684 t

701 t

tief

-78,0
-14,0
+ 0,2

6,1
8,7

13,1
14,6
14,8

4,8
237,0
423,0
524,0
581,0
687,0
724,0
731,0

- 1,2
- 0,5
+ 0,4

2,0
17,2
18,7
20,8

395,0
409,2
426,0
455,0
799,8
840,3
915,4

-87,5
-66,0
-53,0
-39,0
-27,7
-19,6
-13,6
- 8,6
- 4,5
- 0,9
+ 2,3

3,6
7,6

10,9
16,0

2,2
12,5
27,0
69,0

124,0
177,0
237,8
292,2
357,2
408,8
460,9
485,0
568,3
642,8
776,6

-72,0
-56,0
-43,0
-33,1
-21,8
-19,1
- 8,3

0,0
+ 5,6

10,1
13,9
15,7
18,2
19,2

8,8
25,0
54,0
93,0

165,0
188,2
299,4
424,5
520,7
626,2
716,7
769,2
846,8
877,2

Tabelle 2 : Dampfdruck von Vinylbromid über 1 at.

Versuche mit Apparatur II.

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

t°C P(mm) t°C P(mm) t°C P(mm)

15,8
20,5
25,0
29,0
36,8
45,5
48,3

768,7
901,0

1047,3
1205,3
1531,3
1985,0
2169,9

16,4
21,8
24,4
32,0
42,0
47,6

781,1
943,0

1035,0
1331,2
1781,3
2111,8

15,4
18,8
28,4
31,6
38,2
43,2
46,5
50,0

753,5
853,5

1180,5
1312,2
1579,0
1828,5
2048,6
2280,0
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Tabelle 3 : Dampfdruck von Vinylbromid.

(graphisch interpolierte Werte)

i°C P(mm) t°C P(mm) t°C P(mm)

-80 4,2 -30 106 15,7 760

-70 9,4 -20 178 20 895

-60 18,5 -10 280 30 1231

-50 35,0 0 422 40 1672

-40 65,0 10 625 50 2280

Zur näheren Prüfung der erhaltenen Resultate kann an

Stelle der gewöhnlichen, graphisch dargestellten Dampfdruck¬

kurve p zu T für p log p als Ordinate und — als Abszisse

genommen werden. Die so entstehende Kurve ist nur

schwach geneigt und kommt der Theorie, die eine Gerade

verlangt, sehr nahe. In der Annahme, dass man es wirklich

mit einer Geraden zu tun hat, lässt sich jetzt für diese

Kurve leicht eine Gleichung aufstellen, die folgende Form

hat :

logp=A + B

Die Konstanten A und B können durch Einsetzen entsprech¬
ender Werte für p und T berechnet werden. Da nun aber

keine Gerade vorliegt, ändern sich A und B in kleinen

Grenzen. Die Werte für A innerhalb der Kurve schwanken

zwischen -1262 und -1300, für B zwischen 7,255 und 7,389.
Als Mittelwerte ergeben sich für A: -1282, für B: 7,321.

Die Gleichung lautet somit

log p=-1282Jr + 7,321

Mit dieser Gleichung lassen sich gute Näherungswerte in¬

nerhalb des untersuchten Gebietes und auch für tiefere

Temperaturen berechnen. So ergibt die Formel z. B. für

— 100° einen Druck von 0,83 mm. Für ganz hohe Drucke

und Temperaturen, d.h. gegen den kritischen Druck hin hat

die Gleichung folgende Form :
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log p= -1448,9^+7,8787
Abbildung 4 zeigt die gewöhnliche Dampfdruckkurve, Ab-
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bildung 5 diejenige mit der Abszisse —— und der Ordinate
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2. Bestimmung der Dichte des flüssigen Vinylbromids.

Zu dieser Bestimmung wurde ein eigens dazu hergestell¬

tes Glaspyknometer aus Jenaerglas, bestehend aus einem

Kölbchen mit langem, engem Hals verwendet. Der lange

Hals war deshalb notwendig, weil hier bei einer leicht¬

flüchtigen Verbindung, das Pyknometer, um Verluste durch

Verdunsten vermeiden zu können, oben abgeschmolzen wer¬

den musste ; andererseits aber musste sich oberhalb des

Vinylbromids ein genügend grosser Hohlraum befinden,

damit die Ausdehnung der Flüssigkeit nicht durch zu hohe

Drucke im Kölbchen beeinflusst werden konnte. Der Inhalt

des Kölbchens betrug etwa 2 ccm, die lichte Weite des Halses

2.6 mm resp. 5,3 mm2 und vom zweiten Kölbchen 3 mm resp.

7.07 mm2. Kölbchen von nur ca. 2 ccm wurden deshalb

gewählt, weil es sich bei einem früheren Versuch mit einem

Kölbchen von 5-6 ccm Inhalt, aber derselben lichten Weite

gezeigt hatte, dass infolge zu starker Ausdehnung der Druck

in der Kapillare so gross wurde, dass dieselbe zersprang.

Die Ablesegenauigkeit für die Flüssigkeitshöhe im Hals

des Kölbchens betrug etwa 0,2-0,3 mm ; dies entspricht

einem Volumen von 1,06-1,6 resp. 1,414-2,12 mm3. Die

Fehlergrenze dürfte deshalb bei 2 ccm Gesamtvolumen unter

2%, liegen. Die Ausführung der Bestimmung erfolgte fol-

gendermassen :

a) Eichung der beiden Pyknometer mit Quecksilber :

Zuerst wurden die Kölbchen leer gewogen, dann bis in den

unteren Teil des Halses mit Quecksilber (Temp. 22,5°) gefüllt
und wieder gewogen, etwas mehr Quecksilber zugefügt, die

Höhe des Meniskus im Hals bestimmt, gewogen usw., sodass

im Hals bei verschiedenen Höhen entsprechende Fixpunkte

erhalten wurden. Die Volumenzunahme zur Höhe graphisch

aufgetragen, ergab dem Röhrchen entsprechend eine Gerade,

mit Hilfe welcher in einer beliebigen Höhe das Volumen im

Kölbchen bestimmt werden konnte. Sämtliche Wägungen
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wurden auf den luftleeren Raum umgerechnet. Die Able¬

sungen erfolgten, wie aus Abbildung 6 ersichtlich, vermittelst

fixiertem Stahlmasstab und Fernrohr mit Fadenkreuz.

feststehender

Auflagepkt.

Abb. 6.

b) Eigentliche Bestimmung : Das Füllen der Kölbchen

mit Vinylbromid erfolgte mit Hilfe der obenerwähnten Des-,

tillations- und Reinigungsapparatur ; die Temperatur im

Kondensationsgefäss betrug ungefähr —40°, die Destilla¬

tionstemperatur etwa 30°. Die Kölbchen wurden bis in den

unteren Teil des geeichten Halses gefüllt, hierauf bis gegen

den Siedepunkt des Vinylbromids erwärmt, um möglichst

alle Luft durch Vinylbromiddampf zu verdrängen, worauf

dann das Röhrchen oben ab- und zugeschmolzen wurde.

Nun war das Kölbchen für die eigentliche Bestimmung
vorbereitet. Dasselbe wurde in einen Thermostaten von

bestimmter Temperatur getaucht, und dann wurde bis zum

Konstantbleiben der Meniskushöhe gewartet. Da aber beim

Messen der Höhe nach obiger Abbildung sich das Vinyl¬
bromid ziemlich rasch der umgebenden Zimmertemperatur

anpasste, musste die Meniskushöhe bereits im Thermostat

markiert werden. Dies geschah mit Hilfe einer kleinen

Klammer aus dünnem Kupferblech, deren unterer, wagrechter

Rand im Thermostat auf die Meniskushöhe eingestellt wurde.
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So konnte die jeweilige Bestimmung innerhalb obiger Fehler¬

grenzen gut ausgeführt werden. Die Versuehstemperaturen

bewegten sich innerhalb der Grenzen von —40° und +30°.

i i
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Bei +30° beträgt der Dampfdruck etwas weniger als 2

at. Wie weit sich dieser Überdruck auf die Kompressibi¬

lität des flüssigen Vinylbromids und damit auf die Änderung
des spezifischen Gewichtes auswirkte, konnte nicht bestimmt

werden, da die Kompressibilität nicht bekannt ist. Es darf

aber angenommen werden, dass die dadurch bedingten Fehler

innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Die Kölbchen mit dem

Vinylbromid wurden am Schluss wiederum gewogen, hierauf

vorsichtig, um ja keine Glassplitter zu verlieren, geöffnet,

•entleert, gereinigt und wieder gewogen. Für die Wägungen
wurde das Gewicht im luftleeren Raum errechnet, wie auch

bei den Ablesungen der Meniskushöhen die Meniskuskor¬

rektion berücksichtigt wurde. Tabelle 4 enthält die Ver¬

Tabelle 4.

Dichte des flüssigen Vinylbromids.

Pyknometer 1 Pyknometer 2

t°C
Meniskus -

höhe (cm)
Dichte t°C

Meniskus-

höhe (cm)
Dichte

-35,5 4,03 1,6422 -35,2 2,85 1,6408
-32,7 4,14 1,6340 -25,6 3,34 1,6170
-24,2 4,40 1,6157 -20,0 3,51 1,6068
-24,0 4,43 1,6140 -14,2 3,75 1,5940
-14,1 4,75 1,5920 -13,2 3,80 1,5900
-12,7 4,80 1,5881 - 9,7 4,00 1,5820
- 6,8 4,98 1,5760 - 1,1 4,35 1,5649
- 4,5 5,08 1,5694 + 5,2 4,64 1,5503
± 0,0 5,20 1,5616 5,6 4,65 1,5492
+ 0,7 5,24 1,5590 10,8 4,88 1,5384

3,1 5,31 1,5545 11,0 4,90 1,5362
5,6 5,42 1,5480 19,3 5,28 1,5182
6,1 5,42 1,5480 20,3 5,38 1,5145

12,6 5,64 1,5338 25,1 5,62 1,5029
12,6 5,62 1,5350 28,4 5,76 1,4964
23,0 6,04 1,5095
27,6 6,24 1,4975
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Suchsergebnisse, während Tabelle 5 die aus der graphischen

Darstellung abgelesenen Werte enthält. Wie aus der Kurve

(Abbildung 7) ersichtlich ist, ergeben die Punkte ungefähr

eine Gerade. Die beiden Bestimmungen von Anschütz6'

weichen um 0,5 bezw. um 0,8 fo von den hier gefundenen ab.

Der mittlere Ausdehnungskoeffizient beträgt:

«(_w-+3O)=0,00152.

Tabelle 5.

Dichte des flüssigen Vinylbromids.

t°c Dichte t°C Dichte

-40

-30

-20

-10

1,6507

1,6281

1,6055

1,5830

0

10

20

30

1,5610

1,5388

1,5152

1,4920

3. Bestimmung der Beziehungen von Druck, Volumen und

Temperatur und Berechnung der Abweichung von

den Gasgesetzen.

Bevor die Bestimmung der Verdampfungswärme und der

spezifischen Wärme des Vinylbromiddampfes durchgeführt
werden konnte, musste das Verhalten desselben zu den Gas¬

gesetzen untersucht werden, da sowohl in der bekannten

Clausius-Clapeyron' sehen Gleichung für die Verdam¬

pfungswärme

als auch bei der Bestimmung der spezifischen Wärme nach

der Kundt'sehen Methode [das tatsächliche Volumen des

Dampfes bekannt oder berechenbar sein muss.

Es stehen dazu zwei grundsätzlich verschiedene Wege

offen:
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a) Berechnung nach Zustandsgieichungen, die eine Korrek¬

tur der Gasgesetze in sich schliessen.

b) Experimentelle Bestimmung der Abweichung von den

Gasgesetzen.

a) Berechnung nach Zustandsgieichungen, die eine

Korrektur der Gasgesetze in sich schliessen.

1° Berechnung mit Hilfe der van der Waals'schen

Gleichung.

Die van der Waal s'sehe Gleichung

ist für das Volumen eine Gleichung dritten Grades. Sie

lässt sich aber für angenäherte Werte vereinfachen zu

pV= ^

V (RT)V\ RTV

und diese Gleichung wiederum nach den Regeln des Rech¬

nens mit kleinen Grössen zu

pV=RTjrl + p(-k °-)l
L *ART (RTVJ

Sind in dieser Formel die Konstanten a und b bekannt, so

kann für einen beliebigen Druck das dazu gehörende Volu¬

men bestimmt werden. Die beiden Grössen lassen sich nun

nach einer Methode von van Laar12) leicht berechnen. Diese

Methode beruht auf der Zusammensetzbarkeit von b und a

aus Grundwerten, die den einzelnen Elementen nach dem

periodischen System zugeschrieben werden. Die so erhal¬

tenen Werte haben allerdings nur strengere Gültigkeit in der

Nähe der kritischen Daten, denn a und b sind von den

Zustandsbedingungen nicht ganz unabhängig ; doch lassen

sie sich auch für das hier untersuchte Gebiet als Annäher¬

ungswerte gebrauchen.

12) van Laa'r: Z. anorg. Ch. 104. 57. ff. (1918).
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Es wurden erhalten für

a=0,02104

b = 0,00407

oder umgerechnet für die gewöhnliche Form der Zustands¬

gieichung

a = ll,004 • 108

b=91,22

Die Bestimmung des zu einem Druck gehörenden Volumens

ist jetzt nur noch eine rein rechnerische Aufgabe. Die

Ergebnisse der Dampfvolumina beim Sättigungsdruck ver¬

schiedener Temperaturen sind in Tabelle 6 zusammengestellt.

11° : Berechnung mit Hilfe einer Zustandsgieichung

von Daniel Berthelot.

Bei der Gleichung1
.13)

pV=RT 1 +
P* 9 TtMW1
p 128 T

handelt es sich wiederum nur um eine Näherungsgleichung,
die aber genauer sein dürfte als die van der Waals'sche.

Unbekannt sind in dieser Gleichung der kritische Druck

und die kritische Temperatur (pt und Tt). Doch lassen sich

diese beiden Grössen aus den beiden nach van Laar

bestimmten Konstanten a und b sofort berechnen :

Vk=
a

=48,97 at.

Tk=
8a

=435,7°
27bR

Diese Ergebnisse dürften sehr gute Näherungswerte darstel¬

len. Ein Vergleich mit der bekannten Guldberg'schen

Regel, wonach T* : Ts = 3 : 2 ist, ergibt für T* 433,35°. Ebenso

gibt die Beziehung (Prud'homme) T(Smp) + Ts=T^ 424,3° für

die kritische Temperatur.

13) Nernst, Theoretische Chemie, 8-10. Aufl., S. 254/55
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Die Ergebnisse für die Sättigungsvolumina sind eben¬

falls in Tabelle 6 zusammengestellt. Der ganze Ausdruck

in der Klammer wird dabei als Korrekturfaktor Kf bezeich¬

net. Wie aus der Tabelle ersichtlich, ergibt die Formel von

Berthelot gegenüber derjenigen von van der Waals eine

erheblich grössere Abweichung von der Zustandsgleichung

für ideale Gase und kann für Dämpfe etwas unterhalb des

Sättigungsdruckes gut angewandt werden.

b) Experimentelle Bestimmung der Abweichung

von den Gasgesetzen

Es wurde dieselbe Versuchsanordnung gewählt, wie sie

Abbildung 3 zeigt, die zur Bestimmung des Dampfdruckes

über 1 at. benützt wurde. Das Glasrohr D wurde auf seinen

Inhalt geeicht. Zur Ausführung der Versuche wurde D bei

einer Temperatur unterhalb des Siedepunktes wie oben be¬

schrieben mit Vinylbromid gefüllt. Es durfte aber nur soviel

Bromid hineinkommen, als bei den Versuchsbedingungen

dampfförmig im Rohr Platz hatte. Durch den Kapillarhahn
KH konnte leicht allfällig überschüssiges Vinylbromid
entfernt werden. War die gewünschte Temperatur erreicht,

so wurde durch Einstellen verschiedener Druckhöhen das

Verhalten des Produktes p-V bestimmt. Versuche wurden

ausgeführt bei 19-21°, 30°, 41° und 50°. Unterhalb 20°

wurde bei diesem Verfahren die Bestimmung ungenauer.

Die tatsächlichen Abweichungen lassen sich aber aus den

obigen Ergebnissen auch für tiefere Temperaturen annähernd

genau bestimmen, da die Abweichungen infolge der geringen
Dichte des Dampfes unterhalb des Siedepunktes immer

kleiner werden. Die Korrekturfaktoren für die gesättigten

Dampfvolumina bei tiefen Temperaturen können aus der

graphischen Darstellung (Abbildung 8) abgelesen werden,

da die Kurve, die durch alle Sättigungspunkte gelegt wird,

beim Druck p=0, eine Abweichung von 0^ haben muss.

Zur Auswertung der Ergebnisse wurde das Produkt p • V als
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Ordinate und p als Abszisse bei T

dargestellt. Man erhalt so eine Kurve,
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=konstant graphisch

aus deren bekanntem

Teilstück leicht auf

den Punkt p=0 ex¬

trapoliert werden

kann, wo natur-

gemäss die Gas¬

gesetze Geltung
haben. Nun konnte

die Abweichung in

Prozenten bestimmt

werden. Abbil¬

dung 9 enthält die

Kurve, welche die

Abweichung in Pro¬

zent des Volumens

bei den Sättigungs¬
drucken in Abhän¬

gigkeit zur Tempe¬
ratur angibt. Zum

Vergleich sind

die entsprechenden
Werte nach v an

der Waal s und

Berthelot ange¬

führt. Der extra¬

polierte Teil der

experimentellen

Kurve Hess sich

aus der Sättigungs-
linie von der gra¬

phischen Darstel¬

lung der Abbildung
8 bestimmen; diese

Kurven selbst zei¬

gen die Abweich-
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ung des Produktes p-V in Prozent in Abhängigkeit vom Druck.

Hier sind nur die experimentell gefundenen Werte aufgetra¬

gen. Aus Abbildung 9 ist ersichtlich, dass nach der rein

mathematischen Berechnung nach van der Waals und

Berthelot Kurven erhalten werden, die qualitativ die Zu¬

nahme der Abweichung mit der Temperatur richtig angeben,
deren Korrekturfaktor aber zu klein ist. Tabelle 6 enthält

eine Zusammenstellung der Ergebnisse, wobei Kf den Kor¬

rekturfaktor bedeutet, mit welchem das ideale Volumen

multipliziert werden muss. Die Zahlen in der Kolonne

Volumen geben den Inhalt des gesättigten Dampfes bei

den entsprechenden Drucken in ccm an und gelten für ein

Mol.
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Tabelle 6.

Spezifisches Volumen von Vinylbromiddampf.

(°C
Volumen v. d. Waal Berthelot Experimentell
ideal Kf. Volumen Kf. Volumen Kf. Volumen

-40 238363 0,9979 237883 0,9957 237340 0,995 237171

-30 143050 0,9967 142600 0,9934 142120 0,991 141763

-20 88692 0,9950 88252 0,9903 87830 0,985 87362

-10 58610 0,9928 58191 0,9864 57820 0,9765 57233

0 40365 0,9901 39965 0,9818 39634 0,966 38993

10 28252 0,9864 27870 0,9760 27575 0,953 26924

15,7 23702 0,9842 23329 0,9726 23053 0,944 22375

20 20540 0,9821 20073 0,9694 19912 0,937 19246

30 15357 0,9771 15006 0,9619 14773 0,919 14113

40 11680 0,9711 11343 0,9534 11135 0,900 10512

50 8838 0,9633 8515 0,9425 8330 0,886 7833

Die Bestimmung der Verdampfungswärme ist hierauf

nur noch eine rein mathematische Angelegenheit.

4. Berechnung der Verdampfungswärme.

Anhaltspunkte für die Grössenordnung der Verdam¬

pfungswärme können durch verschiedene empirische Formeln

oder Regeln erhalten werden. So ist der Quotient von

molarer Verdampfungswärme zu absoluter Siedetemperatur
nach Trouton eine Konstante zwischen 20 und 22. Verbes¬

serte Regeln stellen die Trouton'sche Konstante in Ab¬

hängigkeit zur Siedetemperatur, d. h. K nimmt mit T zu.

Beim Siedepunkt 288,9° wird für K nach den Formeln von

v. Wartenberg und Kistiakowsky14) übereinstimmend

ungefähr 20 erhalten, was einer molaren Verdampfungswärme
bei Siedetemperatur von 5770 cal entspricht.

14) v. Wartenberg und Kistiakowsky, Ind. Eïg, Chem. 23. 360.

(1931)
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Für verschiedene Temperaturen lassen sich nach

Watson15> und HildebrandI6) die Verdampfungswärmen be¬

stimmen. Die Methode von Watson gestattet bei Kenntnis

der Verdampfungswärme bei einer bestimmten Temperatur,
des Siedepunktes der betreffenden Verbindung und der

kritischen Temperatur für jede beliebige Temperatur die

Verdampfungswärme mit Hilfe einer allgemeinen Kurve zu

berechnen. Hildebrand legt seinen Bestimmungen eben¬

falls allgemeine Kurven zu Grunde und zwar verschiedene

für anorganisch assoziierte und organische Verbindungen.
Bekannt muss nur der Sättigungsdruck sein. Die allge¬

meinen Kurven haben als Abszisse 5—— und als Ordinate

—; daraus ist ersichtlich, dass diese sog. "Hildebrand'

sehe Funktion" lediglich eine modifizierte und verbesserte

Art der Trouton'schen Regel ist. Die Zusammenstellung
der Ergebnisse nach Watson und Hildebrand erfolgt in

Tabelle 8. Es ergibt sich eine gute Übereinstimmung der

auf die verschiedenen Arten gefundenen Werte.

Die Bestimmung der Verdampfungswärme aus den experi¬
mentellen Untersuchungen erfolgt nach der bekannten, aus

dem zweiten Hauptsatz abgeleiteten Formel von Clausius-

Clapeyron:

j=T^H.(V-t;)
dT

Die Bestimmung des Differentialquotienten —?- stösst auf
dT

einige Schwierigkeiten, weshalb in Anlehnung an Lewis17:)

und Weber18> eine Hilfssubstanz, von der alle notwendigen
Daten bekannt sind, herangezogen wurde. Werden nun die

Glieder obiger Gleichung für Vinylbromid mit dem Index (1)
versehen, dieselbe Gleichung für die Hilfssubstanz mit dem

Index (2) und werden die beiden Gleichungen unter der

15) Watson, Ind. Eng. Chem. 23. 360. (1931)
16) Hildebrand, (McAdams & Morrell) ebenda 14. 375. (1924)
17) Lewis, ebenda 12. 485. (1922).
18) Weber, Diss. E. T. H. Zürich. 1934.
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Bedingung, dass der Druck in beiden derselbe sei, durch

einander dividiert, so erhält man

,
:
Tai

.

dTm (V(i)-i?(i))

T(2)
"(i)- "(2) (2)

dT(]) (V(2)-u(2))
dT

->

Der Differentialquotient —® ist genauer bestimmbar als

dp
dTr
•w

—-,
da eine Kurve mit T(2) als Ordinate und T(d als Abs¬

zisse für gleiche Sättigungsdrucke der beiden Substanzen

beinahe eine Gerade ist. Als Hilfssubstanz wird vorteilhaft

Wasser genommen, da bei diesem alle Daten genau bekannt

sind. Letztere wurden den Tabellen von Landolt-Börnstein

entnommen. Durch Einsetzen in obige Gleichung erhielt man

für À die in Tabellen 7 und 8 zusammengestellten Werte. Ab¬

bildung 10 zeigt die Kurve zur Bestimmung von ~Is>.
dT(1)

420

410

«0

390

380

370

360

350

T (Was.

1

er)_

J

T"<

340

330

320

310

30(3.
03 2 3 2Î 3 Z33 2ß 2 33 2(>3 2 13 2 33 2 33 3<33 3 3 3.!3 3.33 y8

Abb. 10.
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Tabelle 7.

Molare Verdampfungswärme.

t°c
berechnet nach Experimentell

bestimmt
van der Waals Berthelot

-40 6350 6338 6333

-30 6226 6205 6190

-20 6105 6090 6043

-10 5991 5953 .
5892

± 0 5895 5846 5752

10 5812 5750 5615

15,7 5785 5717 5548

20 5720 5674 5483

30 5692 5603 5352

40 5633 5529 5218

50 5538 5416 5090

Die Tabelle zeigt, dass bei tieferen Temperaturen die

Werte gut übereinstimmen, bei höheren aber beträchtlich von

einander abweichen und zwar in dem Sinne, dass mit

steigender Temperatur die berechneten Werte gegenüber den

experimentell bestimmten dauernd höher sind. Die Ergeb¬

nisse nach van der Waals und Berthelot scheinen für

höhere Temperaturen deshalb etwas fraglich, weil die Ab¬

nahme der Verdampfungswärme von zehn zu zehn Grad

bei den höheren Temperaturen allzu klein wird.

In Tabelle 8 sind es besonders die Werte nach der Hilde-

brand'schen Methode, die mit den experimentell gefundenen

gut übereinstimmen und nur bei höheren Temperaturen etwas

grösser ausfallen. Der Vorzug dürfte in diesen Fällen

immer den auf experimentellem Weg gefundenen Werten zu

geben sein.
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Tabelle 8.

Verdampfungswärme für 1 Gramm Flüssigkeit.

t°c Watson
Hilde¬

brand
v.d. Waals Berthelot Experi¬

mentell

-40 56,95 59,97 59,38 59,26 59,22

-30 55,80 58,22 58,22 58,03 57,88

-20 54,75 56,82 57,09 56,94 56,51

-10 53,99 55,13 56,02 55,66 55,10

± 0 53,42 53,90 55,13 54,67 53,78

10 52,44 52,96 54,35 53,77 52,50

15,7 (51,88) 52,68 54,10 53,46 51,88

20 51,25 52,10 53,48 53,05 51,27

30 49,85 51,03 53,23 52,40 50,04

40 48,74 49,80 52,67 51,70 48,79

50 51,78 50,65 47,60

5. Bestimmung der spezifischen Wärme des

dampfförmigen Vinylbromids.

Es gibt verschiedene praktisch anwendbare Methoden

zur Bestimmung der spezifischen Wärme eines realen Gases

oder eines Dampfes, nach denen zumeist entweder die spezi¬

fische Wärme Cp bei konstantem Druck, oder dann das

Verhältnis K=—— der beiden Wärmen erhalten wird.
Cv

Hier wurde versucht auf zwei Arten K und auf eine Art Cp

zu bestimmen.

a) Bestimmung von K aus der Tonhöhe einer Pfeife.

b) Bestimmung von Cp kalorimetrisch.

c) Bestimmung von K nach der Kundt'schen Staubfiguren¬

methode.

a) Bestimmung von K aus der Tonhöhe einer Pfeife.

Wird eine Pfeife mit verschiedenen Gasen angeblasen,
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so wird in derselben je nach Molekulargewicht oder bei

realen Gasen und Dämpfen je nach Dichte des betr. Gases

ein Ton von verschiedener Frequenz erzeugt. Die Tonhöhe

hängt lediglich ab von der Frequenz und ist unabhängig

von der Wellenlänge. Die Wellenlänge in einer Pfeife ist

aber immer dieselbe, sodass bei einer Tonhöhenänderung
die Frequenz zu- oder abnehmen muss, und somit das

Verhältnis der Schallgeschwindigkeiten sich verhält wie das

Verhältnis der Frequenzen. Die Tonhöhen können mit einem

Resonator bestimmt werden, woraus dann das gesuchte K

berechnet werden kann.

Diese Art der .Bestimmung konnte leider nicht zu Ende

geführt werden, da beim Erzeugen des Tones in der Pfeife

zu grosse Mengen Vinylbromid verbraucht wurden, und die

Tonhöhe deshalb nicht genau bestimmt werden konnte. Für

Gase, die in unbeschränktem Masse zur Verfügung stehen,

ist dies aber eine sehr bequeme und einfache Methode.

b) Kalorimetrische Bestimmung von Cp.

Die spezifische Wärme bei konstantem Druck lässt sich

im Gegensatz zu der bei konstantem Volumen bequem experi¬

mentell be¬

stimmen. Cv

kann dann

leicht aus

| Cp berechnet

Dest. werden. Die

Versuchsan-

ordnung zeigt

Abbildung 11.

Das Kalori¬

meter bestand

aus einem De-

wargefäss.
Es wurde auf seine Wärmekapazität durch Auflösen von

Salzen und Bestimmen der Lösungswärme geeicht. Als

—(—

= — ;

Konden¬
sation

-

V=
Abb. 11.

-Asbestplatte

Cu-BLock
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Salze eigneten sich am besten Kaliumchlorid und Ammon-

chlorid, die beide übereinstimmend im Mittel eine Wärmekapa¬

zität W des Kalorimeters von 450 cal. ergaben, was einer

schätzungsweisen Berechnung entsprach : 400 gr Wasser à

1 cal., 15 gr Glas à 0,2 cal., der Rest entfällt auf die

Wände des Kalorimeters und das Quecksilber.

Bei der Ausführung des Versuches musste darauf ge¬

achtet werden, dass in der ganzen Apparatur die Temperatur

über dem Siedepunkt des Vinylbromids lag, letzteres somit

gasförmig blieb. Weiter war zu beachten, dass in Anbetracht

der kleinen spezifischen Wärmen der Gase eine möglichst

grosse Temperaturdifferenz zwischen Kalorimeter und Gaser¬

hitzer bestand, letzterer musste deshalb gegen das Kalori¬

meter gut isoliert sein, besonders da die Zuleitung zum Ka¬

lorimeter wegen Temperaturverlust ein Minimum betragen

musste. Für die kleinere Temperaturdifferenz wurde als

Dampferwärmer ein Wasserbad benützt, für die grössere ein

durchbohrter, erwärmter Kupferblock. Bei einer Tempera¬

turdifferenz von 46° wurde eine spezifische Wärme Cp von

9,86 cal erhalten, neben einigen andern Werten, die etwas

tiefer waren. Bei einer Temperaturdifferenz von 109° ergab

sich ein Wert für Cp 10,8 cal. Diese Werte sind im Ver¬

gleich zu den unten errechneten etwas zu klein, was sich

vielleicht durch den Wärmeverlust bei der Zuleitung erklären

lässt, vielleicht aber machte sich besonders bei der grösseren

Temperaturdifferenz bereits Polymerisation bemerkbar, ob-

schon keine Polymerisationsprodukte zu erkennen waren.

c) Bestimmung des Verhältnisses K=—E nach der
Cv

Kundt'schen Staubfigurenmethode.

Diese bekannte Methode besteht darin, dass aus der

Schallgeschwindigkeit in einem Gas oder Dampf das Ver¬

hältnis der spezifischen Wärmen berechnet werden kann.

Bekanntlich nimmt die Schallgeschwindigkeit in engen Röhren

ab, und zwar ist sie abhängig vom Durchmesser der Röhre,
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von der Beschaffenheit der Innenfläche, ob glatt oder rauh ;

auch kann zu viel Pulver für die Staubfiguren einen verklei¬

nernden Einfluss haben ; kleiner ist die Abhängigkeit von

der Dicke, der Wärmeleitfähigkeit des Rohres und der Schall¬

geschwindigkeit in ihm selbst ; weiter spielen eine Rolle :

die Wärmeleitfähigkeit des Gases, die Tonhöhe, d. h. die

Wellenlänge ; unbedeutender ist der Einfluss der Intensität

des Tones. Zur Erfassung dieser Verminderung der Schall¬

geschwindigkeit wurden verschiedentlich Formeln aufgestellt,
die eine mehr oder weniger annähernde Bestimmung erlau¬

ben.1^ 20) So ist z. B. in Röhren vom Durchmesser 2 mm bei

einer Frequenz von 500 die Schallgeschwindigkeit in Luft

mit 280 m/sec. und weniger errechnet und experimentell

nachgeprüft worden. Kommt man aber in Gebiete, wo der

Durchmesser etwa ein Viertel der Wellenlänge ausmacht, so

ist eine Korrektur der Schallgeschwindigkeit auf den freien

Raum nicht mehr nötig. Hier wurden verschiedene Tonhöhen

ausprobiert, einige deren Viertel-Wellenlänge kleiner als

der Rohrdurchmesser war, wo also die Schallgeschwindig¬
keit normal sein musste und einige mit erheblich grösserem

Ä«/4. Es zeigte sich aber, dass die Verminderung der

Schallgeschwindigkeit innerhalb der möglichen Fehlergrenzen

lag, deshalb eine Korrektur überhaupt unnötig wurde.

Zudem ist ja zur Berechnung von K nur die relative

Schallgeschwindigkeit nötig, d. h. das Verhältnis der

Geschwindigkeit in Luft zu derjenigen in Vinylbromid, welche

ja in gleicher Weise beeinflusst werden müssen. Hierzu ist

allerdings zu sagen, dass infolge der viel kleineren Schall¬

geschwindigkeit in Vinylbromid allen angewandten Fre¬

quenzen eine Wellenlänge entsprach, deren xsji kleiner als

der Rohrdurchmesser war, in Luft aber eine Korrektur

bereits nötig gewesen wäre. Die Apparatur zur Bestimmung
der Schallgeschwindigkeit nach der Kundt'schen Methode

19) Sehweikert, Ann. Physik [4] 48. 593 ff. (1916)

20) Critical Tables Bd. 6.
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besteht zur Hauptsache aus einem beidseitig abgeschlossenen

Rohr, in welchem stehende Wellen von bekannter Frequenz

erzeugt werden (Abbildung 12). Bei den Wellenknoten wird

das Pulver im Rohr zusammengetragen und von den Wellen-

Baromete,
Luft.

Vakuum
*— Vinylbromid

-m a i_

Karton,

9-—
Glasstab

1/
StCbubhguren Cu-blech.

Abb. 12.

bauchen weggenommen. So lässt sich von Knoten zu Knoten

die halbe Wellenlänge messen ; wird über mehrere Knoten

gemessen, so lässt sich durch Division durch die Anzahl

halber Wellenlängen dieselbe auf ein bis zwei Zehntel Mil¬

limeter genau bestimmen, was auf 300 m Schallgeschwindig¬

keit ungefähr ±0,5 m Fehler ergibt. Natürlich erzeugen nur

solche Tonhöhen schöne Staubfiguren, die in dem Rohr Reso¬

nanz erzeugen können. Dies ist dann der Fall, wenn die

Rohrlänge ein Vielfaches von der halben Wellenlänge ist.

Nach Untersuchungen von Schweikert19) tritt auch dann

ein Maximum an Resonanz auf, wenn die Rohrlänge eine

ungerade Anzahl Viertel-Wellenlängen enthält, Nebenmaxima

ausserdem bei einer ungeraden Anzahl Achtel-Wellenlängen.
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist die Ausbildung
der Staubfiguren undeutlich oder nur in einem Teil des Rohres

sichtbar. Die Länge des Rohres betrug 185 cm, der Durch¬

messer 3,3 cm ; auf der einen Seite war das Rohr durch eine

Glaswand senkrecht zur Rohrachse abgeschlossen, auf der

anderen Seite durch ein Kupferblech, das durch einen Schliff

an das Rohr angebracht werden konnte und das zur Ueber-

tragung des Tones auf das Rohrinnere benutzt wurde.
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Seitlich befanden sich zwei Ansätze, von denen der eine zum

Evakuieren, der andere zum Füllen mit dem gewünschten Gas

diente. Diese Rohransätze mussten möglichst klein und eng

gemacht werden, da sie sonst leicht Störungen in der gerad¬

linigen Ausdehnung der stehenden Wellen verursachten, was

an der Lage der Staubfiguren ersichtlich war. Waren diesel¬

ben senkrecht zur Rohrachse, so bewegte sich die Schallwelle

geradlinig. Zeigte aber eine Linie senkrecht zu allen Staub¬

rippen gelegt einen sinusartigen Verlauf, so rührte dies

von den seitlichen Ansätzen her, die der stehenden Welle eine

Zickzackbewegung verliehen. Vielleicht kann auch eine

solche Bewegung darin ihre Ursache haben, dass sich die

Übertragungsstelle des Tones oft nicht ganz genau im Zentrum

des Kupferplättchens befand. Zur Vermeidung dieser Un¬

regelmässigkeit ist es vorteilhaft nun wieder ein möglichst

enges Rohr, das überhaupt keine allzu grossen Zickzackbe¬

wegungen zulässt, anzuwenden, d.h. der Rohrdurchmesser

muss ungefähr von der Grössenordnung einer Viertel-Wellen¬

länge sein, oder da gewöhnlicn das Rohr gegeben ist, muss

sich die Tonhöhe nach dem Rohrdurchmesser richten. Als

Staubfigurenmaterial wurde sorgfältig getrocknetes Kork¬

pulver, hergestellt durch Abfeilen aus Kork, verwendet.

Korkfeilpulver eignet sich besonders darum, weil es als

spezifisch leichtes Material schon durch relativ schwache

Wellen zur Bildung von Staubfiguren gezwungen wird. Zur

Füllung des Rohres mit Korkfeilpulver wurde gerade soviel

hinzugegeben, dass der Kork auf die ganze Länge des Rohres

verteilt, noch eben gut sichtbar war. Zu viel Korkpulver hat

den Nachteil, dass die Oberfläche des Rohres die Glätte ver¬

liert und die Schallgeschwindigkeit beträchtlich beeinflusst

werden kann. Als Tonquelle wurden verschiedene Glasstäbe

genommen, die, in der Mitte fest eingeklemmt, beim Reiben

mit einem feuchten Lappen einen Ton erzeugen, dessen halbe

Wellenlänge im Glas gerade die Länge des Stabes ausmacht.

Wäre die Schallgeschwindigkeit im Glas bekannt, so wäre somit

auch die Frequenz gegeben. Werte für die Schallgeschwin-
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digkeit im Glas hängen von der Glassorte ab, bewegen sich

aber um die Grösse 4800 bis 5900 m, der wahrscheinlichste

Wert für gewöhnliches Geräteglas liegt vielleicht bei 5200 m.

Da nach dem oben Ausgeführten keine Schallgeschwindig¬

keitsverkleinerung bei kleiner Wellenlänge eintritt, konnte

bei Kenntnis der Schallgeschwindigkeit in Luft, Wellenlänge
in Luft und Wellenlänge in Glas die Schallgeschwindigkeit
im Glas berechnet werden. Als Mittel ergab sich ungefähr
5240 m. Damit war die Frequenz für jeden Glasstab des

gleichen Materials gegeben, und die Wellenlänge im Vinyl-

bromiddampf gestattete die Schallgeschwindigkeit in letzterem

zu bestimmen. Die Übertragung des Tones vom Stab auf

das Kupferplättchen erfolgte über ein Kartonscheibchen als

Zwischenlage. Zur Konstanthaltung der Temperatur wurden

keine besonderen Vorkehrungen getroffen, da die Versuche

bei Zimmertemperatur erfolgten und dieselbe während der

Dauer eines Versuches von einer halben Stunde als konstant

angesehen werden konnte. Ein Thermometer in der Nähe

der Apparatur diente zur Kontrolle der Zimmertemperatur,

gab aber nie Anlass zu Korrekturen.

Ausführung der Versuche in Luft zur Bestimmung der Schall¬

geschwindigkeit im Glasstab.

Das Rohr wurde mit dem vorbereiteten Korkfeilpulver

dreimal auf 0,05 mm evakuiert, wobei die Luft jeweils zur

vollständigen Trocknung durch konzentrierte Schwefelsäure

und zwei Chlorkalziumröhrchen durchgeleitet wurde. Ein

Barometer diente zur Kontrolle des Druckes im Rohr. Nach

dreimaliger Evakuation konnte man sicher sein, keine Feuch¬

tigkeit mehr in der Luft zu haben. Hierauf, wurden mit drei

verschiedenen Glasstäben Staubfiguren erzeugt. Die Schall¬

geschwindigkeit in Luft bei 0° beträgt 331,5 m (Landolt-

Börnstein-Tabellen). Für 21° und 22° berechnet sich die¬

selbe nach der Formel

ce=c0i/r+^7
worin a der Ausdehnungskoeffizient mit 0,003672 gewählt
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wird, zu 343,8 m bei 21° und 344,5 m bei 22°. Tabelle 9

enthält die Ergebnisse.

Tabelle 9.

Schallgeschwindigkeit in Luft und Glas.

t°c Stablänge
A«/2 (cm)

xsJ2 in Luft

(cm)
Schallg. in

Luft (m)
Frequenz

Schallg. in

Glas (m)

22

22

21

21

120

162

120

158,9

7,89

10,70

7,85

10,43

344,5

344,5

343,8

343,8

2184

1610

2190

1648

5241

5218

5256

5238

2190 Schwingungen pro Sekunde entsprechen dem Ton Cis*

(2192)
1648 Schwingungen pro Sekunde entsprechen dem Ton Cis3

(1642)
1610 Schwingungen pro Sekunde sind zwischen Ciss und C3

(1642-1550).
Nach einer Formel aus den Critical Tables wäre die

Verminderung der Schallgeschwindigkeit in diesem Rohr bei

1610 Schwingungen etwa 0,3 m, während sie bei 2190 Schwin¬

gungen vielleicht noch 0,1 m ausmacht, also in beiden Fällen

vernachlässigt werden kann.

Bestimmung: der Schallgeschwindigkeit im Vinylbromiddampf.

Das Füllen des Rohres mit Vinylbromiddampf erfolgte

durch Verdampfen in das evakuierte Rohr durch Anschluss

II. Das Evakuieren wurde zweimal wiederholt, um jegliche

Verunreinigung durch Luft möglichst zu vermeiden. Um

allfällige, am Korkfeilpulver zurückgehaltene Reste von Luft

zu entfernen, wurde mit dem Maximalvakuum von 0,05 mm

etwa eine Stunde gesaugt. Das Erreichen dieses relativ

guten Vakuums, trotz der vielen Hähne und Verbindungen

ausserhalb des Kundt'schen Rohrs, gestattete die Annahme
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zu machen, dass das Rohr für sich allein mit nur zwei

Abschlüssen an den Enden und dem Schliff beim Kupfer-
plättchen zum mindesten während der Versuchsdauer voll¬

kommen dicht war, also keine Luft hinein diffundieren

konnte. Die Versuche wurden ausgeführt bei einem Druck

von 720 mm und 242 mm. Dass sich bei vermindertem

Druck die Gasgesetze eher anwenden lassen, erhellt aus

der Tatsache, dass die Schallgeschwindigkeit sich ändert,

d. h. zunimmt. Bei Luft blieben die Staubfigurenabstände

dieselben, ob Atmosphärendruck oder verminderter Druck

herrschte. Die Staubfiguren waren bei gleicher Tonintensität

nur etwas schwächer ausgebildet. Die Tabelle 10 enthält

die Ergebnisse.

Tabelle 10.

Schallgeschwindigkeit in Vinylbromiddampf.

t°c Frequenz *«/2 im Gas

(cm)
Schallgeschw. (m) Druck(mm)

22 1610 5,07 163,3 (162,8) 720

22 2187 3,70 161,9 (161,4) 720

21 1610 5,05 162,6 720

21 2187 3,69 161,4 720

21 1648 4,91 161,9 720

21 2187 3,697 161,7 720

21 2187 3,78 . 165,4 242

21 1648 4,994 164,6 242

Mittelwerte sind bei 720 mm : 161,96
242 mm : 165,0

Berechnung der spezifischen Wärme des dampfförmigen Vinyl
bromids.

Aus den heiden Gleichungen :

C -K-M-p;
C, pg
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ist die Berechnung der spezifischen Wärme für ideale Gase

möglich'. Um hier angewandt werden zu können, müssen sie

etwas abgeändert werden. Vorerst gibt es auch hier einige

Formeln für angenäherte Werte, die wie die Formel von

Berthelot für die Bestimmung der spezifischen Dampfvolu¬
mina im Kap. 3. IL auf dem Theorem der übereinstimmenden

Zustände beruhen, weshalb auch hier die Kenntnis der

kritischen Daten nötig ist. Warburg und Berthelot leiten

die Formeln folgendermassen ab :20>

C-C. . R[l + JL ^24(fJ]

Nach diesen beiden Gleichungen berechnet sich die Differenz

0,,-C zu 2,200 cal. und der Quotient K=^- zu 1,204.

Für C„ ergibt sich 10,8 cal., für C„ 13,0 cal.

Der ganze Ausdruck in der Klammer ist also wiederum

nur ein Korrekturfaktor für die Formeln für ideale Gase.

Allgemeinerer Anwendung fähig werden die letzteren, wenn

M M • M
man anstelle des Quotienten v] = v\ für — die

RT pV V

Dichte d setzt und die Dichte nach dem Druck differenziert.

Man erhält dann die Formel :

dp

Zur Bestimmung des Differentialquotienten lässt sich mit

Hilfe der Kenntnis der Abweichungen von den Gasgesetzen

eine Kurve konstruieren, aus welcher sich —— für 720 mm
dp

und 21° =4,64 10-9 ergibt.
K berechnet sich dann zu 1,217.

Die Differenz der spezifischen Wärmen lässt sich eben¬

falls durch graphische Darstellung der Differentialquotienten

aus den folgenden Formeln berechnen :

21) Nernst, loc.cit S. 254.
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c'-c- = T(f)(£) - "T(f)"(&)
Diese beiden Formeln22) beruhen auf dem zweiten Hauptsatz

der Thermodynamik. Die DifEerentialquotienten haben fol¬

gende Werte, ausgedrückt im absoluten Massystem :

-^-
= 3578

dl

^1
= 102

dT

&.= -35,42
dV

Für die Differenz C„—C„ ergeben sich dann die Werte

a) 2,563 b) 2,588

C, 14,37 cal. Cp 14,52 cal.

C„ 11,81 „ C„ 11,93 „

Weiter können noch die spezifischen Wärmen bei vermindertem

Druck (242 mm) berechnet werden. Da hier bereits idealere

Bedingungen vorliegen, wurden die folgenden einfacheren

Formeln verwendet :

K=
+ Vs

K(1), wobei der Index (1) sich auf Luft

<i>d(i)
bezieht.

Cj,—C„=A-£—<*, wobei A das Arbeitsäquivalent be-
d

1 kg cal
deutet :

426,2 mkg

Die Ergebnisse sind ähnlich den mit den Hilfsformeln S. 39

oben erhaltenen :

K= 1,2; 0,-0,= 2,028

0,=12,17; C„=10,14.

22) Nernst, loc.cit. S. 62-63.
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Tabelle 11.

Zusammenstellung der Ergebnisse :

K c.-c, c, c„

Hilfsgleichungen 1,204 2,20 10,8 13

Allg. Berechnung 1,217
2,563
2,588

11,81
11,93

14,37
14,52

Berechnung für ver¬

minderten Druck
1,200 2,028 10,14 12,17

Der Wert für K ist bekanntlich abhängig vom Druck und

von der Temperatur, doch nicht in dem Masse, dass sich dies

bei einem Druckunterschied, wie wir ihn hier haben, aus¬

wirken würde. Der Wert für K zeigt demnach auch für die

drei verschiedenen Bestimmungsarten eine ungefähr gleiche

Grösse. Dagegen hängt die Differenz der spezifischen Wär¬

men bedeutend mehr von den Zustandsbedingungen ab. Dies

erklärt sich schon daraus, dass bei erhöhtem Druck die

Kohäsionskräfte im Dampf eine viel grössere Rolle spielen

als im verdünnten Medium. Es zeigt sich aber auch hier,

dass die spezifischen Wärmen viel grösser sind, als dies die

Theorie verlangt, K demgemäss kleiner. Nach der Theorie

ist für 3 und mehratomige Moleküle C,. = —R= 5,958,

C„=Ar= 7,644 cal., K wird -i
= l,333. Dieses Abweichen

ist vielleicht so zu deuten, dass die spezifische Wärme mit

der Temperatur zunimmt, was nur dann möglich ist, wenn

noch nicht alle Möglichkeiten der Energieaufspeicherung im

Molekül erschöpft sind. Nach der Theorie ist im Gegensatz

zu den Tatsachen die spezifische Wärme unabhängig von der

Temperatur.
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II. TEIL.

Über die Herstellung

von

BORCHLORID.



A. EINLEITUNG

Vor einiger Zeit wurde im technisch-chemischen Labora¬

torium der Eidgenössischen Technischen Hochschule in

Zürich eine Arbeit1* über Borchlorid ausgeführt, welche

in einem ersten Teil die wichtigsten physikalischen Eigen¬

schaften von Borchlorid beschreibt und in einem zweiten

Teil die Darstellung dor Verbindung untersucht. Der erste

Teil, d. h. die rein physikalischen Untersuchungen bedürfen

praktisch gesprochen keiner Ergänzungen mehr. Die

Ergebnisse werden bei den folgenden Versuchen als fest¬

stehend verwendet. Der zweite Teil, der die Herstellung
von Borchlorid behandelt, lässt sich hingegen weiter ausbauen

und präzisieren. Es kann dabei aber nicht vermieden

werden, dass unter den hier ausgeführten und beschriebenen

Versuchen, Vorgängen oder Überlegungen sich solche befin¬

den, die bereits dort Erwähnung gefunden haben und deshalb

nur Wiederholungen sind. Die Arbeit sollte sich hauptsäch¬

lich mit der Entwicklung einer auch in technischem Masstab

übertragbaren Herstellungsmethode befassen.

1. Die wirtschaftliche Bedeutung von Borchlorid.

Bis in die Gegenwart hinein hat die Verbindung Bor¬

chlorid, wie Weber2> angibt, tatsächlich nur rein wissen¬

schaftliches Interesse gezeitigt. Die Verwendung in Industrie

und Praxis bleibt vorderhand noch meist auf solche Hinweise

beschränkt, die angeben, wo allenfalls eine Verwendungs¬

möglichkeit für Borchlorid zu erwarten wäre und wo es

vielleicht andere, ähnliche Verbindungen mit Vorteil ersetzen

könnte. Weber führt in seiner Arbeit folgende Möglichkei¬

ten an :

1) Weber, Diss. E.T.H. Zürich. 1934;

2) ebenda S. 9.
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a) Verwendung als Polymerisationsmittel bei der

Herstellung von Schmierölen aus Crack-Rückständen leichter

Kohlenwasserstoffe.

Auf dem Gebiet der Polymerisation hat das Borchlorid

bereits eine beschränkte Anwendung gefunden, besonders zur

Darstellung solcher Schmieröle, die gegenüber Säurechloriden

und Chlor Beständigkeit haben müssen.

b) Verwendung als Crack-Katalysator anstelle von

Aluminiumchlorid oder mit demselben zusammen.

c) Verwendung als Ersatzprodukt von Alumi-

niumchlorid in organischen Synthesen.

Diese Verwendungsart ist bis heute noch gar nicht

untersucht. Es ist aber sehr wohl möglich, dass Borchlorid

infolge seines kleineren Atomgewichts und seiner grösseren

Reaktionsfähigkeit das Alminiumchlprid mit Vorteil ersetzen

könnte.

d) Verwendung zur Darstellung von gasförmiger
Chlorwasser stoffsäure.

Gasförmiges Borchlorid setzt sich sehr leicht mit Was¬

serdampf zu Chlorwasserstoffsäure um, wobei Borsäure als

weisses Pulver abgeschieden wird. Wohl kann man bekannt¬

lich viel einfacher zu reiner, gasförmiger Chlorwasser¬

stoffsäure gelangen, doch ist hier zum mindesten Gewähr

sehr grosser Reinheit gegeben.

e) Verwendung als Wasserentziehungsmittel in

gasförmigem Zustande.

Borchlorid ist in der Tat ein sehr heftig wirkendes

Wasserentziehungsmittel. Die Anwendungsmöglichkeit bleibt

allerdings auf diejenigen Fälle beschränkt, wo weder die

als weisser Niederschlag sich abscheidende Borsäure, noch

die aggressivere Chlorwasserstoffsäure von Nachteil sind.

f) Verwendung als Kältemittel.

Borchlorid greift in vollständig getrocknetem Zustand

Gefässmaterialien kaum an. Zudem besitzt es physikalische

Eigenschaften, die es zum Kältemittel prädestinieren.

Aus diesen verschiedenen Punkten ist ersichtlich, dass



46

das Borchlorid eine recht vielseitige Anwendungsmöglich¬

keit besitzt und es verdient, aus dem Bereich des rein

wissenschaftlichen Interesses hinauszurücken und auch im

Gebiet der praktischen Nutzanwendung Beachtung zu

finden.

2. Gebräuchliche Darstellungsmethoden von

Borchlorid.

Ein Überblick über die bisherigen Verfahren zeigt

deutlich, wie sehr, trotz billiger Ausgangsmaterialien, eine

so reaktionsfähige und relativ schwerfassbare Verbindung

wie dass Borchlorid die Herstellung komplizieren und ver¬

teuern kann.

Ein erster Grund liegt wohl darin, dass die reagierenden

Substanzen Borax oder Borsäure und Chlor bei den not¬

wendigen, hohen Temperaturen alle gebräuchlichen Gefäss-

materialien angreifen, also eine grosse Apparateabnutzung

zur Folge haben. Zweitens wird gerade infolge dieser

Abnutzung das Endprodukt durch nebenbei entstehende Ver¬

bindungen derart verunreinigt, dass eine Trennung oft nur

sehr schwierig auszuführen ist. Ein dritter Grund ist der,

dass meistens die Darstellung von Borchlorid über zwei

getrennte Stufen versucht wurde ; in einer ersten Stufe

gelangte man durch Reduktion von Borax oder Borsäure zu

elementarem Bor, über welches dann nach komplizierter

Reinigung Chlor oder Chlorwasserstoffsäure bei Glühhitze

geleitet wurde. Es war dabei nicht zu vermeiden, dass

sich das Borchlorid sehr stark durch Chlor verunreinigte,

was bei der guten Löslichkeit der beiden in einander eine

vollständige Trennung beinahe verunmöglichte.
Im Folgenden wird eine kurze Zusammenstellung der

bisherigen Darstellungsarten gegeben, die weniger chrono¬

logisch, als vielmehr der Ähnlichkeit der verschiedenen

Verfahren entsprechend, geordnet ist.

Von den älteren Methoden ist, wie bereits oben ausge-
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führt, meist zuerst das elementare Bor durch Reduktion

gewonnen und dieses dann in einer zweiten Stufe zu Bor¬

chlorid umgesetzt worden. So haben Wöhler und Deville8)

geschmolzene Borsäure durch Reduktion mit Natrium zu Bor

reduziert, hierauf das Reaktionsprodukt in salzsaurem

Wasser zur Entfernung von überschüssiger Borsäure und

entstandenem Borax ausgelaugt und das zurückgebliebene
Bor getrocknet. Bei nicht allzu hoher Temperatur erhielten

sie aus diesem Bor mit Chlorwasserstoffsäuregas unter

Freiwerden von Licht Borchlorid. Das letztere entsteht aber

auch durch Erhitzen von Bor mit den Chloriden von Silber,

Quecksilber und Blei bei etwas höheren Temperaturen.
Gattermann4) reduziert auf analoge Weise Borax mit

Magnesium und erhält neben Nitrid und anderen Magnesium¬

verbindungen als Verunreinigungen elementares Bor. Bor¬

chlorid wird durch schwaches Erwärmen im Chlorstrom

gebildet. Rawson5) beschreibt die Reduktion von Borsäure

mit Natrium, empfiehlt aber zur Darstellung von Bor eine

andere Methode, nach welcher aus Calciumfluorid, Boroxyd
und konzentrierter Schwefelsäure zuerst Borfluorid erzeugt

wird und aus letzterem durch Zersetzung mit Kalium ele¬

mentares Bor. Die Methode ist zwar etwas umständlich,

führt aber zu sehr reinem Bor. Dass solches nach den

vorherigen Methoden nicht erhalten werden kann, zeigt
Moissan6) in einer kristischen Untersuchung in welcher er

zum Ergebnis kommt, dass durch Reduktion mit Magnesium
oder Natrium ein Endprodukt erhalten wird, welches einen

Borgehalt von 44 bis maximal 72% besitzt. Welcher Art

aber die Verunreinigungen sind und welchen Einfluss diesel¬

ben bei der Darstellung von Borchlorid ausüben, wird von

dem Verfasser nicht weiter ausgeführt. In einer späteren

3) Wöhler und Deville, C. R. 45, 888. (1857)
4) Gattermann, B. 22, 195. (1889)

5) Raw s on, Ch. N. 58, 283. (1888)
6) Mois s an, C. R. 114, 319. (1892)
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Arbeit7) gibt er lediglich den von ihm mit 410° bestimmten

Entzündungspunkt dieses Bors in Chlorgas an. Eine wesent¬

liche Neuerung bei der Reduktion mit Metallen schlägt
Warren8) vor, indem er Magnesium gewissermassen im

status nascendi auf Boroxyd einwirken lässt. Das Magne¬
sium wird durch Reduktion von Magnesiumnatriumchlorid
durch Natrium gewonnen und kommt sofort beim Entstehen

mit Boroxyd zur Reaktion. Weintraub9) findet bei der

Reduktion von Boroxyd mit Magnesium nur eine Verbindung
von der Zusammensetzung B60 neben Nitrid und Magne-
siumborid. Zur Darstellung von Borchlorid empfiehlt er ein

Borcarbid von der Formel B6C, das im elektrischen Ofen

hergestellet wurde. Dieses Carbid wird mit Chlor in der

Wärme zur Reaktion gebracht. Mit Kohle reduzieren eben¬

falls Stähler und Ebert10), wobei sie den Reaktionsbeginn
bei 1200°. feststellen. Interessant ist ihre Reduktion auf

elektrolytischem Weg mit einer Stromausbeute von 12^

bezogen auf das erhaltene Bor. Von Nachteil sind dabei

aber die notwendigen hohen Temperaturen. Die Reaktion

zwischen Boroxyd und Metallen zu elementarem Bor ist des

weitern eingehend von Podszusn), Kroll12) und Briscoe und

R o b in s o n13> untersucht worden. Sie stellen übereinstimmend

fest, dass durch kein Metall ein auch nur annähernd reines,

elementares Bor gewonnen werden kann ; dasselbe ist immer

durch niedere Oxyde, Nitride und Metallboride verunreinigt.
Am besten eignet sich noch zur Reduktion das Magnesium,
welches immerhin zu einem Endprodukt von 70 °/o Borgehalt
führt. Bei der Darstellung von Borchlorid aus diesem

mit Nitrid, Oxyd und Borid vermengtem Bor ist es sehr

7) Mo is sa n, C. R. 114, 617. (1892)
8) Warren, Ch. N. 74, 64. (1896)
9) Weintraub, Ind. Eng. Chera. 3, 299. (1911)

10) Stähler und Ebert, B. 46, 2060. (1913)
11) Podszus, Z. anorg. Ch. 99, 123. (1917)
12) Kroll, Z. anorg. Ch. 102, 1. (1910)
13) Briscoe und Robinson, Soc. 127, 700. (1925)



49

wahrscheinlich, dass nicht nur das Bor, sondern auch die

Verunreinigungen in die Reaktion eingreifen und letztere

unübersichtlich machen.

So findet man andere Autoren, die bei der Darstellung

von Borchlorid bewusst von Metallboriden ausgehen.

Hoffmann14' zeigt, dass beim Erhitzen von Ferro- und Man¬

ganbor im Chlorstrom Borchlorid neben festen und flüssi¬

gen Eisenborchloriden, bezw. Manganborchloriden entsteht.

Die Reaktion verläuft infolge der Bildung von festen und

flüssigen Verbindungen mit wechselndem Eisen- resp. Man¬

gangehalt sehr undurchsichtig. Mazzetti und de Carli15>

verwenden zur Darstellung von Borchlorid dagegen mit gutem

Erfolg Eisenborlegierungen, die sie im Chlorstrom auf 500°

erhitzen. Die Reaktion verläuft so vollkommen, dass von

denselben Verfassern eine Methode16' ausgearbeitet wurde,

die zur Bestimmung des Borgehalts von Eisenlegierungen

verwendet werden kann.

Weiter finden sich in der Literatur Hinweise zur Dar¬

stellung von Borchlorid aus Boroxyd oder Bor bei der

Einwirkung von Chloriden der Nichtmetalle. Gustavson17'

untersucht das Verhalten von Boroxyd und Phosphorpenta-

chlorid beim Erhitzen auf 140° im geschlossenen Rohr ; er

erhält nach 3-4 Tagen viel Borchlorid. Ahnlich wirkt

Phosphor-3-chlorid-2-bromid, wogegen Phosphortrichlorid
selbst bei 200° noch keine Einwirkung zeigt. Tetrachlor¬

kohlenstoff setzt sich nach Chabrié18' beim Erhitzen im

verschlossenen Rohr mit elementarem Bor leicht zu Bor¬

chlorid und Kohlenstoff um, ähnlich reagiert er mit Boroxyd

zu Borchlorid neben organischen Oxyden. Dieser Unter¬

suchung steht das Ergebnis einer Arbeit von Cambou-

14") Hoffmann, Z. angew. Ch. 21, 2545. (1908)

Z. anorg. Ch. 66, 361. (1910)

15) Mazzetti und de Carli, Atti R. Accad. Lincei [5] 31, 119. (1923)

16) do.
,
Atti Chim. pura ed appl. 1923, 444.

17) Gustavsoii, B. 3, 426 (1870) und 4, 975. (1871)

18) Chabrié, Bl. [3], 7, 29. (1892)
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lives191 gegenüber, der beim Erhitzen von Tetrachlorkoh¬

lenstoff mit Boroxyd selbst bei 580° keine sichtbare Einwir¬

kung feststellen konnte.

Die gebräuchlichsten Darstellungsmethoden von Bor¬

chlorid befassen sich mit der Einwirkung von Chlor auf

Borax oder Borsäure ohne oder in Gegenwart von Kohle.

Kangro und Jahn201 leiten bis 900° Chlor über Boroxyd,

ohne aber eine sichtbare Reaktion wahrnehmen zu können.

Dagegen finden Stähler und Ebert10), dass mit Kohle als

Reduktionsmittel Borax und Chlor sich von 900° an um¬

setzen. Genauere Untersuchungen wurden von Lorenz20,

bei einer Arbeit über das hypothetische Boroxytrichlorid,

ausgeführt. Er kommt, ausgehend von Boroxyd, Kohle

und Chlor, bei etwas tieferen Temperaturen zu demselben

Ergebnis.

Als Abschluss dieser Zusammenstellung sei noch auf

die bereits oben erwähnte Dissertation von Weber(1>, die in

diesem Institut ausgeführt wurde, hingewiesen.

3. Eigenschaften von Borchlorid,

a) Physikalische Eigenschaften :

Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von Bor¬

chlorid wurden von Weber(1) bestimmt. Weiter finden sich

in der Literatur noch verschiedene andere Angaben, haupt¬

sächlich über mehr spezielle Eigenschaften, die der Vollstän¬

digkeit halber hier angeführt werden.

Parker und Robinson22' bestimmen experimentell die

kritische Temperatur zu 178,8o±0,2°, finden jedoch die

Eigentümlichkeit, dass die kritische Temperatur bei längerem

Erhitzen abnimmt, was sie auf physikalische Eigenschafts -

änderungen zurückführen.

19) Camboulives, C. R. 150, 175. (1910)
20) Kangro und Jahn, Z. anorg. Ch. 210, 331. (1933)

21) Lorenz, A. 247, 232. (1888)

22) Parker und Robinson, Soc. 1927, 2977.
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Briscoe und Rob in s on23* ermitteln des weitern den

Ausdehnungskoeffizienten von flüssigem Borchlorid

« = 0,0016977.

Eine interessante Untersuchung über das Ramanspek-
trum von Borchlorid stammt von Venkateswaran24>.

Das Ergebnis ist allerdings rein qualitativer Natur und

zeigt die Analogie des Borchlorid-Ramanspektrums zu

denjenigen von Schwefelchlorür, Thionylchlorid, Phosphor-
trichlorid und Phosphoroxychlorid ; der Unterschied zwischen

diesen Spektren und demjenigen von Borchlorid besteht

lediglich in einer anderen Reihenfolge der Intensitäten, was

Venkateswaran auf das kleine Atomgewicht des Bors

zurückführt.

Eine Arbeit über die Bandenspektren von Bor¬

chlorid besteht von Jevonsffi>. Das Nachleuchten von

aktivem Stickstoff zeigt beim Einführen von Borchlorid

ein charakteristisches Bandenspektrum von der Wellenlänge
X=6371-2140. Es besteht zur Hauptsache aus zwei verschie¬

denen Systemen und zwar im kurzwelligen Gebiet aus Banden

von vier Köpfen, die zwei enge Dubletten bilden und im

stärker brechbaren Gebiet aus Banden von je einem Kopf.
Das Spektrum hat Ähnlichkeit mit demjenigen von Silicium-

nitrid Si3N4.

Die elektrolytischen Eigenschaften von Bor¬

chlorid untersuchte Waiden26'. Als Resultat zeigte sich,

dass die Verbindung zu den Nichleitern gehört und keine

•Ionisation aufweist.

Aus Dipolmomentmessungen an Borchlorid, aus¬

geführt von Nespital27;, geht hervor, dass die Verbin¬

dung für sich allein das Moment Null besitzt. Borchlorid

23) Briscoe und Robinson, Sol. LT] 1927, 282.

241 Venkateswaran, Indian J. Physics. 6. 278. (1932)
25) Jevons, Proc. Royal Soc, London. 91. 120 (1904) & 106. 174. (1924>

26) Waiden, Z. anorg. Ch. 25. 221. (1900)

27) Nespital, Z. physikal. Ch. [B]. 16. 153. (1932)
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ist deshalb symmetrisch gebaut. Messungen in Benzol er¬

gaben ein Dipolmoment, was sich nur damit erklären lässt,

dass das Borchlorid mit Benzol in Reaktion getreten ist

und eine neue Verbindung gebildet hat.

b) Chemische Eigenschaften :

Infolge seiner grossen Reaktionsfähigkeit wirkt das Bor¬

chlorid auf die verschiedensten anorganischen und organi¬
schen Verbindungen ein. Im Folgenden wird das Verhalten

zu den einzelnen Verbindungen beschrieben, begonnen bei

den anorganischen Substanzen und Elementen.

Die grosse Zersetzlichkeit durch Wasser teilt das Bor¬

chlorid mit allen Säurechloriden und zeigt neben Phosphor-

pentachlorid, Aluminiumchlorid und Siliciumtetrachlorid die

höchste Wärmetönung beim Mischen mit Wasser, nämlich 56,8

Kalorien pro Mol Borchlorid flüssig in 100 Mol Wasser und

70,3 Kalorien pro Mol beim Mischen in gasförmigem Zustand.

Die Reaktion

BCL+3HOH — 3HC1 + B(0H)3
verläuft vollständig. Es bilden sich keine Zwischenpro¬

dukte, wie Dumas anzunehmen geneigt war.

Mit Phosphorwasserstoff PH3 zusammen entsteht nach

Bess on28' unter Wärmeentwicklung unterhalb 20° ein fester

weisser Körper von der Formel PHSBC1S, der an Luft un¬

beständig ist und von Wasser momentan unter Freiwerden

von Phosphorwasserstoff zersetzt wird. In der Wärme tritt

Dissoziation ein. Ammoniak verdrängt unterhalb +8° den

Phosphorwasserstoff, wobei sich eine AdditionsVerbindung

von der Zusammensetzung 2BCl3-9NH3 bildet. An der Luft

ist die Ammoniakverbindung beständiger, von Wasser wird

sie aber ebenso rasch zersetzt. Oberhalb 50° trennt sich

Ammoniak wieder ab. Martius29) beschreibt ein in Wasser

zersetzliches, an Luft nicht rauchendes, weisses Pulver von

28) Besson, C. R. 110. 616. (1890)

29) Martius, J. pr. [1] 77. 125. (1859)



53

der Formel 2BCl3-3NHa. Wird dasselbe durch ein glühendes

Rohr geleitet, so bildet sich Borstickstoff. Diesen Feststel¬

lungen gegenüber wird von Joannis33) dem Reaktionsprodukt

von Ammoniak und Borchlorid keine konstante Zusammensez-

zung zugesprochen, sondern das Molverhältnis der beiden

Partner von der Temperatur abhängig erklärt. So sollen

bei -24° auf ein Mol Borchlorid 15 Mole Ammoniak, bei

0° dagegen nur noch sechs kommen. Die Zersetzung der

Additionsverbindung bei Temperatursteigerung geht langsam

vor sich. Martius29' beschreibt auch eine Additionsverbin¬

dung mit Cyanchlorid und Cyansaure, gibt aber .keine

näheren Angaben über deren Zusammensetzung. Beide

Verbindungen sind in Wasser zersetzlich.

Eine Untersuchung über die Einwirkung auf Stickstoff¬

dioxyd stammt von Geuther30. Das Reaktionsprodukt

besteht aus gelben Kristallen, die an der Luft—wahrscheinlich

durch entstehende Borsäure—weiss werden und in Wasser

zersetzlich sind. Der Schmelzpunkt der Kristalle liegt bei

23-24°.

Im Verhalten zu Schwefelwasserstoff finden sich in

der Literatur zwei sich widersprechende Angaben. Stock

und Blix32) finden eine gut kristalline Substanz von der

Zusammensetzung B2S3 BC13, währenddem Ralston und

Wilkinson33* als Reaktionsprodukt nur eine Additionsver¬

bindung feststellen von der Formel BCL 12H2S ev. 11 H2S.

Die Addition vollzieht sich unter heftiger Erwärmung bereits

bei -80°.

Beim Zusammenbringen von Borchlorid mit elementa¬

rem Wasserstoff bei hohen Temperaturen kommt dessen

Reduktionsvermögen zum Ausdruck. So tritt nach verschie¬

denen Autoren (Kroll<12), Meyer und Kerstein34), Pring

30) Joannis, C. R. 135. 1106. (1902)

31) Geuther J. pr. [2] 8. 357. (1873)
32) Stock und Blix, B. 34. 399. (1901)

33) Ralston und Wilkinson, Am. Soc. 50, 258. (1928)

34) Meyer und Kerstein, B. 47, 1036. (1914)
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und Fielding35', Weintraub(9),) Reduktion ein im Hoch¬

spannungslichtbogen, beim Erhitzen mit Kohle auf 1500°,

oder bei Rotglut im Graphitrohr. Ist Kohle bei der Reduk¬

tion von Borchlorid mit Wasserstoff dabei, so bildet sich

besonders bei tieferen Temperaturen leicht Borcarbid, bei

höheren dagegen entsteht reines Bor.

In ähnlicher Weise reduzieren Metalle, wobei allerdings

oft Verunreinigungen in Form von Boriden auftreten. Am

besten geht die Reaktion mit Kalium, Natrium, Magnesium

und Aluminium. (Kroll12).) Es sind also meist wieder die

Metalle, die schon bei der Reduktion von Boroxyd oder

Borax am geeignetsten waren. Nach Guntz36'nimmt Mangan

bei leichtem Erwärmen Borchlorid auf und wird dabei

weissglühend. Neben Manganchlorid entsteht bei langsamem

Durchleiten von Borchlorid elementares Bor, bei raschem

hingegen Manganboride von wechselnder Zusammensetzung.

Verschiedentlich wurde der Versuch unternommen, dem

Bor neben der Trivalenz noch eine Pentavalenz zuzuerkennen,

weil bei der Darstellung von Borchlorid oft eine Verbin¬

dung entstand, für welche man die Formel BOCl3 annahm.

Michaelis und Becker37' haben über diese Verbindung

eingehende Untersuchungen gemacht, konnten ihre Existenz

aber nicht beweisen. In einer anderen Arbeit38' suchten

sie so zum Ziele zu gelangen, dass sie Phenylborchlorid in

der Kälte mit flüssigem Chlor behandelten und dabei meinten,

eine Additionsverbindung nach folgender Formulierung fest¬

stellen zu können :

C6H5BC12 + C12 —> CSH5BCL.
Die Additionsverbindung war aber nur in Kältemischungen

beständig, und es ist sehr leicht möglich, dass es sich nur

um eine Lösung von Chlor in Phenylborchlorid gehandelt

35) Pring und Fielding, Soc. 95, 1497. (1909)

36) G untz, Bl. [3] 7, 278. (1891)

37) Michaelis und Becker, B. 14, 914. (1881)
38) do.

,
B. 13, 58. (1880)
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hat. Beim Erwärmen erfolgte sofort Abgabe von Chlor.

Im Verhalten zu organischen Verbindungen begeg¬
net man den verschiedensten Arten von Vorgängen, wie

Anlagerung, Substitution oder Polymerisation.
Interessant ist nach einer Arbeit von Wiberg und

Sütterlin39) die Einwirkung auf Alkohol. Je nach der

Menge der Reaktionspartner entsteht eine der Verbindungen
von der Reihe BCl3_„(OR),.. Die Siedepunkte der Verbin¬

dungen nehmen durchwegs mit zunehmender Zahl der Al-

koxylgruppen zu, mit Ausnahme der Methoxylverbindungen,
welcher Umstand darin seine Erklärung findet, dass die das

Chlor ersetzende Gruppe CHsO ein kleineres Molekulargewicht
besitzt, als das halbe Chlormolekül ; ebenso nimmt bei der

Methoxylverbindung in Ubereinstimung mit der Regel von

Trouton, die Verdampfungswärme ab. In Wasser sind alle

Alkohol-Borchloridverbindungen zersetzlich. Das Monopro-
dukt zersetzt sich sogar beim Erwärmen auf 50-70° nach

der Gleichung :

BCl2OR — BOC1+ RC1 und

3BOC1 — BC13 + B203

In derselben Untersuchung wird ebenfalls die Einwirkung

auf Äther geprüft. Es findet dabei eine Umsetzung nach

folgendem Schema statt :

Cl Cl

Cl—B—Cl —*- Cl—B + RC1.

R—Ö—R OR

Primär bildet sich eine Additionsverbindung, die fassbar

und beständig ist. Bor betätigt dabei die Koordinationszahl

4. Erst beim Erwärmen wird das Halogenalkyl abgespalten.
Nach einer anderen Arbeit derselben Forscher40' lassen sich

alle drei Chloratome durch die Gruppe OR ersetzen.

39) Wiber? und Siitterlin, Z. anorg. Ch. 202, 1. (1932)

40) do.
,
B. 63. 1136. (1930)
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Über das Verhalten gegenüber aliphatischen Aminen

bestehen verschiedene Arbeiten von Wiberg und Schus¬

ter41', Michaelis und Luxemburg42' und den bereits er¬

wähnten Wiberg und Sütterlin39). Borchlorid und Amine

addieren sich bei heftiger Erwärmung und Chlorwasserstoff¬

säureabspaltung. Ähnlich verhalten sich die mono- und

di-methylierten aliphatischen Amine. In Wasser sind alle

diese Verbindungen zersetzlich. Trimethylamin dagegen

bildet eine beständige Additionsverbindung, die im Hoch¬

vakuum sublimierbar und aus Wasser und Alkohol umkris-

tallisierbar ist. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 243/4°.

Glykol (Councler43') setzt sich mit Borchlorid zum

Monoborsäureester um, wobei ein Mol Chlorid mit drei Mol

Glykol reagiert. Der Ester ist fest und in Wasser zersetz¬

lich. Beim Erwärmen tritt bei 161° Erweichung ein.

Nach Dilthey44) reagieren 1, 3-Diketone unter Ab¬

spaltung von zwei Molekülen ChlorwasserstofEsäui'e gut mit

Borchlorid. Dabei geht die Reaktion besonders dann leicht,

wenn die Diketone in Enolform vorhanden sind.

Acetessigester (Rosenheim, Löwenstamm und

Singer45') ergibt eine kristalline Verbindung von der wahr¬

scheinlichen Zusammensetzung (C6H903)3B 2HC1 ; auch hier

dürfte wieder die Enolform die Reaktionsträgerin sein.

Interessant ist die Substitution von einem Wasserstoffatom

des Benzols durch Borchlorid. (Pace46', Michaelis und

Becker47' und Michaelis48'.) Die zwei verbleibenden

Chloratome des Borchlorids lassen sich durch Wasser ersetzen,

wobei Phenylborsäure entsteht ; dieser selbst lässt sich ein

Molekül Wasser entziehen, wodurch sich das Oxyd bildet.

41) Wiberg und Schuster, Z. anorg. Ch. 213. 77. (1933)
42) Michaelis und Luxemburg, B. 29. 715. (1896)
43) Councler, B. 11. 1106. (1878)
44) Dilthey, A. 344. 326. (1906)
45) Rosenheim, Löwenstamm und Singer B. 36. 1833. (1903)
46) Pace, Atti R. Accad. Lincei. [6] 10. 193. (1930)
47) Michaelis und Becker, B. 15. 180. (1882)
48) Michaelis, B. 27. 244. (1894)
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Mit Anilin setzt sich Borchlorid nach Ridear*9) zu

einem weissen, in Äther unlöslichen Körper um. Aus je

einem Mol der Reaktionspartner entstehen zwei Mol Chlor¬

wasserstoffsäure. Die Verbindung hat wahrscheinlich die

Formel C6HBNBC1. Die Bestimmung des Chlorgehaltes

ergab 26,3% Chlor, statt dem berechneten 25,82%.

Aus der Reaktion von Benzylalkohol mit Borchlorid

bilden sich zwei verschiedene Endprodukte, denn neben

Benzylchlorid entsteht noch eine feste Verbindung vom

Schmelzpunkt 50°, die sehr wahrscheinlich Dibenzyl ist.

(Councler50».)
Bei der Reaktion mit Phenylhydrazin bildet sich zu

gleichen Teilen ein mit BC12 substituiertes Produkt und

salzsaures Phenylhydrazin. Die Chlorwasserstoffsaure ent¬

steht bei der Bildung der ersten Verbindung. CE scales

und Kling51).)
Giesst man Grignard'sche Verbindungen, z. B.

Phenylmagnesiumbromid mit Borchlorid in Eiswasser, so

entsteht Phenylborsäure. (Strecker53'.)

Polymerisation tritt besonders beim Zusammenbringen

von Borchlorid mit ungesättigten Verbindungen auf. So

werden nach M ou reu, Dufraisse und Laplagne53) Styrol

und Akrolein rasch polymerisiert. Dagegen wirkt nach

denselben Autoren Borchlorid bei Benzaldehyd als An¬

tioxydationsmittel, also als Stabilisator.

49) Rideal, B. 22. 992. (1889)

50) Councler, B. 10. 1637. (1877)

51) Escales und Kling B. 35. 4178. (.1902)

52) Strecker B. 43. 1131. (.1910)

53) Moureu, Dufraisse und Laplagne, C. R. 187. 1266. (.1929;



B. Versuche zur Darstellung von

Borchlorid.

I. Wahl und Vorbereitung der Ausgangsmaterialien.

Aufbaubestandteile für Borchlorid sind Bor und Chlor.

Bor kommt in der Natur nirgends elementar vor, sondern

immer in Form seiner Sauerstoffverbindung, der Borsäure

und diese wiederum hauptsächlich in ihren Salzen : Borax

oder Natriumtetraborat Na2B407 10HzO, Kolemanit CazBgOn •

5H30, Natroborocalcit NaCaBe09 8H20, Boracit Mg7Cl2B1603o
und in anderen komplexen Boraten. Freie Borsäure findet

sich in einigen Wasserdampfausströmungen z. B. in der

Toscana (Soffioni). Die Borsäure selbst lässt sich leicht aus

Borax oder anderen Salzen durch Umsetzung mit Schwefel¬

säure herstellen54'. Für die Herstellung von Borchlorid

kommen vorallem Borax und Borsäure in Frage, da bei

diesen der Reaktionsverlauf übersichtlich und klar zu erken¬

nen ist, und die Natriumverbindung sich zudem wesentlich

reaktionsfähiger verhält. Wie aus der Zusammenstellung
der verschiedenen Darstellungsarten ersichtlich wird, ist es

von Vorteil, ein möglichst einfaches Produkt als Ausgangs¬
substanz für Bor zu nehmen, weil in dem reaktionsfähigen
Gemisch meist alle Bestandteile an der Umsetzung teilnehmen

und daher ein kompliziertes, aus mehreren Verbindungen
bestehendes Endprodukt gebildet wird. Borsäure und Borax

sind ungefähr von gleicher Reaktionsfähigkeit, sodass in der

Bevorzugung eines der beiden Stoffe andere Gründe den

Ausschlag zu geben haben. Betrachtet man die Preisfrage,

so ergibt sich, dass das Bor in Borax wesentlich billiger

54) Landshof f und Meyer, D. R. P. 510421. Kl. 12i. Gr. 40.
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ist, als das Bor in der Borsäure, (s. Anm.) Ein zweiter

zugunsten von Borax sprechender Umstand liegt in den

Schmelzpunkten der beiden Verbindungen. Borax schmilzt

bei 741°, Borsäure, oder besser gesagt Boroxyd, bereits bei

294°. Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass geschmolzene

Substanzen viel aggressiver wirken als feste ; zudem entsteht

beim Abkühlen von geschmolzenem Borax oder Borsäure

eine feste, glasige Masse, die besonders an keramischen

Produkten und Glas so festbackt, dass beim Lösen und

Reinigen oft Stücke vom Gefässmaterial mitgerissen werden,

und ein erheblicher Materialverschleiss eintritt. Es
.
war

deshalb von besonderem Interesse, die Reaktion bei solchen

Temperaturen zum Verlauf zu bringen, bei denen noch kein

Schmelzen der Masse eintritt, also für Borax unterhalb 741°

und für Borsäure unterhalb 294°. Da es in keinem Falle

gelang unterhalb 400° auch nur Spuren von Borchlorid

zu erhalten, so schied im Hinblick auf eine rationelle Ge¬

staltung der Reaktion Borsäure, bezw. Boroxyd aus. Ein

weiterer Vorteil von Borax ist das Verhalten beim Entwäs¬

sern oder Calcinieren, denn Borax kann bei viel tieferen

Temperaturen vollständig entwässert werden, als Borsäure,

weil er das Kristallwasser unter gewissen Bedingungen

abgibt ohne zu schmelzen. Die Borsäure hingegen ist ohne

Schmelzen nicht wasserfrei zu bringen und mit Verflüssigen

nur bei wesentlich höherer Temperatur. Es ist aber gerade
die Borsäureschmelze, die an das Gefässmaterial grösste

Anforderungen stellt und die das Weiterverarbeiten für die

Reaktion kompliziert. Speziell aus diesem Grunde ist die

Verwendung von Borax überall da vorzuziehen, wo dies

auch nur einigermassen möglich ist. Der einzige Nachteil

bei der Verwendung von Borax ist der, dass bei der Reak¬

tion Natriumchlorid entsteht, welches einen Chlorverlust

Anmerkung : Auf dem deutschen Markt kostete am 31. Januar 1937 1 kg.

Boraxbor 2,22 RM., 1kg Borsäurebor 2,95 RM., d.h. also,

dass Borax trotz seines Gehaltes von nur 11,3%, der Bor¬

säure mit ihren 17,6/^ überlegen ist.
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bedeutet; nach Weber(1) soll sieh dieses aber hinwiederum

als Katalysator bei der Einwirkung von Chlor auf Borax

betätigen.

Borax NajB/VlOEkO ist das zweiwertige Salz der

Tetraborsäure und enthält zehn Moleküle Wasser. Der Was¬

sergehalt beträgt somit 47,23 ^>. Vor der Umsetzung mit

Chlor muss dieses Wasser natürlich zuerst ausgetrieben
werden. Über die Calcinierung bestehen bereits verschiedene

Untersuchungen, die hier kurz angeführt sein mögen.

Rakusin und Brodski55) prüften den Borax unter

verschiedenen Bedingungen auf die Wasserabgabe und

kamen zu den Ergebnissen, dass er im kalten Luftstrom

vollkommen beständig ist, ebenso beim Aufbewahren an Luft

und beim Schütteln in kaltem Alkohol, dass er hingegen
über konzentrierter Schwefelsäure nach 65 Tagen 5,2 Mol,

beim Erwärmen im Wasserschrank nach 4 Stunden 5,385

Mol und in siedendem Alkohol nach drei Stunden 6,3 Mol

Wasser verliere.

Menzel56) bestimmte den Wasserverlust in Mol Was¬

ser, der bestimmten Temperaturen entspricht und fand, dass

bis 100° 5 Mol weggehen, bis 130° 6, bis 150° 8 und bis

200° 9 Mole. Über 200° verschwindet sehr langsam auch

das letzte Mol Wasser. Die letzten vier Moleküle scheinen

eine engere konstitutive Bindung zum Borax zu haben, als

die ersten sechs. Über konzentrierter Schwefelsäure ver¬

liert Borax nach Menzel in einem Jahr sieben Mole

Wasser.

Bei einigen älteren Herstellungsmethoden von Borchlorid

wird Borax kurzweg geschmolzen und erhitzt, bis keine

Blasen mehr entstehen. Die dazu benötigte Temperatur

beträgt etwa 800-1000°.

Die weitaus vorteilhafteste Art der Calcinierung ist in

einem Patent der chemischen Fabrik Grünau, Landshoff

55) Rakusin und Brodski, Z. angew. Ch. 40. 110 & 836. (1927)

56) Menzel, Z. anorg. Ch. 166. 71. (1927)
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und Meyer A.G.57' niedergelegt. Darnach wird kristallisier¬

ter Borax bei tiefer Temperatur (70-80°) so weit als möglich

vorentwässert, damit bei höherem Erhitzen im Kristallwas¬

ser kein Schmelzen mehr möglich ist. Die vollständige

Entwässerung findet dann bereits bei 350-400° statt. Der

Borax bildet auf diese Weise keine glasige Masse, greift die

Metalle bei dieser Temperatur noch nicht an und bleibt

körnig. Das Prinzip dieser Calcinierung beruht also auf

einer Vorentwässerung, bei welcher zuerst die schwächer

gebundenen Wassermoleküle ausgetrieben werden und dem

Borax dadurch die Möglichkeit zu nehmen, bei stärkerem

Erhitzen in seinem Kristallwasser zu schmelzen.

Zur genaueren Prüfung der Art der Wasserabgabe wur¬

den die folgenden Versuche ausgeführt :

Entwässerung auf dem Wasserbad : Eine abgewogene

Menge Borax wird in einem Rundkolben auf das Wasserbad

gestellt, Luft durchgesogen und nach bestimmten Zeitpunkten
der jeweilige Wassergehalt bestimmt. Es ist bei diesem

Vorgehen klar, dass die Ergebnisse nicht eindeutig repro¬

duzierbar sind, da die Wasserabgabe im Kolben von der

Tabelle I.

Wasserverlust aus Borax in Mol. H20
Zeit

Borax Borax Borax

3,392 gr. i 10,087 gr. 14,438 gr.

5Min. 1 , 0,93

10
„

1

1,8

30
„ 5,45 4,1

90
„ 6,3 5,9 5,62

300
.,

t

6,08

480
„ 6,32

600
„ 6,58

57) Chemische Fabrik Grünau etc., D. R. P. 241893. Kl. 12 i.

Z. angew. Ch. 25. 134. (1912)
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Menge und Verteilung des Borax, der Wegführmöglichkeit

des Wassers, dem durchgesaugten Luftstrom und dessen

Temperatur abhängig ist. Sie lassen aber doch deutlich die

Annäherung an eine Grenze erkennen, bis zu welcher die

Wasserabgabe bei einer bestimmten Temperatur überhaupt

gehen kann. Tabelle I zeigt die Ergebnisse der Entwässer¬

ung auf dem Dampfbad.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwässerung bei 100°

sehr rasch bis zum Verlust von fünf Kristallwasser führt,

dass bei längerem Erhitzen aber noch mehr Wasser abgege¬
ben wird, nur geht die Calcinierung immer langsamer vor

sich und erreichte hier im dritten Fall nach 10 Stunden

einen Wasserverlust von 6,58 Mol, also erheblich mehr, als

dies Menzel56' für 100° angegeben hat. Eine weitere Ent¬

wässerung auf dem Wasser- oder Dampfbad kommt aber

deshalb nicht in Frage, weil die notwendige Zeit zu ver¬

mehrter Trocknung viel zu lang wäre. Eine soche Calcinie¬

rung käme nur als Vorentwässerung, vielleicht im Sinne

vorerwähnter Patentangabe57), in Frage.

Entwässerung im Ölbad : Auf dieselbe Weise wie oben

wurde auch hier die Wasserabgabe geprüft. Die Ergebnisse
sind in Tabelle II zusammengestellt.

Tabelle II.

Zeit
Wasserabgabe aus Borax in Mol. H20

120° 150° 180°

5 Min. 4,38 6,23 7,4
10

„ 5,54 7,12 7,95
20

„ 5,87 7,55 8,06
30

„
—

— 8,27
40

„ 6,32 —
—

60
„ 6,60 7,89 8,37

90
„ 6,80 7,98 8,43

120
„ 6,94 —

—

180
„ 7,10 —

—

360
„ 7,22 — —



63

Die Resultate dieser Versuchsreihe stimmen etwas besser

mit denjenigen von Menzel5li) überein, obwohl auch hier ganz

allgemein eine grössere Wasserabgabe konstatiert wird.

Deutlich erkennt man wiederum, dass die Entwässerung

immer langsamer vor sich geht, doch ist sie bei keinem

Versuch zum Stillstand gekommen. Trotzdem wäre auch

hier eine weitere Calcinierung unzweckmässig.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass durch Kochen von

kristallwasserhaltigen Salzen mit gewissen organischen Lö¬

sungsmitteln und nachherigem Abdestillieren der letzteren, oft

eine weitgehende Entwässerung stattfindet. Es wurden deshalb

auch hier Versuche mit Benzol und Xylol ausgeführt, doch

zeigen die Resultate, dass die Calcinierung auf diese Art nur

teilweise vor sich geht, und deshalb davon Umgang genom¬

men werden muss. Die Ausführung war folgende : Eine

abgewogene Menge Borax wurde mit einem bestimmten Volu¬

men Benzol oder Xylol erhitzt und das Entwässerungsmittel

abdestilliert. Die Apparatur bestand aus einem Dreihals¬

kolben mit Rührwerk, einem Kühler zur Kondensation des

Destillates und einem Messzylinder zum Auffangen des letz¬

teren. Zu Beginn ging das Entwässerungsmittel ganz trüb

und milchig über, ein Beweis dafür, dass Wasser mitgerissen

Tabelle III.

Entwässerung mit organischen Flüssigkeiten.

Gewichtsverhältnis

Borax : Benzol

Wasserverlust

in Mol, nach

1-maliger Dest.

Wasserverlust

in Mol, nach

2-maliger Dest.

1 : 3

1:4

1 : 5

5,22
5,58
5,87

5,70
5,98

Borax : Xylol

1 : 3

1 : 4

1 : 5

7.01

7,09

7,14

7,58

7,60

| 8,07
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wurde, gegen den Schluss zu wurde es immer klarer. Der

gut zerkleinerte Borax befand sieh während des ganzen

Versuches zufolge des Umrührens in feiner Aufschlemmung.

Die Ergebnisse sind in Tabelle III zusammengestellt.

Wie man aus obigen Resultaten ersehen kann, ist eine

vollständige Entwässerung auf diesem Wege nicht zu errei¬

chen. Die Wasserverluste entsprechen im übrigen ungefähr

denjenigen, welche man dann feststellen kann, wenn man

Borax für sich allein bis zu der Temperatur des Siedepunktes

des einen oder andern Entwässerungsmittels erhitzt. Ein

grosser Nachteil der Calcinierurig mit organischen Flüssig¬

keiten, im speziellen mit hochsiedenden, liegt in dem Um¬

stand, dass es sehr schwer ist, die letzten Reste der Hilfs¬

substanz aus dem Borax zu entfernen.

Ein im Vakuum ausgeführter Entwässerungsversuch

zeigt die grosse Beständigkeit des mit 10 Mole Wasser kris¬

tallisierten Borax. Eine abgewogene Menge desselben mit

einem Wassergehalt von 9,566 Mol wurde einige Stunden bei

gewöhnlicher Temperatur unter einem Vakuum von 15 mm

Quecksilber gehalten. Zwischen Wasserstrahlpumpe und

Versuchsgefäss wurde ein Chlorcalciumrohr eingeschaltet.

Nach zwei Stunden zeigte der Borax einen Wassergehalt von

9,547 Mol Wasser. Die Abnahme ist unbedeutend, umsomehr

als sie beinahe noch innerhalb der Fehlergrenzen liegt.

Verminderter Druck bei gewöhnlicher Temperatur und nicht

allzu langer Dauer ist ohne Einfluss auf die Abspaltung

von Kristallwasser.

Um zu vollständiger Calcinierung zu gelangen,

wurde in Anlehnung an das bereits oben erwähnte Patent

der chemischen Fabrik Grünau etc.67), ein Verfahren aus¬

gearbeitet, nach welchem Boraxdekahydrat ohne zu schmel¬

zen entwässert werden konnte. Dekahydrat schmilzt bei 78°,

wasserfreier Borax bei 741°. Aus dieser gegebenen Tatsache

stellte sich nun vorerst die Aufgabe den Schmelzpunkt für

Borax in verschiedenen Entwässerungsstufen festzustellen.

Das Vorgehen war höchst einfach. Die Apparatur bestand
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lediglich aus zwei genau ineinander passenden Schmelzpunkt-

bestimmungsröhrchen. In das weitere Röhrchen wurde etwas

von dem zu bestimmenden Borax gegeben, mit dem engeren

festgepresst und dieses dann ebenfalls hineingesteckt und

beide zusammen oben zu- und abgeschmolzen. Auf diese

Art und Weise wurde erreicht, dass sich über dem Borax

praktisch kein Hohlraum mehr befand, in welchen sich das

Wasser hätte entfernen können. Zur Kontrolle dieser Methode

wurde zuerst der bereits bekannte Schmelzpunkt des Dekahy¬
drates bestimmt und für denselben 78,5°, also ein etwas zu

hoher Wert, gefunden. Die Genauigkeit war aber vollkommen

genügend. Für einen Borax von 6,59 Mol Wasser ergab sich

ein Schmelzpunkt von 128,5°, ein solcher mit 4,15 Mol schmolz

bei 133° und nur zwei Grad höher ein anderer mit 3,74 Mol

Wasser. Bei nur ein wenig kleinerer Menge Kristallwasser

schmolz der Borax überhaupt nicht mehr, der entstehende

Druck dagegen vermochte bei etwa 400-500° die Röhrchen

zu zersprengen. Aus dieser Tatsache kann der Schluss

gezogen werden, dass der Borax bis zum Verlust von etwa

6 Mol Wasser nicht über 130° erhitzt werden darf, nachher

aber die Temperatur, die zur völligen Trocknung notwendig
ist, ohne weiteres benützt werden kann. Diese Erkenntnis

wurde zur Calcinierung nach folgendem Verfahren verwendet :

Calcinierung im elektrischen Ofen : Ungefähr 200 Gramm

Borax (Dekahydrat) wurden in einem fünf Centimeter weiten

Glasrohr im elektrischen Ofen auf ca. 70° erwärmt, wobei

fortwährend ein auf dieselbe Temperatur erwärmter Luftstrom

durchgesaugt wurde. Beim Ansteigen der Temperatur zeigte
sich sofort in einer gekühlten Vorlage ein Abscheiden von

Wasser. Mit dem Zunehmen dieser Wassermenge wurde auch

die Temperatur langsam bis 130° gesteigert, dann wurde sie

schneller erhöht, bis zum Schluss etwa 400° erreicht waren.

Bei 200 Gramm Dekahydrat dauerte die Calcinierung etwa

2-3 Stunden. Von Vorteil erwies es sich, die Prozedur von

Zeit zu Zeit zu unterbrechen und den etwas sich verbacken¬

den Borax wieder erneut zu pulverisieren. Weiter war zu
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beachten, dass der Borax sich mit zunehmender Entwässer¬

ung und zunehmender Temperatur auszudehnen beginnt und

am Schluss vielleicht das 3- bis 5-fache Volumen des De¬

kahydrates einnimmt. Die Prüfung eines bei 350° calcinier-

ten Borax' ergab noch einen Wassergehalt von 0,634 Mol

Wasser oder 6,34?6 des ursprünglichen Wassers. Bei drei¬

stündigem Erhitzen mit einer Endtemperatur von 400 420°

und bei mehrmaligem Unterbrechen zur neuen Durchmisch¬

ung, wurden Resultate erhalten von 0,06 Mol resp. 0,6 ?6

des gesamten Wassers bis 0,16 Mol resp. 1,Q%. Diese

restlichen Bruchteile von" Wasser verschwinden bei der

Borchloriddarstellung vor dem Chlordurchleiten, wenn die

Temperatur gegen den Reaktionspunkt steigt, ohne Schaden

anzurichten, d. h. ohne ein Schmelzen oder Zusammenbacken

der Reaktionsmasse zur Folge zu haben.

Die Bestimmung des Wassergehaltes erfolgte auf

zwei verschiedene Arten. Nach der ersten Art wurde eine

abgewogene Menge des zu bestimmenden Borax' in einem

Porzellantiegel geglüht und nach dem Aufhören der Blasen¬

bildung in einem Exsikkator erkalten gelassen. Die zweite

Wägung ergab in der Gewichtsdifferenz den Wasserverlust.

Es ist nun allerdings leicht möglich, dass bei zu starkem

Erhitzen sich geringe Verluste an Natriumoxyd bemerkbar

machen könnten. In der Literatur findet man dazu zwei

sich widersprechende Angaben. Kolthoff58) behauptet, dass

bis 940° und zweistündigem Erhitzen Verluste durch Nat-

riumoxydverdampfen vernachlässigt werden können. Dieser

Ansicht stellen sich Briscoe und Robinson59), die den

Verlust für beträchtlicher halten, entgegen. Zur näheren

Untersuchung wurde deshalb eine bestimmte Menge Borax

in einem Porzellantiegel bis zum Aufhören der Blasenbildung

vorsichtig erhitzt. Der so geschmolzene Borax wurde nach

dem Abkühlen im Exsikkator gewogen und dann für längere

58) Kolthoff, Nature. 119. 425. (1927)

59) Briscoe und Robinson, Nature. 118. 374. (1926)
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Zeit in die volle Flamme eines Teclubrenners gestellt. Nach

dreiviertel Stunden zeigte sich von anfänglich 0,2 Gramm

geschmolzenem Borax eine Gewichtsverminderung von 2,7

Milligramm ; nach weiteren 3£ Stunden wurden noch etwa

1,4 Milligramm Abnahme festgestellt. Dabei schien der

Borax aber bereits mit dem Tiegel in Reaktion getreten zu

sein. Wie dieser Versuch zeigt, sind die Glühverluste auf

jeden Fall ziemlich beträchtlich und können keineswegs ver¬

nachlässigt werden. Es empfahl sich deshalb den Borax

möglichst kurze Zeit zu glühen und sofort nach Aufhören

der Blasenbildung im Exsikkator erkalten zu lassen.

Die andere Methode zur Bestimmung des Wassergehaltes

war eine titrimetrische. Eine abgewogene Menge Borax

wurde in destilliertem Wasser gelöst und hierauf durch

Titration mit Säure das Alkali Na^O und mit Lauge die

Borsäure, deren Acidität durch Mannit oder Glycerin vorher

erhöht worden war, bestimmt. (Treadwell6D).) Aus der Dif¬

ferenz der abgewogenen Menge Borax und der durch Titra¬

tion bestimmten Anteile Alkali und Borsäure, Hess sich das

Kristallwasser bestimmen. Auf diese Art wurde allerdings
nur die reine Borsäure und das reine Alkali von der

titrimetrischen Bestimmung erfasst, allfällige Verunreinigun¬

gen dagegen wären in das Kristallwasser einbezogen worden.

Der käufliche Borax erwies sich aber als sehr rein, sodass

Vergleichsversuche mit der ersten Methode befriedigende
Resultate ergaben.

Im Zusammenhang mit der Calcinierung wurde auch die

Hygroskopizität von körnig getrocknetem, geschmolzenem
und geschmolzenem und wieder zerkleinertem Borax unter¬

sucht. Zur Ausführung dieser Bestimmungen wurden bei

Zimmertemperatur gleiche Mengen der entsprechenden Bo¬

raxarten auf Uhrgläser abgewogen, zusammen mit einer

Schale Wasser unter eine Glasglocke gestellt und die Was¬

seraufnahme durch Wägen bestimmt. Die Ergebnisse zeigt

60) Tread well, Lehrbuch der analytischen Chemie Bd. II. 11. Aufl., S. 508.
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Tabelle IV.

Hygroskopizität von Borax.

Wasseraufnahme in Prozent des maximal möglichen

Wassergehaltes.

Zeit Borax Borax Borax Borsäure

geschmolzen geschmolzen körnig geschmolzen
nach: nicht zerkl. zerkleinert getrocknet zerkleinert

30 Min. — — 0,3 0,1

IStd. — — 0,8 0,18

2Std. — — 1,2 0,5

5Std. — — 1,5 0,9

ITag 0,1 0,1 3,2 1,3

2 Tagen 0,1 0,2 7,4 2,5

6 Tagen 0,2 0,3 35,0 17,0

Tabelle IV. Zum Vergleich wurde auch geschmolzene und

zerkleinerte Borsäure geprüft. Aus diesen Resultaten ist vor

allem der Unterschied zwischen dem auf verschiedene Arten

entwässerten Borax bemerkenswert. Die viel grössere Hy¬

groskopizität des körnig getrockneten Borax lässt sich so

erklären, dass derselbe eine viel feinere Struktur besitzt,

also eine grössere Oberfläche hat und dem Wasser mehr

Möglichkeit zur Absorption bietet. Der nicht zerkleinerte,

geschmolzene Borax nimmt dagegen praktisch überhaupt kein

Wasser auf. Geschmolzene und wieder zerkleinerte Borsäure

nimmt eine erhebliche Menge Wasser auf, was ihrem Säure¬

charakter zuzuschreiben ist.

Bei der Calcinierung von Borax wurde nebenbei ver¬

sucht auch die Borsäure auf dieselbe Art, d. h. ohne sie

schmelzen zu müssen, zu entwässern. Es zeigte sich indes¬

sen, dass die "Borsäure auch bei noch so vorsichtigem

Erhitzen, immer zu einer zähen, flüssigen Masse zerrinnt und

dann ihr Wasser erst beim Glühen vollständig abgibt. Das

oben erwähnte Verfahren eignet sich deshalb nur zur Cal-

einierung von Borax.
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Als Schlussergebnis dieser Versuche kann festgestellt

werden, dass eine Entwässerung von Borax einzig nach der

oben beschriebenen und geprüften Methode — neben dem Glü¬

hen der Boraxschmelze — zu brauchbaren Resultaten führt,

während alle andern Methoden nur eine teilweise Entwäs¬

serung ermöglichen. Für die Darstellung von Borchlorid

wurde hier deshalb nur nach dem erwähnten Verfahren

vorgetrockneter Borax verwendet.

Für den zweiten Aufbaubestandteil von Borchlorid, das

Chlor, kommt nur elementares Chlor in Frage. Dasselbe

ist leicht erhältlich und hat zudem den Vorteil, in elementarer

Form keine neuen Substanzen in die Reaktionsmasse zu

bringen. Das Chlor wurde einer Flasche entnommen, durch

Waschen mit konzentrierter Schwefelsäure gereinigt und zur

vollständigen Trocknung durch einen Chlorcaleiumturm

geleitet.

Zur Reduktion von Borax wurde Kohlenstoff verwen¬

det. In welcher Form derselbe Anwendung findet, spielt

natürlich eine grosse Rolle, doch wird es sich praktisch

nur um Koks oder Holzkohle handeln. Die Hauptsache ist,

einen möglichst reinen Kohlenstoff zu verwenden. Zu diesem

Zweck wurden der Koks und die Holzkohle einer Prüfung

unterzogen. Der Koks wurde auf Wassergehalt, flüchtige
Bestandteile und Asche, die Holzkohle auf Wassergehalt,

Verkokungsprobe und Asche untersucht, von beiden auch

eine Siebanalyse zur Bestimmung der Korngrösse gemacht.

Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle V und VI

zusammengestellt.

Tabelle V.

• Wasserge- Untersuchung auf . i flüchtige
halt. Verkokungsprobe, i '[Bestandteile.

Holzkohle; 5^5|% 75-78% 5% j 13-15%
Koks 1 °/o —

, l°/o \ \°/o

Vor der Verwendung des Kokses oder speziell der Holzkohle
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Tabelle VI.

Siebanalyse von Koks.

Siebgrösse
Maschen pro cm2

Rückstand auf dem betr. Sieb.

144 0,4%
400 0,3%
900 0,6%

1600 3,5 %
2500 12.596
3600 10,0%
4900 7,2%
6400 10,9%
10000 12,4%

feiner als 10000 42,0%

Siebanalyse von Holzkohle.

3600 1,0%
6400 5,2%
10000 8,2%

feiner als'10000 85,5%

nmsste das vorhandene Wasser natürlich entfernt werden.

Zu diesem Zwecke wurden sie bei etwa 105-120° während

zwei bis drei Stunden im elektrischen Ofen erwärmt, was

zum Austreiben des Wassers vollauf genügte.
Die Holzkohle erwies sich also als wesentlich feiner. Da

damit gute Resultate erzielt wurden, wurde von der Ver¬

wendung von Petrolkoks, dem reinsten technischen "Kohle¬

produkt, abgesehen.
Die so gewählten und geprüften Ausgangsprodukte

wurden bei der Darstellung von Borchlorid verwendet.
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2. Die Reaktion von Chlor mit dem trockenen

Gemisch von Kohle und Borax.

a) Formulierung der Reaktion.

Die Reaktion von Borax, Kohlenstoff und Chlor zu

Borchlorid verläuft nach folgender Gleichung :

Na2B407 + 7C + 7Cl2 — 4BCl3 + 7CO + 2NaCl

Die Reaktion ist in ihrem Verlauf nach rechts schwach

exotherm, was aus den Bildungswärmen61-1 der einzelnen

Verbindungen erkenntlich ist. Die entstehende Wärme be¬

trägt pro Mol Borchlorid 17,8 Kalorien. Ob das Gleich¬

gewicht der Reaktion eher rechts oder links liegt, spielt

bei der Darstellung keine wesentliche Rolle, da dieselbe ja

nicht in einem geschlossenen System ausgeführt wird, son¬

dern zwei der entstehenden Verbindungen, nämlich das

Borchlorid und das Kohlenmonoxyd, beständig aus der

Reaktionszone verschwinden und deshalb in jedem Fall

sofort wieder nachgebildet werden. Es besteht aber die

Möglichkeit-—und sie hat sich bei den späteren Versuchen

auch gezeigt—, dass die Reaktion nicht eindeutig nach der

obigen Gleichung verläuft, denn sehr oft, wie bei der Re¬

duktion der Metalloxyde, Carbonate oder Sulfate, entsteht

nicht nur Kohlenmonoxyd, sondern auch etwas Dioxyd. In

welchem Verhältnis dieselben sich bilden, ist von verschiede¬

nen Faktoren abhängig, nämlich vom Verhältnis des an der

Reaktion teilnehmenden Kohlenstoffes zum Sauerstoff, der frei

wird, dann aber ganz besonders von den Gleichgewichts¬

bedingungen im System Kohlenstoff, Kohlenmonoxyd und

Kohlendioxyd. In diesem System Kohlenstoff-Sauerstoff62' hat

man es erstens einmal mit zwei nicht umkehrbaren Prozessen

2C + 03 — 2CO und C + 02 — C02

sowie mit zwei Paaren reversibler Vorgänge

61) Chemikerkalender 1937.

62) Ephraim, Anorganische Chemie, 1922.
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2C02 T£± 2CO + 02 und 2C0 ^=±. C + C02

im ganzen also mit sechs Reaktionsmöglichkeiten zu tun.

Nach welchem Vorgang sich nun Kohlenmonoxyd oder Dioxyd

bildet, hängt ganz von den Reaktionsbedingungen ab. Von

den beiden ersten Gleichungen geht bei tieferen Tempera¬

turen und genügender Sauerstoffmenge hauptsächlich die

Verbrennung zum Dioxyd vor sich. Bereits bei 690° aber

ist die Energie bei der Bildung von Monoxyd ebenso gross,

wie diejenige beim Dioxyd, und bei noch höheren Tempera¬

turen übersteigt sie die Verbrennungswärme zum Dioxyd.

Unterhalb 690° darf also nach diesen beiden Gleichungen

bei Anwesenheit von genügend Sauerstoff mehr Dioxyd,

oberhalb 690° auf jeden Fall mehr Monoxyd erwartet werden.

Der Einfluss der beiden reversiblen Reaktionen auf das End¬

gasgemisch ergibt sich aus der Lage ihres Gleichgewichts
und der Schnelligkeit, mit welcher sich dasselbe einstellt.

Der Selbstzerfall des Kohlenmonoxyds zu Kohlenstoff und

Dioxyd sollte bei Zimmertemperatur vollständig sein, tritt

aber infolge der äusserst langsamen Reaktionsgeschwindig¬

keit nicht merkbar auf. Auch bei hoher Temperatur bedarf

es eines Katalysators, um die Gleichgewichtseinstellung in

kürzerer Zeit vor sich gehen zu lassen. Es ist jedoch mit

Bestimmtheit zu sagen, dass diese Reaktion bei den hier

angewandten Temperaturen bis höchstens 7j>j)0 keinen Ein¬

fluss auf das Verhältnis Monoxyd zu Dioxyd' haben konnte.

Ebenso spielt die andere Reaktion, der Zerfall des Kohlen¬

dioxyds in Monoxyd und Sauerstoff keine Rolle, da dieselbe

erst bei etwa 2000° merklich eintritt, bei 1000° die Dissozia¬

tion des Dioxyds nur l,6-10-5% beträgt. Für das Verhältnis

der beiden Oxyde im Endgas können also, wie bereits erwähnt,

nur die Menge des Kohlenstoffs und Sauerstoffs, sowie die

Reaktionstemperatur verantwortlich gemacht werden.

Bei der Reaktion des Chlors auf das Gemisch von Borax

und Kohle handelt es sich um die Einwirkung eines Gases

auf feste Substanzen, wobei gasförmige Reaktionsprodukte

entstehen. Es ist deshalb von grösster Wichtigkeit, dass
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sich die festen Bestandteile in einem Zustand innigster

Mischung befinden. Hier erweist sich nun der ungeschmol¬

zen entwässerte Borax viel vorteilhafter, als geschmolzener,

da ersterer, was gerade die Hygroskopizität beweist, eine

viel grössere Oberfläche besitzt und damit mehr Angriffs¬

punkte bietet als gesinterter Borax. Es ist deshalb von

grösster Wichtigkeit, diesen körnigen, lockeren Borax bei

der Reaktion nicht zu schmelzen, da dann die Oberfläche,

die Trägerin der Umsetzung, sehr verkleinert würde und

zudem sich der Eintritt des Chlors in die Reaktionsmasse

und der Austritt der entstehenden Verbindungen aus der¬

selben sehr erschwerten. Durch die poröse Mischung von

Kohle und Borax ist eine Zirkulation der Gase jedoch sehr

gut möglich.

b) Wahl des Materials für die Reaktionsgefässe.

Die Reaktionspartner Chlor und Borax im Verein mit

Kohle gehören wohl zu den aggressivsten Stoffen, die in der

Technik verwendet werden. Die Schwierigkeit der Borchlo¬

riddarstellung beruht deshalb hauptsächlich in den grossen

Anforderungen, welche an das Material des Reaktionsgefäs-

ses gestellt werden. Nimmt dasselbe an der Reaktion selbst

teil, so entstehen naturgemäss unerwünschte Nebenprodukte,

die erstens einen Chlorverlust bedeuten, dann aber auch die

Endprodukte derart verunreinigen können, dass eine Tren¬

nung des Borchlorids von denselben oft nur sehr schwierig
und unter Verlusten auszuführen ist. Chlor greift oberhalb

300° alle Metalle an; Borax, Kohle und Chlor zusammen

ergeben in der Hitze mit keramischen Produkten ein so

uneinheitliches Reaktionsprodukt, dass die Ausbeute an

Borchlorid stark vermindert wird. Es sei gleich hier

gesagt, dass kein Stoff, weder Quarz, keramische Produkte,

Glas noch Metalle, gefunden werden konnte, der bei dieser

Reaktion wirklich vollkommen beständig blieb. Es stellte

sich deshalb die Aufgabe unter all den möglichen Stoffen

denjenigen zu finden, der diese Bedingung noch am ehesten
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erfüllte. Zu diesem Zweck wurden glasiertes Porzellan,

Quarz und hochschmelzbares Glas als am meisten Erfolg
versprechende Materialien einer Prüfung unterzogen. Dabei

wurden meist Temperaturen angewandt, bei denen noch kein

Borchlorid entstehen konnte, aber trotzdem sich oft schon

eine Reaktion zwischen Gefässwand und Reaktionsmischung

vollzog. Bei einigen Versuchen wurde der Borax weg¬

gelassen, bei anderen sogar nur Chlor durch das erhitzte

Gefäss geleitet, um so die Wirkung der einzelnen Reaktions¬

teilnehmer kennen zu lernen.

Prüfung eines glasierten Porzellanrohres : Durch die

vollständige Reaktionsmischung wurde bei 400° Chlor ge¬

leitet und die entstehenden Produkte in eine mit Wasser

gefüllte Vorlage geleitet. Borchlorid entstand nicht. Der

Borax selbst war unverändert im Reaktionsrohr zurückge¬

blieben, dagegen bildeten sich wenig Kohlenmonoxyd und

Dioxyd im Verhältnis 2:1, und von dem durchgeleiteten
Chlor wurden in der mit Jodkali versetzten Vorlage aus

der abgeschiedenen Menge Jod 60% als elementares Chlor

bestimmt, die restlichen 40 °/o teils in der Vorlage in Form

von Chlorwasserstoffsäure, entstanden aus flüchtigen Chlori¬

den (SiCL), teils im Reaktionsrohr selbst zu festen Chloriden

reduziert gefunden. Ungefähr dieselben Ergebnisse wurden

erhalten, wenn der Borax aus dem Reaktionsgemisch ent¬

fernt wurde, und das Chlor nur mit Kohle und Gefässwand

in Berührung kam. Dieses Ergebnis zeigt, dass Chlor,

Kohle und Reaktionsgefäss auch ohne Borax miteinander

reagieren. Beim Durchleiten von Chlor durch das leer

erhitzte Porzellanrohr wurde dagegen beinahe alles Chlor

wieder in elementarer Form in der Vorlage vorgefunden.
Es ist damit erwiesen, dass sich glasierte Porzellanröh¬

ren als Material für das Reaktionsgefäss nicht eignen.

Prüfung eines Quarzrohres: Der Versuch wurde ohne

Borax nur mit Kohle und Chlor bei 500° ausgeführt. In

der Vorlage fanden sich 70% des Chlors in elementarer

Form vor und die restlichen 30% als Chlorwasserstoffsäure,
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herrührend von der Zersetzung flüchtiger Chloride. Daneben

entstand wiederum ein Gemisch von Kohlenmonoxyd und

Dioxyd.

Auch das Quarzrohr eignet sich somit nicht zur Ver¬

wendung als Reaktionsgefäss.

Prüfung von hochschntelzendem Glas (Verbrennungsrohr) :

Die Reaktionstemperatur betrug ebenfalls 500°, und das

Chlor wurde wiederum nur auf Kohle und Prüfgegenstand
einwirken gelassen. Hier zeigte sich nun im Gegensatz zu

oben nur eine sehr geringe Entwicklung von Kohlenoxyden,
und von dem durchgeleiteten Chlor wurden bei Verwendung
von Koks 98% wieder in elementarer Form in der Vorlage

aufgefangen, bei der Verwendung von Holzkohle 91 °/o. Die

restlichen Prozent Chlor wurden als Chlorid in der Vorlage

gefunden. Das Verbrennungsrohr zeigte nach dem Versuch

an den Reaktionsstellen eine leichte Ätzung, ein Beweis

dafür, dass auch dieses Glas etwas angegriffen wurde, und

die Entstehung leichtflüchtiger Chloride darin ihre Erklärung
findet. Das Ergebnis dieses letzten Versuches zeigt aber

ganz deutlich, dass hochschmelzbares Glas viel widerstands¬

fähiger ist und als Material für das Reaktionsrohr verwendet

werden kann. Wie aus diesem Versuche ebenfalls zu ersehen

ist, wirkt die Holzkohle etwas agressiver als Koks, was ja
eine allgemein bekannte Tatsache ist.

Auf Grund dieser Versuche wurde zur Darstellung von

Borchlorid als Material für das Reaktionsrohr hoch¬

schmelzendes Glas (Verbrennungsrohr) gewählt, dessen

relativ gute Widerstandsfähigkeit einen einigermassen über¬

sichtlichen Reaktionsverlauf gewährleistete.

Für die sich bei Zimmertemperatur befindenden Teile

der Apparatur wurde gewöhnliches Glas als Material

für Röhren und Gefässe verwendet. Die Verbindungen

wurden soweit möglich aus Glasschliffen hergestellt, in ein¬

zelnen wenigen Fällen mussten Gummistopfen genommen

werden, die aber jeweils so angebracht wurden, dass sie

den durchgehenden Gasen eine möglichst kleine Fläche
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darboten. Zum Einfetten der Schliffe und Gummistopfen

wurden dieselben jeweils mit einer Spur von chlorbeständigem
Fett betupft.

c) Apparatur.

Abbildung 1 zeigt schematisch die Anordnung der Ap¬

paratur. Links vom Reaktionsrohr befindet sich der Chlor¬

behälter G, ein Gasometer, welcher aus zwei 10 Literflaschen

besteht, von denen die untere geeicht ist, sodass aus dersel¬

ben jedes gewünschte Quantum Chlor entnommen werden

kann. Im Verbindungsrohr der beiden Gasometerflaschen

Abbildung 1.

befindet sich Hahn 2, der bei Nichtgebrauch geschlossen

bleibt, damit sich die untere Flasche nicht beständig unter

Druck befindet. Der Gasometer besitzt im Minimum einen

Wasserdruck von 1 m, im Maximum 1 m 50. Bei einer

Entnahme von 2 Liter Chlor aber schwankt der Wasserdruck

nur um etwa 10 cm. Diese Differenz braucht bei der
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Berechnung der Gasvolumina nicht berücksichtigt zu werden,

da sie noch innerhalb der möglichen Fehlergrenzen liegt.

Die Sperrflüssigkeit besteht aus gesättigter Kochsalzlösung,

die bekanntlich nahezu kein Chlor löst. Das Chlor für das

Gasometer wird einer Chlorflasche entnommen und durch

Hahn 1 und den Druckmesser D in dasselbe geleitet. Der

Druck im Gasometer kann beständig in diesem Druckmesser

abgelesen werden. Nach Hahn 3 folgt zur Kontrolle des

Chlorstromes noch ein Strömungsmesser SM. Zur Reinigung

des Chlors dient die Gasfilterwaschflasche WF, in welcher

sich konzentrierte Schwefelsäure befindet und zur vollständi¬

gen Trocknung der Chlorcalciumturm T. Nach diesem letz¬

teren folgt Hahn 4, bis zu welchem alle Leitungen und

Hohlräume beständig mit Chlorgas angefüllt sind, sodass

beim Offnen desselben nur reines Chlor in das Reaktions-

gefäss gelangt. Unmittelbar nach Hahn 4 mündet eine

Zuleitung für Stickstoff in die Apparatur. Dieser Stickstoff

wird einer Flasche entnommen, in einer Waschflasche mit

konzentrierter Schwefelsäure getrocknet und gereinigt und

tritt durch Hahn 5 in die Apparatur ein. Das eigentliche

Reaktionsrohr R besteht aus hochschmelzendem Glas und

befindet sich in einem beheizbaren Eisenmantel. Durch zweck¬

entsprechende Wärmeisolation (zwei Lagen Asbestschnüre)
kann bei 8 Ampère Belastung bis 1000° erhitzt werden.

Zur Regulierung der Heizung sind im Stromkreis ein Wider¬

stand W und ein Amperemeter A eingeschaltet. Die Tem¬

peraturen werden mit Hilfe eines geeichten Thermoelements

aus Nickel/Nickelchrom gemessen, dessen Enden an die freie

Luft ragen. Die Lötstelle befindet sich unmittelbar am Glas

des Reaktionsrohres auf der Höhe der Reaktionsmischung,

wo—wie dies bereits Weber1} festgestellt hat—die Tempera¬

tur am zuverlässigsten gemessen werden kann.

Zur Kontrolle wurden bei Ausführung der Versuche

Temperaturen bis 550° anfänglich noch mit einem genau in

1) loc. cit.
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die Reaktionsmischung eintauchenden Stickstoffthermometer

bestimmt. Bis zu dieser Temperatur konnten nur Differenzen

von höchstens 5° festgestellt werden. Es kann deshalb mit

Bestimmtheit angenommen werden, dass auch bei Tempera¬

turen von 800° niemals grössere Differenzen als vielleicht

8-10°, höchstens \~2°/o, in der Messung auftreten. Solche

Messfehler haben bei Temperaturen von 500-800° keinen

Einfluss auf die Genauigkeit des Versuches.

Bei Temperaturen oberhalb 700° muss das Reaktionsrohr

durch in kurzen Abständen angebrachte Asbestkartonstücke

gestützt werden, wodurch ein Durchbiegen des Glases ver¬

hindert werden kann. Da das Rohr durch keine wesentlichen

Druckdifferenzen beansprucht wird, kann es ohne weiteres

bis zu beginnendem Erweichen gebraucht werden. Die

Enden des Rohres ragen so weit zum Ofen heraus, dass sie

sich nicht mehr erwärmen können, und deshalb die Ver¬

wendung von Gummistopfen zur Verbindung möglich ist.

Si und S2 sind zwei Spiralwaschflaschen. Diese werden

mit verdünnter Kaliumjodidlösung gefüllt und dienen zur

Analyse der Reaktionsgase. Das entstehende Gemisch der

Kohlenoxyde wird im Eudiometer E aufgefangen und kommt

von dort zur Untersuchung in einen Orsatapparat. Die

Absperrflüssigkeit im Kohlenoxydauffanggerät besteht wie¬

derum aus gesättigter Kochsalzlösung, die das Kohlendioxyd

viel weniger löst als reines Wasser.

d) Ausführung der Versuche.

Die Untersuchung der Reaktion zwischen Chlor und

dem trockenen Gemisch von Borax und Kohle wurde in der

oben beschriebenen Apparatur ausgeführt. Bei der Wahl

des Verhältnisses von Borax zu Kohle wurde die Gleichung

Na,B*07+ 7Cl,+ 7C -* 4BCls+7CO + 2NaCl

zu Grunde gelegt, wobei natürlich für Koks und Holzkohle

nur der Reingehalt an Kohlenstoff in Rechnung gezogen

werden durfte. Zur Untersuchung gelangten die drei fol¬

genden Mischungen von Borax mit Koks resp. Holzkohle :
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1) Stöchiometrisches Verhältnis,

2) 20°/o Überschuss an Koks resp. Holzkohle,

3) 50% Überschuss an Koks resp. Holzkohle.

Zu einer solchen Mischung wurde jeweils eine genau abge¬

messene Menge Chlor zugeleitet, die ungefähr die Hälfte

der theoretisch berechneten betrug. So war die Gewähr

geboten, dass zur Abwicklung der Reaktion das Chlor mit

einer genügenden Menge Borax in Berührung kam.

Borax und Kohle wurden gut getrocknet in einem Por¬

zellanmörser zerrieben, vermischt und in das Reaktions-

gefäss eingefüllt.
Während des nun folgenden Anheizens wurde ein lang¬

samer Stickstoffstrom durch das Reaktionsrohr geleitet. Der

Stickstoff hatte den Zweck, ein Verbrennen der Kohle mit

Luftsauerstoff zu verhindern. War die gewünschte Tempera¬
tur erreicht, so wurden Stickstofflasche und Hahn 4 ge¬

schlossen, die abgemessene Menge Chlor mit einer Strömungs¬

geschwindigkeit von ungefähr 20 ccm pro Minute durch¬

geleitet und die entstehenden Produkte in den vorgestellten

Spiralwaschflaschen zersetzt. Die Restgase endlich gelang¬
ten in das Eudiometerrohr.

War alles Chlor durch die Apparatur durchgeführt, so

wurde wiederum Stickstoff durch das Reaktionsrohr durchge¬

leitet, um allfällig vorhandene Chlorreste noch zur Reak¬

tion zu bringen und die entstandenen Verbindungen heraus¬

zuspülen. Erst nach etwa einer halben Stunde wurde der

Heizstrom ausgeschaltet und das Reaktionsrohr abkühlen

gelassen. Das Nachspülen mit Stickstoff hatte sich als

notwendig erwiesen, denn immer und insbesondere bei Holz¬

kohle hatte es sich gezeigt, dass auch nach dem Durchleiten

von Chlor noch längere Zeit weisse Dämpfe von Borchlorid

in den Spiralwaschflaschen sichtbar wurden und in den

Restgasen, d. h. dem Stickstoff beigemischt, Kohlenmonoxyd
und Dioxyd auftraten. Dies kann seine Ursache darin

haben, dass trotz der hohen Temperatur Teile von Chlor am

Kohlenstoff adsorbiert werden und erst, wenn im Zuleitungs-
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gas kein Chlor mehr auftritt, allmählich wieder abgegeben

werden und in Reaktion treten. Es wurde deshalb jeweils

solange im Stickstoffstrom weiter erhitzt, bis in den Endgasen

keine Kohlenoxyde mehr auftraten. Um den Endpunkt besser

bestimmen zu können, wurden zum Auffangen der Restgase

zwei verschiedene Eudiometerrohre verwendet, die abwech¬

selnd gefüllt und analysiert wurden.

Analyse der Reaktionsprodukte : Zur Kenntnis des Ver¬

laufs der Einwirkung von Chlor auf Borax und Kohle war

die Untersuchung des Inhalts der Spiralwaschflaschen, des

Rückstandes im Reaktionsrohr und der Restgase im Eudio¬

meter erforderlich. Der Inhalt der Waschflaschen wurde in

einen 500 ccm Messkolben gespült und bis zur Marke auf¬

gefüllt. Am Einleitungsrohr zur Waschflasche wurde oft ein

weisser Niederschlag festgestellt, der sich in Natronlauge

löste und durch Säuren wieder ausfällen Hess. Dieser

weisse Belag bestand aus Kieselsäure, die sich bei der

Zersetzung von nebenbeientstehenden, flüchtigen Säurechlori¬

den bildete. (SiCL). Zur Analyse des Messkolbeninhalts

wurden demselben Proben von 50 ccm entnommen. War

freies Chlor vorhanden gewesen, so wurde in einer ersten

Probe mit Natriumthiosulfat das ausgeschiedene Jod bestimmt;

in einer weiteren Probe wurde nach Hinzufügen der allen¬

falls notwendigen Menge Thiosulfat der Gehalt an Chlor¬

wasserstoffsäure titrimetrisch gemessen, und in einer letzten

Probe folgte endlich noch die Bestimmung der aus dem

Borchlorid stammenden Borsäure. Dazu wurde wieder

zuerst die notwendige Menge Thiosulfat, dann die zur Neu¬

tralisation der Chlorwasserstoffsäure errechnete Menge Lauge

zugefügt. Die Bestimmung der Borsäure erfolgte titrime¬

trisch nach Treadwe 1160'. Zur Aciditätsverstärkung der

Borsäure wurde Glycerin verwendet. Zur Kontrolle der

Chlorwasserstoffsäurebestimmung wurde aus einer Probe

durch Kochen mit Natriumnitrit und Salpetersäure das

60) loc. cit.
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überschüssige Jodid vertrieben und das Chlorion mit Sil¬

bernitrat gefällt. Bei der Berechnung des Chlorwasserstoff¬

säurechlorions musste natürlich das durch das Jodid redu¬

zierte Chlor in Abrechnung gebracht werden.

Die Restgase wurden aus dem Eudiometerrohr durch

Kapillarröhrchen in einen Orsatapparat gesaugt und dort

nach den gebräuchlichen Methoden auf Kohlendioxyd (mit

Kalilauge) und Kohlenmonoxyd (mit ammoniakalischer Ku-

pferchlorürlösung) untersucht. Da zu Beginn und am Ende

eines jeden Versuchs Stickstoff durch das Reaktionsgefäss

geleitet wurde, fand sich derselbe stets als Restgas im

Orsatapparat.
Der Rückstand aus dem Reaktionsrohr wurde sorgfältig

herausgeklopft, mit Wasser aufgeschlemmt und unter Erwär¬

men gerührt. Nach kurzer Zeit hatten sich der überschüs¬

sige Borax und das entstandene Natriumchlorid gelöst und

konnten durch Filtration von der überschüssigen Kohle

getrennt werden. Die Lösung wurde ebenfalls in einen

500 ccm Messkolben abgefüllt und in einer ersten Probe der

überschüssige Borax wie oben als Borsäure bestimmt und

in einer zweiten Probe das Natriumchlorid durch Fällen des

Chlorions mit Silbernitrat erhalten. Um das Ausfallen von

Silberborat zu verhindern, musste die Bestimmung in sal¬

petersaurer Lösung ausgeführt werden.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Tabelle VII

zusammengestellt, in welcher eine Chlorbilanz für jeden
Versuch errechnet wurde. Die erste Kolonne enthält die

Nummer des Ansatzes und die Versuchstemperatur, die

zweite die Menge des durchgeleiteten Chlors, die dritte das

unverbrauchte Chlor, die vierte zeigt die Menge des in der

Vorlage entstandenen Chlors der Chlorwasserstoffsäure. Die

fünfte Kolonne enthält das vom Borchlorid stammende Chlor

und ist in der vierten bereits inbegriffen. Kolonne sechs

endlich zeigt die im Reaktionsrückstand gefundene Chlorid¬

menge.

Diese Ergebnisse zeigen vor allem den Unterschied im
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Tabelle VII.

Chlorbilanz bei der BCls-Darstellung.

Ansatz

Temp.
Gesamt¬

chlor

In der Vorlage gefunden als

p,
Gesamt- Chlorid

^ Chlorid aus BC15

Chlorid

im Rück¬

stand.

Versuche mit Koks :

I.

510° 3,2 gr 2,95 0,10 0,09

600° 3,2 2,38 0,22 Spuren 0,53

720°

IL

600°

3,2 1,34 0,81 0,54 0,97

3,1 2,05 0,41 0,28 0,58

680° 2,9 1,18 1,02 0,67 0,63

III.

610° 3,2 1,68 0,63 0,37 0,82

660° 3,2 1,21 0,98 0,71 0,93

740° 3,2 0,25 1,78 1,31 1,09
*

V<ersuche mit Holzkohl e:

I.

510° 3,2 2,51 0,20 Spuren 0,26

610° 3,2 0,604 1,51 1,18 0,98

680°

IL

480°

3,2 0,018 2,15 1,88 0,85

3,2 • 2,37 0,33 Spuren 0,48

550° 3,4 1,08 1,43 1,12 0,81

650° 3,1 0,02 2,24 1,91 0,80

III.

500° 3,2 2,01 0,56 0,09 0,53

560° 3,1 0,53 1,88 1,05 0,61

650° 2,9 0,18 1,75 1,96 0,93

730° 2,8 0.00 1,69 1,01 1,12

Verhalten des Kokses und der Holzkohle. Während letztere

bereits wenig oberhalb 500° die Reaktion zu Borchlorid
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ermöglicht, gibt Koks als Reduktionsmittel erst gut 100°

höher etwas Borchlorid, um dann aber knapp unter dem

Schmelzpunkt des Borax ebenfalls recht gute Resultate zu

geben. Das Verhältnis Kohlenstoff zu Borax ist von wesent¬

lichem Einfluss auf den Verlauf der Reaktion. Bei Ver¬

wendung von Koks nimmt die Ausbeute an Borchlorid mit

steigendem Kohlenstoffgehalt zu. Nebenreaktionen, wie sie

deutlich in den Kolonnen 4 und 5 zum Ausdruck kommen,

spielen keine so grosse Rolle wie bei der Verwendung von

Holzkohle. Bei den Versuchen mit letzterer ist zu erkennen,

dass sich ein grosser Überschuss an Kohlenstoff ungünstig
auswirkt. Das durchgeleitete Chlor wird wohl verbraucht,

aber je mehr Kohlenstoff vorhanden ist, umso mehr gewinnen

Nebenreaktionen an Bedeutung. Dies konnte bei den Ver¬

suchen auch aus dem dichteren Belag von Kieselsäure in

der Spiralwaschflasche gesehen werden. Am günstigsten

zeigte sich ein Überschuss von 20 °/o Kohlenstoff. Auch hier

steigt die Ausbeute an Borchlorid ganz allgemein mit

zunehmender Temperatur und nimmt ebenfalls knapp unter¬

halb des Schmelzpunktes von Borax ein Maximum an. Die

Chloridmenge im Rückstand, die nach der Reaktionsglei¬

chung zum Chlorid in der Vorlage das Verhältnis 1:6

haben sollte, ist durchwegs grösser, sowohl bei Verwendung
von Koks als auch bei Holzkohle. Dies rührt daher, dass

die Kohlenstoffteilchen, die unmittelbar an die Wand des

Reaktionsgefässes stossen, mit derselben und dem Chlor

zusammen reagieren und schwerflüchtige Chloride bilden.

Das Verhältnis Kohlenmonoxyd zu -dioxyd nimmt mit

zunehmendem Kohlenstoffgehalt und steigender Temperatur zu

Gunsten des Monoxyds zu. Die Verhältniszahl bewegt sich,

in den Grenzen 1:1 und 1: 4. Strenge Regelmässigkeiten
konnten allerdings nicht beobachtet werden. Das absolute

Volumen nimmt natürlich mit steigendem Chloridgehalt zu.

Bereits Weber'} hat gezeigt, dass mit steigender Tem-

1) ]oc. cit.
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peratur die Ausbeute an Borchlorid ganz allgemein steigt,

ohne aber genau eine bestimmte Temperatur als optimale zu

bezeichnen. Die Ausbeute steigt auch weiter, wenn der

Borax oder die Borsäure bereits längst geschmolzen sind.

Es ist aber sehr deutlich zu sehen, dass die optimale Tem¬

peratur abhängig sein muss von den Versuchsbedingungen,

d. h. von der physikalischen Beschaffenheit der Reaktions¬

mischung, der Art des Kohlenstoffs und dem Mischungsver¬

hältnis. Gelingt es nun eine günstigste Temperatur in den

Bereich hinunter zu setzen, in welchem Borax noch fest ist,

so wären Bedingungen geschaffen, die eine bequeme Herstel¬

lung von Borchlorid ohne allzu grossen Materialverschieiss

ermöglichten. Es liegt deshalb auf der Hand, die Wirkung

gewisser Katalysatoren zu untersuchen und zu prüfen,

ob nicht mit Hilfe derselben die optimale Temperatur herun¬

tergesetzt werden könnte.

Als Halogenübertragungsmittel kommen im besonderen

folgende Katalysatoren in Frage : Jod, Chlorjod, Schwefel,

Holzkohle, Molybdänpentachlorid, Eisenchlorid, Zinnchlorür,

Thalliumchlorid, Vanadiumchlorid, Aluminiumchlorid, Zink¬

chlorid, Kupferchlorid etc.

Von diesen scheiden alle diejenigen von vornherein aus,

die einen tiefen Schmelzpunkt haben oder bei relativ tiefen

Temperaturen wegsublimieren, weil sie erst für den zweiten

Teil der Reaktion, die Übertragung des Chlors auf das

durch den Kohlenstoff reduzierte Bor, erforderlich sind. Die

Reduktion geht erst bei Temperaturen um 500°.

Als Katalysatoren für die Darstellung von Borchlorid

kommen im speziellen folgende Chloride in Betracht : Thal¬

liumchlorid, Smp. 427° ; Silberchlorid, Smp. 455° ; Blei¬

chlorid, Smp. 500° und Kupferchlorid, Smp. 630°.

Diese Katalysatoren wurden der Reaktionsmischung in

einer Menge von l-2°/o zugemischt. Es wurde nun folgender-

massen vorgegangen : Die
.
Mischung mit dem Katalysator

wurde so hoch erhitzt, dass das Metallchlorid gerade noch

fest blieb. Dann wurde Chlor durch die Reaktionsmischung
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geleitet und die entstehenden Produkte wie oben analysiert.

Es war nun interessant zu prüfen, ob die drei bei und

unterhalb 500° schmelzenden Chloride bereits einen kataly-
tischen Einfluss auf die Bildung von Borchlorid auszuüben

vermögen. Bei der Prüfung des Kupferchlorids interessierte

der Einfluss desselben auf den Reaktionsverlauf : Verbes¬

serung der Ausbeute, Verminderung der Nebenprodukte und

Herabsetzung der Temperatur.

Als Reaktionsmischung wurde die Mischung II mit Holz¬

kohle verwendet, die bereits ohne Katalysatoren die besten

Ergebnisse erzielt hatte.

Bei der Ausführung der Reaktion zeigte sich indessen,

dass die unterhalb 500° schmelzenden Chloride keine Ver¬

besserung in der Ausbeute an Borchlorid bewirkten. Die

Mischung mit Bleichlorid ergab Spuren des gewünschten

Endproduktes, aber nicht mehr, als bei den Versuchen ohne

Katalysatoren erhalten wurde. Die Ergebnisse .bei der

Verwendung von Kupferchlorid sind in Tabelle VIII zusam¬

mengestellt.

Tabelle VIII.

BCl3-Darstellung mit CuCl2 als Katalysator.

Gesamt-

,' chlor.

In der Vorlage gefunden als Chlorid

Temp. im Rück¬

stand.
,-,, Gesamt-
Ulz

chlorid

Chlorid

aus BC13

420° ' 3,2 gr 2,9 0,15 - 0,12

500° 3,2 0,455 1,57 1,20 0,876

510° 3,2 0,56 1,859 1,43 0,744
570° 3,2 0,129 2,103 1,746 0,887
610° 3,0 0,00 2,12 1,935 0,82
630° 3,2 0,00 2,08 1,78 0,99

Kupfer erweist sich somit als Katalysator, indem es

die Bildung von Borchlorid bereits bei 500° ermöglicht

und bei höheren Temperaturen die Ausbeute verbessert.
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Der letzte Versuch zeigt aber, dass die Reaktion in der

Nähe des Schmelzpunktes von Kupferchlorid wieder etwas

schlechter geht. Bei der Ausführung dieses Versuches

konnte bemerkt werden, dass das Kupferchlorid langsam in

die kühleren Teile der Apparatur sublimierte und wohl des¬

halb die Ausbeute etwas sank. Trotzdem die Reaktion

bereits bei tieferen Temperaturen beginnt, zeigt doch auch

hier die letzte Kolonne, dass im Reaktionsgemisch die Ent¬

stehung von Nebenprodukten nicht verhindert wurde. Im

Verhältnis der Kohlenoxyde trat keine Aenderung ein.

3. Gewinnung des Borchlorids aus den

gasförmigen Reaktionsprodukten.

Zur Isolierung des Borchlorids aus den gasförmigen

Reaktionsprodukten stehen zwei prinzipiell verschiedene

Methoden zur Verfügung :

a) Gewinnung durch Kondensation,

b) Gewinnung durch Auswaschen mit Lösungsmitteln.

Es ist natürlich auch eine Isolierung denkbar, die beide

Methoden benutzt, indem gekühlte Lösungsmittel Anwendung

finden.

a) Gewinnung durch Kondensation : Die Analyse der

Endgase ergibt den Anteil des Borchlorids an deren Zusam¬

mensetzung, womit dann auch der Partialdruck gegeben ist.

Aus der Dampfdruckkurve des Borchlorids, die nach Weber^

für tiefe Temperaturen die folgenden Werte zeigt :

Tabelle IX.

Temperatur : -70 -60 -50 -40 -30 -20

Druck in mm Hg : 9 18 36 68 116 196

kann der Grad der Abkühlung errechnet werden, der gerade

noch eine ausreichende Ausbeute an Borchlorid ergibt.

1) loc. cit.
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Will man z. B. in obigen Versuchen 90 fo des Borchlorid¬

dampfes verflüssigen, so darf der Dampfdruck der verflüs¬

sigten Verbindung nicht mehr als ein Zehntel des Partial-

drucks in den Reaktionsgasen betragen. Tabelle X zeigt die

Temperaturen, bis zu welchen bei den Versuchen mit Ku¬

pferchlorid als Katalysator die Reaktionsgase abgekühlt
werden müssen, um eine 90%-ige Ausbeute an Borchlorid

zu erhalten. Aus diesen Berechnungen ist leicht ersichtlich,

dass bei der Darstellung im Grossen die Gewinnung von

Borchlorid durch Kondensation infolge der notwendigen
tiefen Temperaturen benachteiligt ist.

Tabelle X.

Temperaturen, bei welchen eine 90%-ige Ausbeute

an BCls aus Endgasen erhalten wird.

Versuchs- Partialdruck des Abkühlungs¬
temperatur BCls in mm Hg temperatur.

500° 207 -59°

510° 225 -57°

570° 298 -53°

610° 328 -51,5°
630° 310 -52,5°

b) Gewinnung durch Auswaschen mit Lösungsmitteln.

Im Besitze geeigneter Lösungsmittel wäre das Auswasch¬

en der Endgase zur Gewinnung von Borchlorid der vorherge¬
henden Methode unbedingt vorzuziehen. Bereits Weber1} hat

Versuche mit Tetrachlorkohlenstoff als Lösungsmittel vorge¬

nommen. Untersuchungen über andere Lösungsmittel sind

dort nicht angeführt.
Als Lösungsmittel für Borchlorid kommen alle jene

flüssigen Verbindungen in Frage, die durch das äusserst

reaktionsfähige Borchlorid keine Veränderungen erleiden.

Bei den organischen Lösungsmitteln handelt es sich vorallem

1) loc. cih



88

um Halogen-Kohlenstoff- und Halogen-Kohlenwasserstoff-Ver¬

bindungen, von den letzteren um solche, die zum mindesten

eine mehrwertige Halogenfunktion aufweisen. Von den

anorganischen Lösungsmitteln kommen hauptsächlich ver¬

wandte und ähnliche Verbindungen in Frage, die einen

wesentlich höheren Siedepunkt besitzen als Borchlorid.

Tabelle XI zeigt eine Zusammenstellung der untersuchten

Lösungsmittel und deren Siedepunkt.

Tabelle XI.

Zusammenstellung der Lösungsmittel für Borchlorid.

a) Anorganische Lösungsmittel.

Schmelzpkt. Siedepkt.

Phosphortribromid
PbBr3

Siliciumtetrachlorid

SiCL

Zinntetrachlorid

SnCl4

-40°

-70°

-36°

173°

57°

114°

b) Organische Lösungsmittel.

Schmelzpkt. Siedepkt.

Chloroform

CHCI3
-63° 61°

Tetrachloräthan

CHCVCHCL
-44° 146°

Trichloräthylen
CC1,:CHC1

-86° 87°

Tetrachloräthylen
CCL:CC12

-19° 121°

Pentachloräthan

C2HC15
-22° 159°

Tetrachlorkohlenstoff

CC14
-23° 77°

o-Dichlorbenzol

C6H4 • Cl2
-18° 179°
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Die Untersuchung ergab, dass von den drei anorganischen

Lösungsmitteln alle verwendbar sind, von den organischen

dagegen in allen Fällen nur die gesättigten Chlorkohlen¬

wasserstoffe. Dichlorbenzol verfärbt sich nach längerem

Stehen unter dem Einfluss von Borchlorid, wahrscheinlich

infolge Polymerisation. Ebenso werden die ungesättigten

Chlorkohlenwasserstoffe der aliphatischen Reihe allmählich

dunkel, zudem addieren sie das oft anwesende Chlor, wobei

Trichloräthylen in Pentachloräthylen übergeht, und das

Tetrachloräthylen sich in die Verbindung CC1,-CC13 umwan¬

delt, die den hohen Schmelzpunkt +187° besitzt.

Zur Untersuchung der Löslichkeit wurde zu einer abge¬

wogenen Menge des Lösungsmittels ungefähr dasselbe Gewicht

Borchlorid hinzugegeben. Als Versuchgefäss wurde ein

kleines, tariertes Stehkölbchen mit langem Hals genommen.

Sowohl Lösungsmittel als auch Borchlorid wurden in der

Kälte in das Kölbchen hineindestilliert und der Hals hierauf

abgeschmolzen. Um nun die Löslichkeit der beiden Flüs¬

sigkeiten ineinander zu bestimmen, wurde versucht die

Methode von A1 e x e j e w50 anzuwenden. Diese Methode besteht

darin, dass bekannte Volumen zweier Flüssigkeiten in einem

abgeschlossenen Gefäss so weit erhitzt oder abgekühlt wer¬

den, bis vollständige Lösung eintritt, bezw. Entmischung

eben sichtbar wird. Der Entmischungspunkt wird leicht an

auftretender Trübung erkannt. Je nach dem Mischungsver¬

hältnis erhält man natürlich für diese charakteristischen

Punkte andere Temperaturen.
Sind die beiden Flüssigkeiten aber unbeschränkt ineinan¬

der löslich, so wird beim Abkühlen der eutektischen Misch¬

ung alles plötzlich fest und bei einem anderen Mengenver¬
hältnis fällt der im Bezug zur eutektischen Mischung im

Überschuss sich befindliche Teil des einen Lösungsmittels

fest aus, bis das Eutektikum erreicht ist und alles erstarrt.

Der Unterschied zwischen dieser Entmischung und derjeni-

64) A1 exe je w, Wied. Ann. 28. 306. (1886).



90

gen infolge Lösungsunvermögen ist ein wesentlicher. Im

einen Fall fällt lediglieh der in der Mischung reichlicher

vorhandene Teil infolge Gefrierens fest aus, im andern

dagegen scheiden sich die Lösungsmittel flüssig voneinander,

sodass im System zwei verschiedene flüssige Phasen neben¬

einander existieren.

Bei der Prüfung der Löslichkeit von Borchlorid in den

Lösungsmitteln von Tabelle XI zeigte sich in allen Fällen

vollständige Mischbarkeit in jedem Verhältnis. Beim Abküh¬

len zeigte sich lediglich, dass Lösungsmittel mit relativ

hohem Schmelzpunkt bei Zugabe von nur wenig Borchlorid

fest zu werden begannen und somit eine feste und eine

flüssige Phase vorhanden waren. Zwei flüssige Phasen ne¬

beneinander aber konnten nie festgestellt werden.

Die verwendeten Kölbchen hatten einen ungefähren

Inhalt von 5-8 ccm. Das Mischungsverhältnis von Lösungs¬

mittel zu Borchlorid betrug bei diesen Versuchen unge¬

fähr 1:1, wobei je ca. drei Gramm verwendet wurden.

In Kenntnis und Berücksichtigung der vollständigen

Mischbarkeit handelte es sich

nun nur noch darum, die Tren-

*" nungsmöglichkeit von Borchlorid

und Lösungsmittel zu bestimmen.

Zu diesem Zweck wurde wieder-

*~""2°
um in die gleichen Kölbchen zu

einer bestimmten Menge Lösungs¬

mittel Borchlorid hineindestil¬

liert, zugeschmolzen und gewo¬

gen, wodurch das Gewichtsver¬

hältnis bestimmt werden konnte.

Dann wurde das Kölbchen in

W ein Kältebad gestellt, der Hals

geöffnet und das Kölbchen zur

Abdestillation des Borchlorids

an eine Apparatur angeschlossen,

Abb. 2. wie sie Abbildung 2 zeigt. Im
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Kondensationsgefäss K befand sich eine Kältemischung Koh¬

lensäure-Aether von —11°. Als Wärmebad W wurde für

Temperaturen unterhalb 100° ein Behälter mit Wasser ver¬

wendet, für höhere Temperaturen ein solcher mit Oel. Zur

Konstanthaltung der Badtemperatur diente ein Thermoregula-

tor. Das Wasser im Wassermantel M hatte ungefähr eine

Temperatur von 12-14° und diente dazu, allfälliges Lösungs¬
mittel wieder zu kondensieren.

Die Versuche wurden nun in der Weise ausgeführt, dass

die Lösung von Borchlorid solange auf einer bestimmten

Temperatur gehalten wurde, bis die Gewichtsabnahme des

Kölbcheninhaltes, herrührend von wegdestillierendem Bor¬

chlorid, nur noch gering war, dann wurde auch das Kölbchen

für eine halbe Stunde in ein Kältebad von der Temperatur

des Kondensationsgefässes gestellt, wodurch die sich in die

Fraktionierröhre hinein destillierten Teile des Lösungsmittel
wieder zurückkondensieren konnten. Das Versuchskölbchen

wurde hierauf mit Glaskäppchen und Gummischläuchchen

abgeschlossen und durch Wägen die Gewichtsabnahme fest¬

gestellt. Durch weiteres Erwärmen wurde in analoger Weise

das Abdestillieren bei höheren Temperaturen bestimmt. Am

Ende eines jeden Versuches wurde das Borchlorid im Kon¬

densationsgefäss auf Reinheit und das Lösungsmittel auf

die zurückgehaltene Menge Borchlorid geprüft. Zeigte sich

bei der Prüfung des ersteren ein reines Produkt, so konnten

die Ergebnisse des Versuches verwendet werden.

Das destillierte Borchlorid wurde zur Prüfung auf Rein¬

heitsgrad in ein kleines Erlenmeyerkölbchen mit Schliff

gegossen, in welchem sich eine genau abgewogene Menge
Wasser befand. Das Borchlorid zersetzte sich natürlich

sofort, und um keine Verluste an Chlorwasserstoffdämpfen

zu erleiden, musste das Kölbchen sofort nach Zugabe von

Borchlorid geschlossen werden. Aus der Gewichtszunahme

des Kölbchens und der Titration auf Chlorwasserstoffsäure

und Borsäure Hess sich der Reinheitsgrad des Destillates

errechnen.
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Analog wurden die Lösungsmittel auf den Gehalt an

zurückgehaltenem Borchlorid bestimmt, wenn es sich um

organische Verbindungen handelte, die mit dem Wasser

nicht reagierten.

Bei den anorganischen Verbindungen wie Zinntetra¬

chlorid und Siliciumtetrachlorid, die sich im Wasser ebenfalls

zersetzen, musste zu einer indirekten Analysenmethode ge¬

griffen werden. Vom Rückstand im Versuchskölbehen war

das Gewicht bekannt ; ebenso konnte durch Aufnehmen des¬

selben in Wasser die erzeugte Chlorwasserstoffsäure bestimmt

werden. Die Kenntnis des Gewichts von anorganischem

Lösungsmittel, Borchlorid und der Menge der entstandenen

Chlorwasserstoffsäure genügte, um den Prozentsatz der einen

und anderen Verbindung zu berechnen.

Die Ergebnisse sind in Tabelle XII zusammengestellt.

Tabelle XII.

Trennung von BC13 und Lösungsmittel

Lösungs¬
mittel

Sdp.
Prozent zurückgehaltenes BCl3,bei:

20° 40° 50° 75° 100° 120°

SnCL

SiCL

CCI,

C2CL

C2HC15

CHCI3

114°

57°

77°"

121°

159°

61°

32

31

31,5

33

35

29

25,2

16,7

18,5

25,2

15,5

9,6

13,8

16,0

6,5

15,5

0,9

8,9

14,2

7,5

3,2

9,6

0,0

6,1

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass bei tieferen

Temperaturen die in den Lösungsmitteln zurückbehaltene

Menge Borchlorid bei allen ungefähr gleich gross ist, bei

höheren aber mit steigendem Dampfdruck des Lösungsmittels

rasch abnimmt. Unmittelbar unterhalb des Siedepunktes

ist bei guter Fraktionierung eine vollständige Trennung

möglich. Zwischen den anorganischen und organischen
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Lösungsmitteln ist deutlich der Unterschied bemerkbar, dass

erstere das gelöste Borchlorid etwas fester zurückhalten,

was sich aus der grösseren Ähnlichkeit im chemischen

Aufbau erklären lässt. Je weiter die Siedepunkte von Lösungs¬

mittel und Borchlorid von einander entfernt sind, umso

eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, durch Destillation

ein reineres Borchlorid zu erhalten. Um aber eine voll¬

ständige Trennung durchführen zu" können, muss bei Verwen¬

dung aller Lösungsmittel die Temperatur bis gegen den

Siedepunkt derselben erhöht werden.



Zusammenfassung.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die wichtigsten

physikalischen Eigenschaften von Vinylbromid festgelegt.
Er umfasst folgende Untersuchungen :

1) Es wurde der Verlauf der Dampfdruckkurve von

Vinylbromid im Temperaturbereich von —80° bis + 50° er¬

mittelt.

2) Es wurde die Dichte der flüssigen Verbindung
zwischen —40° und +30° bestimmt.

3) Es wurde die Abweichung von den Gasgesez-

zen aus den Beziehungen von Druck, Volumen und Tem¬

peratur für gasförmiges Vinylbromid zwischen +20 und

+ 50 festgelegt.

4) Es wurde die Verdampfungswärme von Vinyl¬
bromid mit Hilfe der Ergebnisse von 1), 2) und 3) für den

Temperaturbereich von —40° bis +50° errechnet.

5) Es wurde die spezifische Wärme von gasförmi¬

gem Vinylbromid bei Zimmertemperatur und atmosphäri¬
schem Druck mit Hilfe einer kalorimetrischen Methode auf

direktem Weg bestimmt und auf indirektem Weg aus der

gemessenen Schallgeschwindigkeit (Kundf sehe Staubfiguren)
berechnet.

Der zweite Teil dieser Arbeit enthält eine Untersu¬

chung über die Darstellung von Borchlorid.

Ein einleitender Abschnitt enthält eine zusammenfassende

Darstellung aller bisherigen, in der deutschen Literatur

auffindbaren Untersuchungen über Eigenschaften und Her¬

stellung von Borchlorid.

In einem zweiten Abschnitt wurde die Herstellung von

Borehlorid selbst untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse
sind folgende :

1) Es wurde eine Methode ausgearbeitet, die eine

vollkommene Calcinierung von Borax bereits bei 450°

ermöglicht, ohne densselben zu schmelzen.
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2) Zur Ermittlung des Wassergehaltes von Borax wur¬

den eine gravimetrische und eine titrimetrische Methode

untersucht.

3) Bei der Prüfung verschiedener Substanzen, die als

Material für die Reaktionsgefässe in Frage kamen, wurde

hochschmelzbares Glas (Verbrennungsrohr) als am wider¬

standsfähigsten gefunden.

4) Es wurde bei verschiedenen Temperaturen die

Bildung von Borchlorid untersucht und als günstigste Tem¬

peraturen solche unmittelbar unterhalb des Schmelzpunktes

von Borax (741°) ermittelt, wobei die Verwendung von

Holzkohle derjenigen von Koks vorzuziehen ist.

5) Für die Darstellung von Borchlorid wurde der Ein-

fluss gewisser Katalysatoren geprüft und als geeignetster

Kupferchlorid gefunden.

6) Zur Isolierung des Borchlorids aus den Reaktions¬

gasen wurden für die Versuche mit Kupferchlorid als

Katalysator die für eine 90 ?6 -ige Ausbeute notwendigen

Abkühlungstemperaturen ermittelt.

7) Es wurden verschiedene organische und anorganische

Lösungsmittel untersucht, die für das Auswaschen des

Borchlorids aus den Reaktionsgasen geeignet sind. Es

wurde die Löslichkeit in denselben bestimmt und durch

Destillation die Trennungsmöglichkeit von Borchlorid und

Lösungsmittel geprüft.



Abkürzungen.

A & B Konstanten in der Gleichung für die Dampf¬
druckkurve.

a & b Konstanten der van der Waals'sçhen Gleichung.
a Ausdehnungskoeffizient.

Cp Spezifische Wärme bei konstantem Druck.

C„ Spezifische Wärme bei konstantem Volumen.

d Dichte des flüssigen oder dampfförmigen Vinyl¬
bromids.

K=-^- Verhältnis der spezifischen Wärmen.

A Molekulare Verdampfungswärme.

K Wellenlänge.
M Molekulargewicht.

P Druck in mm, at. oder absoluten Einheiten.

Pk Kritischer Druck.

R Gaskonstante.

T Absolute Temperatur.

TV Kritische absolute Temperatur.

Ts Absolute Siedetemperatur.

V Dampfvolumen.

V Spezifisches Volumen des flüssigen Vinylbromids.

vs Schallgeschwindigkeit.
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