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Linie angegeben, bei deren Temperatur er metal- 
lographisch das Eintreten einer Kornverfeinerung 
der Kristalle beobachtet hat. Bei unseren Ver-'  
suchen konnte weder nach der Leitfahigkeits- 
methode noch bei den dilatometrischen Unter- 
suchungen ein Effekt in diesem Gebiet beobachtet 
werden, so daD auf Grund unserer Experimental- 
ergebnisse die Annahme naher liegt, daD auf der 
Horizontalen lm eine polymorphe Umwandlung 
der Verbindung MgZn,, auf der Horinzontalen N 0 
die Bildung einer neuen Verbindung unbekannter 
Zusammensetzung stattfindet. Diese Annahme wird 
unterstutzt durch orientierende Messung der Ront- 
genstruktur, die im hiesigen Rontgeninstitut Herr 
Prof. Dr. Glock e r und Herr Privatdozent Dr. D e h- 
l i n g e r  auszufuhren die groDe Freundlichkeit hatten. 
Durch diese Untersuchungcn, iiber die Herr Dr. 
D e h l i n g e r  noch an anderer Stelle berichten wird, 
wurde festgestellt, daD die Verbindung MgZn,, 
nachdem sie.iiber 550' getempert und dann im 
Eiswasser abgeschreckt war, dieselben Struktur- 
linien zeigte, wie wenn sie 4 Wochen lang bei 
240° getempert und dann langsam abgekuhlt war. 

Das beweist, daD die reine Verbindung MgZn, 
zwischen ihrem Erstarrungspunkt und 240° keine 
polymorphe Umwandlung erleidet. 

Andererseits wurden Legierungen mit 30 und 
70 Gew.-O/, Zn vier Wochen bei 300 und bei 
240°, also oberhalb und unterhalb der Umwand. 
lungshorizontalen N O ,  getempert und in Eis- 
wasser abgeschreckt. Die bei 300° getemperten 
Proben zeigten auDer den Linien der Komponen- 
ten die Strukturlinien der Verbindung MgZn,, die 
auch bei der reinen Verbindung gefunden wurden.. 
Hingegen traten bei den bei 240° getemperten 
Proben neue Strukturlinien auf, die nicht dem 
Gitter des Zinks, des Magnesiums und der Ver- 
bindung MgZn, zugehoren und durch eine neue 
bei der Temperatur der Horizontalen N O  aus 
den Mischkristallen N und 0 sich bildende Kri- 
stallart unbekannter Zusammensetzung veranlabt 
werdenl). Es  wird ' also durch die Rontgenstruktur- 

l) A n m e r k u n g  b e i  d e r  Korrektur :  Wahrend 
der Drucklegung dieser Arbeit hat 1%'. H u m e - R o t h e r y  
auf der Hauptversammlung des Institute of Metals am 
13.-14. Mllrz 1929 in London Uber eine neue metallo- 
graphische Untersuchung des Systems Magnesium-Zink 

analyse der aus den ubrigen Messungen gezogene 
SchluD, daO die Legierungen zwischen N und 0 
bei 270° eine Umwandlung erleiden, bestatigt. 
Wie die neue Kristallart zusammengesetzt ist, 
kann noch nicht gesagt werden. Uber den auf der 
Horizontalen lm verlaufenden Vorgang liegen noch 
keine Rontgenuntersuchungen vor, so daD die ein- 
fachste Annahme hier zunachst die ist, daD die 
Verbindung MgZn, eine polymorphe Urnwandlung 
erleidet. 

Um schlieDlich noch einen Vergleich der nach 
den verschiedenen Methoden gefundenen Tempe- 
raturen der eutektischen, peritektischen und Um- 
wandlungshorizontalen zu haben, wurde die fol- 
gende Zusammenstellung gemacht: 

Eutektische Horizontale GH 
Umwandlungshorizontale O N  
Umwandlungshorizontale Zm 
Peritektische Horizontale IK 
Eutektische Horizontale LM 

Chadwick eigene Messuiigen ! thermisch Leitfshigkeit E::&h 

260 f 1 0 0  2700 
3 7 3 f z o  370' 

Es stimmen also die Ergebnisse im Rahmen 
der Messungsfehler uberein. 

Das fur die vorstehenden Versuche benutzte, sehr 
reine Magnesium wurde von der l , I .  G. Farbenindu- 
strie, Aktiengesellschaft, Bitterfeld", die MeDappara- 
tur fur die Widerstandsbestimmungen von der ,,Ge- 
sellschaft der Freunde der Technischen Hochschule 
Stuttgart" und die Universalprufmaschine zur Be- 
stimmung der mechanischen Eigenschaften der 
Legierungen von der ,,Notgemeinschaft der Deut- 
schen Wissenschaft" zur Verfiigung gestellt. Fur 
diese vielseitige Forderung erlauben wir uns, allen 
beteiligten Stellen auch an dieser Stelle verbind- 
lichst zu danken. 

S t u t t g a r t ,  Anfang Marz 1929. 

berichtet, nach der bei den Legierungen mit mehr als 
33,3 Atomprozenten Magnesium im festen Zustand eine 
neue Kristallart auftritt, der er die Formel MgZn zu- 
schreibt. Hierdurch werden unsere Ergebnisse bestltigt. 
(Nach Metallwirtschaft 8, 304 (1929)). 

(Eingegangen I I .  MIrz 1929.) 

O'BER DIE LBSLICHKEIT VON AMMONBICARBONAT IN WASSER 
BIS ZUM SCHMELZPUNKT. 

Vortrag, gehalten bei der Tagung der Nordwestdeutschen Chemiedozenten am 8. Februar I 929. 
Von Ernst Janecke, Heidelberg, 

Uber d a s  Sys tem:  H,O-Ammonbicarbonat  leicht zersetzliche Salze wie Ammonbicarbonat 
liegen verschiedene Untersuchungen vor, die aber benutzt werden. Aus. diesem Grunde wurde fur 
richtige Werte nur bei niedrigen Temperaturen die Bestimmung der Loslichkeit, nicht nur fur die 
ergeben haben. Der Grund hierfur liegt darin, Liislichkeitsbestimmung des Ammonbicarbonats, 
daO die iibliche Methode der Loslichkeitsbestim- sondern fur die Loslichkeitsbestimmung des gan. 
mungen von Salzen versagt, wenn hierbei derartig zen Systems H,0-C0,-NH8, woriiber spater 
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berichtet werden soll, eine andere Untersuchungs- 
methode gewahlt, die es erst erlaubte, einen voll- 
kommenen Uberblick zu bekommen. 

steigen; deswegenwurde 
I3*7-I399 in anderer Art verfahren. 
24'2-2414 Die Gemische wurden 
48,3-48,5 in kleine dickwandige 
54,4-54,6 Capillaren von etwa 

2 mm lichte Weite ein- 
63'6 gefuhrt und die Glas- 
74'8 81,2 rohrchen zugeschmol- 
89,8 Zen, alsdann wurden sie 

105-111 in einen Metallblock 
108-111 

~~ 

4291-4294 

Die Methoden der Loslichkeitsbestimmung. 
Zur Bestimmung der Loslichkeit wird fur ge- 

wohnlich bei konstanter Temperrrtur ein Salz im 
UberschuD solange rnit Wasser geschuttelt, bis es 
nicht mehr von demselben aufgenommen wird. 
Die erhaltene Losung wird alsdann analysiert. 
Beim Ammonbicarbonat ist diese Methode des- 
wegen nicht anwendbar, weil der Dampf, der mit 
der gesattigten Losung ini Gleichgewicht ist, nicht 
einfach Wasserdampf ist und auch nicht die bei- 
den Gase CO, und NH, im Mo1.-Verhaltnis des 
Bikarbonats enthdt. Er enthdt VerhaltnismaBig 
mehr CO,. Die Folge dapon ist, dal3 bei der 
Untersuchung der Loslichkeit, wobei ein Teil der 
Losung verdampfen kann, die Losung zwar Bi- 
carbonat d s  Bodenkorper hat, aber selbst nicht 
Ammoniak und Kohlensaure im Verhaltnis des 
Bicarbonats enthalt, sondern mehr Ammoniak. 
Man erhalt also bestenfalls, wenn es wirklich 
gelingt, die Mutterlauge, ohne daD sie sich 
durch Verdunsten noch weiter verandert, vom 
Bodenkorper zu trennen, Angaben der Loslich- 
keit bezogen auf anders zusammengesetzte Lo- 
sungen. 

Die benutzte  Methode  d e r  Los l ichkei t s -  
best immung:  Um die Schwierigkeiten der ge. 
schilderten Loslichkeitsbestimmung zu vermeiden, 
wurden zwei Methoden verwandt, eine fur Tem 
peraturen bis etwa 60°, die andere fur solche 
daruber hinaus bis zum Schmelzpunkt. In beiden 
F a e n  wurde nicht die Sattigung bei konstanter 
Temperatur fertiggestellt, sondern es wurde von 
konstant zusammengesetzten Wasser-Bicarbonat- 
Gemischen ausgegangen und die Temperaturen 
bestimmt, bei denen vollstandige Losung eintrat. 
Bei beiden Methoden wurden die Versuche in ge- 
schlossenen GefaDen durchgefuhrt, um ein Ent. 
weichen von Dampf und damit eine Veranderung 
der Losung zu vermeiden. Bei niederen Tempe- 
raturen wurden dickwandige weitere Rohrchen rnit 
angeschmolzenen dunneren Rohrchen verwendet. 
Sie hatten einen Durchmesser von kleinen Rea- 
gensglaschen, eine Lange von etwa 3 cni und 
wurde moglichst weitgeheiid rnit dem Gemisch 
aus Salz und Wasser gefiillt. Alsdann wurden die 
Rohrchen zugeschmolzen. Eine Serie von mehre- 
ren derartigen Rohrchen wurde nun in einen 
durchsichtigen Thermostaten gebracht und auf 
einem sich drehenden Rad geschuttelt. Dabei 
wurde der Thermostat langsam erwarmt und 
beobachtet, wann vollstandige Losung beim Er- 
warmen eintrat und wann beim Abkuhlen eine 
Ausscheidung von Salzen sich zeigte. Beide Tem- 
peraturen wichen in den meisten Fallen wenig, 
oft nur zehntel Grade voneinander ab. Beim Era 

warmen wurden genau die Temperaturen beob- 
achtet, bei denen noch Spuren von Bodenkorpern 
deu~lich zu sehen waren und bei welchen dieser 
vollstandig verschwunden war. Zwischen beiden 
Beobachtungszeiten lagen mehrere Minuten, und 
die Temperaturen wichen dabei nur um Zehntel 
grade voneinander ab. In manchen Fallen trat 
beim Abkuhlen Unterkuhlung oft um 10" und 
mehr ein, so daD fur die Loslichkeitsbestimmung 
nur die bei der Erwarmung gefundene Tempera- 
tur in Frage kam. Auf jeden Fall war die Los- 
lichkeitsbestimmung recht genau. In der Tabelle I 
sind die gefundenen Zahlenwerte vermerkt. 

Bei hoheren TemDe- 
Tabelle I. raturen wiirde bei An- 

G e f u n d e n e  W e r t e .  wendung derselben 
Rohrchen der Druck 

NH. HCO, Temperatur in den GefaDen zu weit 
Gew.-O/, 
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- eine E r n i e d r i g u n g  des Siedepunktes eintritt 
im Gegensatz zu der Erhohung bei anderen 
Salzen, die nicht leicht verdampfen. Der 
Dampfdruck des geschmolzenen Bicarbonats 
ist betrachtlich. Er liegt zwischen 75 und 

Zu einer vollstandigen Untersuchung der Los- 
lichkeit gehorte auch noch die Angabe der Zu- 

1 78 at. 

Loslichkeitskurve von Ammonbicarbonat. 
Fig.  I .  

und fruher von T e r r e s  und Weiser l )  angeblich 
gefundene Daten, neben den nach obiger Methode 
angegebenen, eingezeichnet worden. Es zeigt sich, 
daD bei hoheren Temperaturen die Loslichkeits- 
bestimmung ganz erheblich von den gefundencn 
abweicht. Die gerade Linie gibt die Angaben von 
T e r r e s  und B e h r e n s 2 )  wieder, die von diesen 
aus Versuchen extrapoliert sind, die unzulanglich 
sind. Eigentumlicherweise sol1 die Loslichkeits- 
kurve sich uber den von T e r r e s  und B e h r e n s  
bei 106 O bestimmten Schmelzpunkt hinaus er. 
strecken, obwohl Bicarbonat noch als ,,Boden- 
korperl' angegeben ist. Es ist schwer verstand- 
lich, was T e r r e s  und B e h r e n s  damit sagen 
wollen. In Frage kame doch hochstens ein Gleich. 
gewicht zwischen zwei Flussigkeiten, was aber 
tatsachlich nicht besteht. Die ubrigen Angaben 
der Loslichkeit bei niederen Temperaturen weichen 
weniger von den gefundenen ab. 

In der Figur sind auch noch schatzungsweise 
Werte der Dampfdrucke fur 50 mm,, zoo mm 
und 760 mni angegeben, wie sie sich aus Unter- 
suchungen des ganzen Systems NH,-CO,-I-I,O extra, 
polieren lassen. Die Richtung der Kurve zeigt, 
dalj in diesem Fall auf Zusatz von Salz zu Wasser 

~~ ~ 

l) Ztschr. Elektrochem. 27, 177-193 (1921) .  
z, H a b e r ,  Festschrift der Ztschr. physikal. Chetn. 

139, 7 1 5  (1928). 

Tabelle 2 .  
I n t e r  p o l i e r  t e W e r  t e .  

Sam m e n s  e t z u n g  d e s 
D a m p f e s  fur die ver- 
schiedenen gesattigten 
und ungesattigten Lii- 
sungen. Hieruber 1aDt 
sich bis jetzt so vie1 
sagen, darj der Dampf 
bei den konzentrierten 
Losungen und bei ho. 
herer Temperatur an 
CO, stark angereichert 
ist. 

Die Tabelle z enthalt 
die Loslichkeitswerte fur 
verschiedene Tempera- 
turen, wie sie sich aus 
den gefundenen Zahlen 
interpolieren lassen. Die 
Ubereinstimmung bei 
tiefen Temperaturen mit 
fruher bestimmten Wer- 
ten ist recht gut. Die 

letzte Kolumne gibt die von T e r r e s  bestimmten 
Werte. 

Fortsetzung des Loslichkeitsbildes iiber das 
feste Salz hinaus. 

Wahrend bei den Loslichkeitskurven von ein 
fachen Salzen, die sich nicht zersetzen kiinnen, 
nur Bilder zu konstruieren sind, die zwischen dem 
Wasser und dem Salz liegen, ware im System 
Ammonbicarbonat -Wasser eine Fortsetzung uber 
Ammoncarbonat hinaus moglich. Es ergibt sich 
z. B., wenn Ammonbicarbonat Wasser entzogen 

Hierauf wird 
in einer spateren Mitteilung eingegangeh. 

' wird, die Garbaminsaure NH,CO,H. 

Zusammenfassung. 
Es wurde eine genaue Loslichkeitsbestimmung 

voni Aminonbicarbonat vom kryohydratischen 
Punkte (- 3,9O) bis zum Schmelzpunkte (107,5') 
durchgefuhrt. Die Ergebnisse fruherer Bestim- 
mungen wurden verglichen und auf die falschen 
Zahlen von T e r r e s  hingewiesen. Es wurde eine 
genaue Tabelle fur die Loslichkeit interpoliert. Die 
Darnpfdruckverminderung von Wasser auf Zu- 
satz des Bicarbonates wurde erwahnt. 

(Eingegangen 12.  MKrz 1929.) 




