
« Q C 

?38 



r^.3W 
'' L I B R A R Y 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. 



O L D B O O K S H E L F 

UEBER DIE 

AEXDERUNG DER SPECIFISCHEN WÄRME 

VON 

LEICHT SCHMELZBAREN LEGIRUNGEN I M ) 

AMALGAMEN BEI TE M1MÜUTÜR-EMIEDRIGUNG. 

IXAUGUEAL-DISSEBTATION 

ZUR 

E R L A N G U N G D E R D O C T O R W Ü R D E 

DER 

'. HOHEN PHILOSOPHISCHEN FACULTÄT 

DER 

GROSSHERZOGLICH HESSISCHEN LANDES-UNIVEBSITÄT 

ZU GIESSEN 

VOKGELEGT VON 

L U D W I G S C H U Z 

AUS LANGEN. 

LEIPZIG, 

J O H A N N AMBEOSIUS BARTH. 

1892. 





M E I N E R T H E U R E N M U T T E R 

IN DANKBARER LIEBE 

GEWIDMET. 





Die Versuche Regnault's1) über „die specifische W ä r m e 
der einfachen und 2usammengeset2ten Körper" ergaben für 

manche Legirungen und Amalgame mit niedrigen Schmek-

punkten eine erhebliche Differenz zwischen den beobachteten und 

den nach dem Mischungsgeseset2 aus den specifischen Wärmen 

der Bestandtheile berechneten Werthen. Man findet in dieser 

Arbeit z. B. folgende Werthe. 

Tabelle 1. 

Legirung berechneter Werth beobachteter AVerth 

1 At. Pb + 2 At. Sn + 1 At. Bi 
1 At. Pb + 2 At. Sn + 2 At. Bi 

1 At. Hg + 1 At. Sn 
1 At. Hg + 2 At. Sn 
1 At. Hg + 1 At. Pb 

0,04012 
0,03785 
0,04172 
0,04563 
0,03234 

0,04476 
0,06082 
0,07294 
0,06591 
0,03827 

Regnault hatte seine Versuche nach der Mischungs-

Methode angestellt und dabei als Anfangs - Temperatur die 

Temperatur + 100° benutzt. Die Differenz zwischen den be

obachteten und berechneten Werthen hatte er dem Umstände 

zugeschrieben, dass die angeführten Körper bei 100° schon 

einen grossen Theil ihrer Schmelzwärme enthalten könnten. 

Da hierüber noch keine anderen Versuche veröffentlicht wor

den sind, so habe ich auf Veranlassung des Hrn. Prof. H i m -

stedt eine Reihe von Versuchen angestellt u m zu entscheiden, 

ob für die erwähnten Körper das Mischungsgesetz Gültigkeit 

besit2t. Zu diesem Zwecke wurden die Körper durch Kälte

mischungen oder feste Kohlensäure abgekühlt und dann in ein 

Mischungscalorimeter von Zimmertemperatur gebracht. 

1) Kegnault, Pogg. Ann. 53. p. 88. 1841. 
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Man konnte erwarten, dass die so erhaltenen Werthe der 

specifischen Wärme jener niedrig schmekenden Legirungen 
und Amalgame sich den berechneten Werthen mehr oder 

weniger nähern würden. Ausserdem konnte man hoffen, aus 

dem Verlaufe der specifischen Wärme der auf verschieden 

tiefe Temperaturen abgekühlten Amalgame erkennen 2u können, 

ob das Quecksilber dieser Amalgame gaii2 oder theilweise 2u 

erstarren vermöchte, ob also die Amalgame als einfache Ge

mische ihrer Bestandtheile an2usehen seien, oder nicht. 

Zur Lösung dieser Fragen wurde eine Anzahl leicht 

schmekbarer Legirungen und Amalgame untersucht und zwar 

Rose'sehe Legirung (48,90 grBi + 27,54 grPb + 23,56 grSn), 
Wood'sche Legirung, d'Arcet'sche Legirung (49,25 gr Bi + 

21,21 gr Sn + 27,55 grPb), Zinn-Cadmium-Legirung (CdSn2); 
ferner die Amalgame: SnHg, Sn2 Hg, Sn3 Hg, Sn4Hg, Sn6 Hg, 

Sn Hg2, Pb Hg, Pba Hg, Pbu Hg10, Pby Hg2, Zn Hg, Zn2 Hg, 

ZngHg4, 3procentiges Natrium-Amalgam, 10 procentiges Na
trium-Amalgam und 9,58 procentiges Kalium-Amalgam. U m 

die erhaltenen Werthe mit den aus der specifischen Wärme 

der Bestandtheile berechneten Werthen vergleichen zu können, 

mussten auch die specifischen Wärmen der verwendeten Me

talle für die benutzten Temperaturintervalle bestimmt werden. 

Diese Untersuchungen erstreckten sich auf Sn, Pb, Zn, Cd. 

Bi, Sb, K, Na, Cu und Pt.. Für die speeifische Wärme des 

Quecksilbers wurden bei den Rechnungen die Bestimmung 

Regnault's1) und der von Milthaler2) ermittelte Aenderungs-
Coefficient der specifischen Wärme des flüssigen Quecksilbers 

2u Grunde gelegt. 

Zur Controle der für die Amalgame gefundenen Werthe 
wurde endlich noch eine Reihe von Versuchen angestellt, durch 

welche der Gang der Temperatur beim Abkühlen der Amal

game von 0 ° auf — 80 ° und dem darauf folgenden Erwärmen 

auf 0° mit Hülfe eines Thermoelementes festgestellt wurde, 

dessen eine Löthstelle sich im Innern des Amalgames befand. 

1) Eegnault, Pogg. Ann. 78. p. 118. 1849. 
2) Milthaler, Wied. Ann. 36. p. 897. 1889. 
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Die verwendeten Legirungen und Amalgame. 

Die Legirungen und Amalgame wurden mit Ausnahme 

des W o od'sehen Metalles, das der Sammlung des physikali

schen Institutes 211 Giessen entnommen war, aus den Bestand

teilen 2usammengeschmolzen. Die dazu nöthigen Metalle 
waren aus der chemischen Fabrik von Merck in Darmstadt 

als chemisch reine Metalle bezogen worden. 2vl den Amal

gamen wurde Quecksilber verwendet, das nach vorheriger 

Reinigung durch Kaliumbichromat zweimal destillirt worden 

war. D a einige Proben gezeigt hatten, dass die Legirungen 

und Amalgame beim Zusammenschmelzen in freier Luft eine 

ziemlich bedeutende Oxydation erlitten, so wurden dieselben 

in einer Kohlensäure-Atmosphäre hergestellt. Zu diesem Zwecke 

diente ein kleiner, eiserner, verschlossener Schmelztiegel, in 

den während des Schmelzens Kohlensäure eingeleitet wurde. 

Auf diese Weise wurde erreicht, dass sich stets nur ein ganz 

dünnes Oxydhäutchen auf der Masse bildete. Da bei der 

Herstellung der Amalgame der Tiegel nur durch eine gan2 

schwache Flamme erwärmt wurde, so konnte kein erheblicher 

Verlust von Quecksilber durch Verdampfen entstehen. Die 

Amalgame des Kaliums und Natriums wurden hergestellt, in

dem das Quecksilber tropfenweise 2U dem unter geschmokenem 

Paraffin befindlichen Metall zugefügt wurde. Das Eingiessen 

des Quecksilbers war bei den ersten Tropfen von heftigen 

Reactionen mit Feuererscheinungen begleitet; diese Reactionen 

wurden in dem Maasse schwächer, als Quecksilber zugefügt 

wurde und blieben schliesslich ganz aus. Es sei hier noch 

erwähnt, dsss das Natrium viel heftigere Reactionen hervor

brachte, als das Kalium. 

Die untersuchten Amalgame der Alkalien sind harte, 

spröde Körper mit ziemlich hohen Schmelzpunkten, welche an 

der Luft ihr anfangs metallisches Aussehen durch starke Oxy

dation schon nach wenigen Minuten vollständig verlieren und 

deshalb unter Petroleum aufbewahrt werden müssen. Die 

übrigen untersuchten Amalgame sind Körper, die infolge ihrer 

krystallinischen Structur leicht zerbröckeln und ziemlich niedere 

Schmekpunkte besit2en. Einige an Quecksilber reiche Amal

game, 2, B. Sn Hg, Sn Hgz und Pb H g sonderten nach längerem 

Aufbewahren einige Tropfen flüssigen Amalgams ab. 



Apparate und Versuchsanordnung der Mischungsversuche. 

Die Versuche 2ur Bestimmung der specifischen W ä r m e 
wurden 'nach der Mischungsmethode ausgeführt. Als Misch

flüssigkeit, wurde bei vielen Versuchen Wasser, bei anderen 

Versuchen Terpentinöl, bei den Versuchen mit Alkalimetallen 

und Amalgamen endlich Petroleum verwendet. Terpentinöl 

wurde für Körper mit niedriger specifischer W ä r m e nament

lich deshalb gewählt, weil bei den Abmessungen der benut2ten 

Apparate die Menge der untersuchten Substan2en gewisse 

Grenzen nicht übersteigen durfte, und weil trotzdem wegen 

der geringen specifischen W ä r m e • der Mischflüssigkeit eine ge

nügende Temperaturänderung erzielt werden konnte. Für die 

Versuche mit den Alkalien und Alkali-Amalgamen musste 

Petroleum verwendet werden, weil sich herausstellte, dass 

selbst frisch destillirtes Terpentinöl auf dieselben chemisch 

einwirkte. 
Als Calorimeter dienten 2wei aus dünnem Messingblech 

verfertigte cylinderförmige Gefässe von 5 cm Höhe und 3,5 cm 

Durchmesser, deren Wasserwerthe 0,753 und 0,769 betrugen 

Diese Calorimeter wurden, u m sie vor äusseren Einwirkungen 

zu schüt2en, in den Deckel eines allseitig verschlossenen Holz

kästchens (22 x 12 x 10 cm) eingelassen. Als Calorimeter -

Thermometer diente ein in Zehntelgrade getheiltes Quecksilber-

Thermometer mit kleinem Gefässe. Dies Thermometer wurde, 

u m den Wasserwerth der Nebentheile möglichst klein zu machen, 

gleichzeitig zum Umrühren der Flüssigkeit benutzt. Der Wasser

werth des eintauchenden Theiles dieses Thermometers wurde 

2U 0,170 bestimmt. 

Zur Bestimmung der Temperaturen der abgekühlten Sub

stanzen dienten zwei von Geissler in Bonn bezogene Wein

geistthermometer, deren Theilung bis —130° reichte. Diese 

Thermometer waren, u m ihre Angaben zu corrigiren, bei drei 

verschiedenen Temperaturen mit einem zu diesem Zwecke be

sonders eingerichteten Luftthermometer verglichen worden. Die 

3 Vergleichstemperaturen (— 79°, — 35° und — 20°) lagen in 

der Nähe der Temperaturen, bei welchen die Substanzen unter

sucht wurden. A n den abgelesenen Temperaturen musste noch 
eine weitere Correction angebracht werden wegen des heraus

ragenden Fadens, die bei der grossen Länge desselben 



und bei dem oft beträchtlichen Temperaturunterschied zwischen 

Getass und Faden, manchmal 3° betrug. Zur Bestimmung 

dieser Correction wurde die Formel benutzt: 

(.• = 0,000913 a { t - to). 

Dabei ist a die Länge des Fadens, in Graden ausgedrückt, 

t — to die Temperatur-Differenz zwischen Gefäss und Faden, 

0,000913 der cubische Ausdehnungs-Coefficient des Alkohols. 

Zur Bestimmung der Temperatur des herausragenden Fadens 

dienten 2 bis 3 Hülfs-Thermometer. Die Constante 0,000913 

ist das Mittel aus den in den Tabellen von Landolt und 

B o r n stein angegebenen Werthen für den cubischen Aus-

dehnungs-Coefficienten des Alkohols. U m die Verwendbarkeit 
dieser Zahl für die benutzten Thermometer 2u prüfen wurden 

die Correctionen derselben für lange herausragende Fäden be

stimmt, während ihre Gefässe sich in schmelzendem Schnee 

befanden. Die mit den Correctionen versehenen Ablesungen 

nähern sich, wie folgende Tabetle zeigt, den wirklichen Null

punkten hinreichend, u m jene Constante brauchbar erscheinen 

zu lassen. 

Tabelle 2. 

Länge 
Thermometer des 

Fadens 

März f I 
1889 jII 

November j I 
1890 \II 

120° 
120° 
120° 
120° 

Temp. 
des 

Fadens 

16,2° 
16,2° 
15,8° 
15,8° 

Cor
rection 

— 1,69° 
— 1,69° 
— 1,69° 
- 1,69° 

Ab
gelesen 

+ 1,7° 
+ 1,8° 
+ 1,9° 
-1- 1,9° 

Berechn. 
Nullp. 

+ 0,01° 
+ 0,11° 
-f 0,21° 
+ 0,21° 

Wirk
licher 
Nullp. 

0,0° 
0,0° 

+ 0,2° 
+ 0,3° 

W i e aus den Werthen der letzten Columne dieser Tabelle 

hervorgeht, hatten sich die Nullpunkte der beiden Alkohol-

Thermometer im Laufe der Untersuchungen etwas verschoben. 

Dieselbe Erscheinung zeigte das Calorimeter - Thermometer, 

dessen Nullpunkt während des ersten Winters bei + 0,56", 

im zweiten Winter dagegen bei + 0,61° lag. Diese Null-

punkts-Aenderungen der Thermometer wurden bei den Rech

nungen berücksichtigt. 
Die zu untersuchenden Substanzen wurden erwärmt, resp. 

abgekühlt in Reagenzröhren von ungefähr 1,5 cm Durchmesser. 
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Um die Temperatur im Inneren dieser Röhren bestimmen zu 

können, waren die 2 Alkohol-Thermometer und, für Versuche 

mit erwärmten Substanzen, 2 Quecksilber-Thermometer derart 

mit Watte umwickelt, dass sie, in die Röhren hereingeschoben, 

deren Hohlraum grösstentheils ausfüllten. Die Gefässe der 

Thermometer waren nicht bewickelt; es blieb also zwischen 

ihnen und der Röhrenwand ein kleiner Raum frei zur Auf

nahme der zu untersuchenden Substanz. Bei den Erwärmungs-

Versuchen wurden die beschriebenen Reagenzröhren in einen 

entsprechend eingerichteten Dampf- Erhitzungs- Apparat ge

bracht und dort so lange der Einwirkung der Wasserdämpfe 

überlassen, bis die Thermometer im Innern constante Tempe

ratur anzeigten, 

Zu 'den Abkühlungs-Versuchen wurden zwei Arten von 

Kälte-Mischungen und feste Kohlensäure verwendet. U m eine 

Temperatur von — 20° zu erzielen, wurde eine Mischung nach 

gleichen Gewichtstheilen aus Schnee oder gestossenem Eis und 

Chlornatrium hergestellt. Diese Kälte-Mischung zeichnete sich 

durch grosse Constanz der Temperatur aus. Zur Erzeugung 
einer Temperatur in der Nähe von — 40° diente eine Mischung 

von 10 Gewichtstheilen krystallisirten Chlorcalciums mit 7 Ge

wichtstheilen Schnees oder fein geschabten Eises. Die Tem

peratur dieser Kälte-Mischung war nicht so lange constant, 

wie die der oben beschriebenen; doch behielt sie die tiefste 

Temperatur immerhin etwa 30 Minuten lang, eine Zeit, die 

genügte, u m die zu untersuchenden Körper auf diese Tempe

ratur zu bringen. Zur Abkühlung auf noch tiefere Tempe

raturen diente feste Kohlensäure. 
Die Versuche zur Bestimmung der specifischen W ä r m e 

nahmen folgenden Verlauf. Es sei vorausgeschickt, dass stets 

zwei Versuche gleichzeitig vorbereitet und rasch nach einander 
ausgeführt wurden; es geschah dies einmal um die hergestellten 

Kälte-Mischungen u. s. w. möglichst auszunutzen, dann aber 

auch, u m stets zwei unter möglichst gleichen Verhältnissen 

erzielte Resultate zu erhalten. Nachdem zwei Portionen der 

zu untersuchenden Substanz (30 — 40 g) abgewogen und in 

der beschriebenen Weise in die Reagen2röhren gefüllt waren, 
wurden let2tere in dem Erhit2ungs-Apparat erwärmt, oder in 

der Kälte-Mischung oder in Kohlensäure abgekühlt. Während 
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dieser Zeit wurden die Calorimeter mit abgewogenen Mengen 

der Misehliüssigkeit gefüllt. Wenn bei den Abkühlungs-Ver

suchen der Stand der Thermometer sich nicht mehr änderte, 

wurde die Calorimeter-Flüssigkeit auf eine etwas höhere Tem

peratur erwärmt, als die Umgebung zeigte und der Gang der 

Abkühlung in Intervallen von je 30 See. beobachtet. Aus 

dieser Vorbeobachtung wurde die Temperatur der. Calorimeter-

Flüssigkeit im Augenblick der Mischung bestimmt. Die 

Mischung erfolgte mit wenigen Ausnahmen genau 30 See. 

nach der letzten Ablesung des Thermometers. Der Vorgang 

der Mischung selbst erforderte nur eine Zeit von 3—4 See; 

man konnte also den Fehler der durch Erwärmen der Sub

stanz während dieser kurzen Zeit entstand, ausser Betracht 

lassen. Nach dem Einwerfen der Substanz wurde unter fort

währendem Umrühren die Temperatur nach je 15 See. 

abgelesen. Sobald das Minimum der Temperatur einge

treten war, wurde der zweite Versuch begonnen. Die Ver

suche mit erhitzter Substanz wurden in derselben Weise an
gestellt. 

Die ersten Versuche hatten gezeigt, dass das Temperatur-

Maximum des Calorimeters in der Regel nach 60—90 See, 

das Minimum nach 90—150 See. eintrat. Wegen dieses ver

bal tnissmässig raschen Ausgleiches der Temperaturen wurde 

von einer genaueren Correctur der Endtemperatur abgesehen 

und nur der sogenannte Rumford'sehe Kunstgriff1) angewendet. 

Zu diesem Zwecke wurde die Anfangs-Temperatur des Calori

meters so gewählt, dass sie sich um 2/3 der erwarteten Tem-

peratur-Aendernng über oder unter der Umgebungs-Temperatur 

befand. 
Die Versuche nach der Mischungs-Methode ergeben fol

gende in Tabelle 3 und 4 zusammengestellten Resultate. 

Die unter „berechnet" aufgeführten Werthe sind nach dem 

Neumann'schen Mischungsgesetz berechnet. 

1) Müller-Pfaundler, Lehrbuch d. Physik. 2. p. 298. 
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Tabelle 3. 
Specifische Wärme der reinen Metalle. 

Name 

Kupfer 

Zinn 
(chemisch rein) 

Zink 

Blei 
(chemisch rein) 

Platin 
(Blechstreifen) 

Wismuth 

Antimon 

Cadmium 

Natrium 

Kalium 

Im Wasser
dampfbade 
erwärmt 

0,09307 
0,09278 
0,09334 
0,05573 
0,05554 

0,09676 
0,09595 
0,03166 
0,03171 

0,03298 
0,03292 
0,03119 
0,03155 

0,05077 
0,05070 
0,05078 
0,05032 
0,05041 
0,05638 
0,05698 
0,05661 
0,05596 
0,05705 
0,05720 

In 
Kohlensäure 

gekühlt 

0,09041 
0,09014 

0,05453 
0,05373 
0,45421 
0,09460 
0,09570 
0,02928 
0,02948 

0,03037 

0,02983 
0,03025 

0,05198) 
0,05098 L J,\ 
0;05279PO1'tlOn 
0,05073\ 2. 
0,05226J Portion 
0,055811 
0,057041 1. 

(Portion 
J 
1 2. 

0,05805/Portion 

0>2836U.+17« 

0,16391-™?!-
0,1685J ™>>ß-

Bemerkungen 

kleine Stückchen v. dickem Kupferdraht. 
Mischflüssigkeit: Wasser. Bede fand 
zwischen 0° u. 100°: 0,09331. 
Mischflüssigkeit: Terpentinöl. Bunsen 
fand zwischen 0° u. 100°: 0,0559. 

Mischflüssigkeit: Wasser. Bunsen zwi
schen 0° u. 100°: 0,0935. 
Mischflüssigkeit: Terpentinöl. Reg-
nault fand zwischen 

+ 48° u. + 19°: 0,0315 
+ 11° u. - 78°: 0,03065. 

Mischflüssigkeit: Terpentinöl. Violle 
fand zwischen + 10° u. + 100°: 0,0323. 
Mischflüssigkeit: Wasser. 
K o p p zwischen + 48°u. + 20°: 0,0305 
Bede , ' +102°u. 4- 9°: 0,02979. 
Mischflüssigkeit: Wasser. 
Bunsen zwischen 0°u. 100°: 0,0495 
Bede „ 0°u. 100°: 0,04861. 

Mischflüssigkeit: Wasser. 
Bunsen zwischen 0° u., 100°: 0,0548. 

Mischflüssigkeit: Petroleum. Regnanlt 
zwischen - 28° u. - 6°: 0,2934. 

Mischflüssigkeit: Petroleum. Regnault 
zwischen - 78° u. 0°: 0,16551. 

Discussion der Resultate. 

Tabelle 3 enthält die specifischen W ä r m e n der verwen
deten Metalle. Die Werthe für Kupfer mussten bestimmt 

werden, weil mit Hülfe des Kupfers die specifische W ä r m e des 

benutzten Terpentinöles und Petroleums ermittelt wurde. 
Platin wurde untersucht, u m an einem bei gewöhnlicher Tempe

ratur von seinem Schmelzpunkte möglichst weit entfernten 

Metalle die Brauchbarkeit der Methode controlliren zu können; 
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- ' war bisher eine Bestimmung \ der specifischen W ä r m e des 

Uahns bei niederen Temperaturen noch nicht veröffentlicht. 

abelle zeigt, dass die specifische W ä r m e der meisten 

untersuchten Metalle mit abnehmender Temperatur kleiner 

l" , -t5enierkenswerthe Ausnahmen machen nur Antimon und 
Ladmium, deren specifische W ä r m e zwischen - 78° und + 20° 
grosser gefunden wurde, als zwischen + 100 und + 20°. Dies 

abweichende Verhalten Hesse sich vielleicht erklären, wenn 

m a n nachweisen könnte, dass durch Abkühlen auf tiefe Tempe

raturen allotrope Moditicationen dieser Metalle entständen, wie 

mo für Zinn von R a m m e i s b e r g 1 ) nachgewiesen sind. Dabei 

muss ich allerdings bemerken, dass ich bei einer Zinnprobe 

einen Uebergang in eine allotrope Modifikation durch Ein

wirkung tiefer Temperaturen nicht habe beobachteu können. 

Die ätiotropen Moditicationen des Zinns sind durch verschie

denes Aussehen, aber auch durch verschiedene Dichte und 

specirisohe W ä r m e (Bunsen2)) charakterisirt. Ein Stück frisch 

Tabelle 4. 
Specifische Wärme der Legirungen und Amalgame. 

A. Legirungen. 

Name und 
Zusammen
setzung 

im Wasser
bade erwärmt' 

in Kohlen
säure gekühlt 

Bemerkungen 

KoseVche Leg., s>9.7° 0,0555 
4>.90 g Bi 87,9° 0,0549 

-r 27.54 g Pb 
4- 23.56 g Sn 

Wood'scheLeg 89.9" 0,0617 
Zusammen- 88,7" 0,0574 

setzunjr unbe- j 
kannt I 

D'Arcct'sche : 80,9° 0,0583 | 
Le- 49.25g Bi ' 84,6" 0,0584 
-f 21,21 g'Sn , 
27.55 g Pb 

im Dampf
bade erwärmt 

Zinn-Oad- 0,05606 
rnium Cd Sd2 0.05597 

0,05600 
1) Rammeisberg, Beil 
December. 

2) Bunsen, Pogg. Ann. 

76,9° 0,0360 
77,9° 0,0351 

-71.6" 0,0366 
- 72,4° 0,0356 
-78.1° 0,03613 
-75,2" 0,03606 
-68,7° 0,0341 
-67,5" 0,0356 

77,0° 0,05537 

Mittelwerth in Kohlen
säure : 0,03555. Berech
neter Werth: 0,03554. 

Weil die Zusammensetzung 
unbekannt war, konnte die 
spec. Wärme nicht berech
net werden 
Mittelwerth in Kohlen
säure : 0,03485. Berech
neter Werth: 0,03438. 

Berech. Werth: 0,05489 
in Kohlensäure : '0,05537. 

Ber. d. Ch. Ges. 13. p. 1738. 1880 Juli-

141. p. 1870. 
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umgeschmolzenen Zinns wurde halbirt nnd die Dichte beider 

Theile bestimmt, nacbdem das' eine Stück 3 -Stunden lang 

auf ^ 8 0 ° abgekühlt worden war. Die Dichte des letzteren 
betrug 7,268, des ersteren 7,304. Da diese Zahlen keine er

hebliche Verschiedenheit zeigen, so kann man annehmen, dass 

bei der viel kürzeren Abkühlungszeit der Versuche mit den 

Amalgamen das Zinn keine Aenderung seiner molecularen 

Structur erlitten, die Erscheinung also bei meinen Versuchen 
keine Eolle gespielt hat. 

Die specifische Wärme des Natriums, zwischen — 79° 

und +17° zu 0,2829 gefunden, ist etwas kleiner als der 

Werth Eegnault's.1) (0,2934); dabei muss man aber bedenken, 

dass Eegnault's Werth für ein Temperaturintervall von — 28° 

bis — 6 ° gilt und deshalb grösser sein muss ."als der zwischen 

— 80° und +15° bestimmte Werth. Das Mittel aus den zwei 

Werthen für Kalium zeigt genügende Uebereinstimmung mit 
dem Eegnault'schen Werthe. 

In Tabelle 4 sind unter A die Werthe der specifischen 

Wärmen einiger Legirungen angeführt. Alle diese Legirungen 

haben bei hohen Temperaturen grössere specifische Wärme als 

bei tiefen Temperaturen. Der Unterschied in den Werthen 

der specifischen Wärme ist bei den drei .ersten Legirungen 

(D'Arcet, Eose Wood), deren Schmelzpunkte in der Nähe 

von 90° liegen, sehr erheblich; die Zinn-Cadmiumlegirung, die 
einen höheren Schmelzpunkt besitzt, zeigt einen viel geringeren 

Unterschied der Werthe der specifischen Wärme. Zum Theil 

mag dies auch eine Folge des erwähnten abweichenden Ver

haltens des Cadmiummetalles sein. In der letzten Columne 

dieser Tabelle sind die nach dem Mischungsgesetze berechneten 

Werthe der specifischen Wärme mit den bei tiefen Tempe

raturen beobachteten Werthen zusammengestellt. Die Be

rechnung dieser Zahlen geschah nach der Formel: 

m1 + m2 + ms 

In diese Formel wurden die Werthe der specifischen 
Wärme der Bestandtheile eingesetzt, welche für das Tempe-

1) Regnault, Pogg. Ann. 98. p. 396. 185G. 
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raturintervall — 80° bis +15° gefunden waren (Tabelle 3). 

Die so berechneten Werthe stimmen mit den beobachteten 

Werthen hinreichend überein, sodass das Mischungsgesetz 

(Neumann'sches Gesetz) auch für diese leicht schmelzbaren 

Legirungen als gültig anzusehen ist, sobald es sich u m Tempe

raturen handelt, die genügend weit vom Schmelzpunkte ent

fernt sind. 

Eine ganz ähnliche Erscheinung, wie die besprochenen 

Legirungen sie darbieten, zeigen auch die Amalgame. Die 

Werthe für die specifische ̂ "ärme derselben zwischen + 100° 

und -)- 15°- sind bedeutend grösser als die zwischen — 30° 

und + 1 5 ° Dass auch hier die Nähe des Schmelzpunktes 

(SnHg., und ZngHg^ sind bei 100° flüssig, PbHg, SnHg weich) 

dieselbe Bolle spielt, scheint mir besonders daraus hervor

zugehen, dass die specifischen Wärmen zwischen — 30° und 

+ 15°, also in grösserer Entfernung vom Schmelzpunkte, sich 

den nach dem Mischungsgesetz berechneten bedeutend nähern, 
zum Theil sogar mit ihnen gut übereinstimmen. (Tab. 4 Col. 5.) 

Die berechneten Werthe wurden aus derselben Formel ge

wonnen wie oben. Als specifische W ä r m e der zweiten Com-

ponente der Amalgame wurde dabei der Werth eingesetzt, der 

sich aus den in Tabelle 3 enthaltenen Beobachtungen für eine 

mittlere Temperatur — 10° ableiten lässt. Für Zinn war 

z. B. gefunden worden: 

Sp.W. zwischen +100° u. +20° oder sp.W. hei d. mittl. Temp. +60° : 0,05564 
„ - 80°,, +14° „ „ „ „ -33°: 0,05416 

Bei einer Aenderung der mittleren Temperatur u m 93° 

ändert sich demnach die specifische W ä r m e des Zinns um 

0,00148. Daraus findet man, lineare Abhängigkeit voraus

gesetzt, die specifische W ä r m e für — 10° zu 0,05452. 

Die specifische W ä r m e des Quecksilbers für eine mittlere 

Temperatur von — 10° wurde aus den Angaben Milthaler's J) 

berechnet, der dafür aus seinen Versuchen die Formel ab

leitete : 
ct = 0,033266 - 0,0000092 t. 

Man findet c_tQ„ = 0,03336, welcher Werth in die Eech-

nungen einging. 

1) Milthaler, Wicd. Ami. N. F. 36. p. 897. 1889. 
2* 
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Ausser der erwähnten Abnahme der specifischen Wärme 

mit der Temperatur zeigen die Am'algame, wie die Tabellen 
lehren, noch eine andere, auf den ersten Blick sehr auffallende 

Erscheinung, nämlich ein plötzliches Ansteigen der specifischen 

Wärme, sobald die Anfangstemperatur unter — 40° gelegen 

ist. Dieser Sprung in den Werthen der specifischen Wärme 

ist bei allen Amalgamen eingetreten mit Ausnahme von Pb7Hg2, 

Zn2Hg, des lOprocent. Na-Amalgames und des 9,58procent. 

K-Amalgames. Sein Betrag ist, wie Tabelle 4b leicht erkennen 

lässt, von dem Quecksilbergehalte des Amalgames abhängig. 

Dies Verhalten legte die Vermuthung nahe, dass bei einer 

Temperatur, die sich dem. Gefrierpunkte des Quecksilbers 

nähert, ein Theil des in dem Amalgame enthaltenen Queck

silbers erstarrt und dass die zur Schmelzung dieses Antheiles 

nöthige Wärme den Werth der beobachteten Wärmeaufnahme 

erhöht. Zur Prüfung dieser Vermuthung wurden für eine 

Anzahl der Versuche, bei welchen die Amalgame durch feste 

Kohlensäure abgekühlt worden waren, die aufgenommenen 

Wärmemengen berechnet. Diesen Berechnungen wurde zu

nächst die Annahme zu Grunde gelegt, dass die Amalgame 

einfache Gemische der sie zusammensetzenden Körper seien. 

und dass diese letzteren dabei die gleichen specifischen Wärmen 

besitzen, wie in reinem Zustande. Ausserdem wurde an

genommen, dass alles Quecksilber der Amalgame bei — 40° 

erstarre. Die aufgenommene Wärmemenge würde unter diesen 

Voraussetzungen ausgedrückt werden durch die Formel: 

W = mx cx [T- t) + m2 (c2 {T + 40} - cJ {40 + t] - 2,82) 

In dieser Formel bedeuten m1 und cx Gewicht und speci

fische Wärmen (zwischen den benutzten Temperaturgrenzen) 

des festen Metalles, m2 das Gewicht- des Quecksilbers, 2,82 

seine Schmelzwärme. Ferner bedeuten c2 und c12 die speci

fische Wärme des Quecksilbers in festem und flüssigem Zu

stande, T und t die Anfangs- und Endtemperatur, — 40° die 

Gefriertemperatur des Quecksilbers. 

Nach dieser Formel wurden für die Versuche mit Zinn-

und. Bleiamalgamen zwischen T = —80° und t— +20° die 
aufgenommenen Wärmemengen berechnet. In der folgenden 

Tabelle 5 sind diese Werthe für die Bleiamalgame in der 
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dritten Columne enthalten; Columne 4 enthält die bei den 

betreffenden Versuchen beobachteten Werthe, Columne 5 die 

Differenzen beider. 

Tabelle 5. 

Amalgame 

PbHg 

Pb.Hg 

?5 
PbuHg^ 

)! 

Nr. des 
Vers. 

I 
II 
1 
II 
III 
i 
II 

ber.W.' be°> 
1 

130.34 113,94 
128,41 j 113,58 
97,77 ! 78,50 
127,11 
99,99 
206,95 
205,76 

103,29 
84,47 
188,14 
181,14 

Differenz 

+ 17,40 
+ 14,83 
+ 19,27 
+ 24,12 
+ 15,52 
-1- 18,81 
+ 24,62 

Diff. 

2,82 

6,17 
5,26 
6,83 
8,55 
5,50 
6,67 
8,73 

Diff. 

"' • 2,82 

2,93 
3,26 
3,37 
3,04 
3,79 
3,26 
2,50 

Mittel 

[3,16 

A u s Columne 5 ergibt sich, dass in allen Fällen die be

rechneten W e r t h e zu gross sind, da alle Differenzen positiv 

sind. A u s der Existenz dieser positiven Differenzen kann 

m a n den Schluss ziehen, dass die oben gemachte Voraus

setzung, „alles Quecksilber der A m a l g a m e erstarre bei — 4 0 ° " 

nicht zutrifft. A u s der Grösse der Differenz lässt sich dann. 

aber die M e n g e Quecksilber berechnen, die in jedem einzelnen 

Falle nicht erstarrt war, indem m a n sie durch die Schmelz

w ä r m e des Quecksilbers (2,82) dividirt. Diese Quotienten sind 

in Columne 6 enthalten. Columne 7 enthält endlich das Ver-

hältniss der in den einzelnen untersuchten Portionen ent

haltenen Bleimengen m zu den M e n g e n des nicht erstarrten 

Quecksilbers Differenz/2,82. M a n sieht, dass dies Verhältniss 

ein ziemlich constantes ist, was u m so m e h r bemerkt werden 

muss, als die einzelnen Versuche mit verschiedenen M e n g e n 

und mit drei ganz verschieden zusammengesetzten A m a l g a m e n 

angestellt worden sind. 

Die Constanz dieses Verhältnisses, welche also bedeutet, 

dass i m m e r eine durch die jeweilig vorhandene M e n g e Blei 

bestimmte M e n g e Quecksilber an der Erstarrung nicht theil-

nimmt, legte die Vermuthung nahe, dass zwischen Blei und 

Quecksilber eine innigere Verbindung nach d e m gefundenen 

Verhältniss bestehen könnte. Diese Vermuthung gab Anlass 

zur Herstellung und Untersuchung des A m a l g a m e s Pb7 Hg2. 

E s muss gleich hier bemerkt werden, dass dies A n a l g a m nicht 

d e m gefundenen Verhältniss 3,16, sondern d e m Verhältniss 
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3,6 entspricht. Dies kommt daher, dass erstens zur Zeit der 
Herstellung jenes Amalgames das Amalgam P b n Hg10 noch 
nicht untersucht war, und dass zweitens in Folge einer da
mals noch nicht ermittelten Thermometer-Correctiondie Werthe 

der berechneten Wärmemengen etwas zu klein gefunden wurden. 

W e n n nun auch das dem richtigeren Verhältniss 3,16 ziem

lich genau entsprechende Amalgam Pb6 Hg2 nicht untersucht 

worden ist, so sollen hier doch noch einige Folgerungen an

geführt werden, die aus dem Verhalten des Amalgames Pb7 Hg2 

gezogen werden können. Letzteres war, wie oben bemerkt, 

zunächst hergestellt worden u m feststellen zu können, dass in 

ihm wirklich kein Erstarren des Quecksilbers stattfinde. In 

Tabelle 4 zeigt die specifische W ä r m e von Pb7Hg2 nicht den 

für die übrigen Blei - Amalgame charakteristischen Sprung, 

sondern eine stetige Abnahme der specifischen W ä r m e mit 

der Anfangs-Temperatur. 

M a n könnte einwenden, dass die Steigerung des Werthes 

der specifischen W ä r m e durch Gefrieren des Quecksilbers wegen 

des verhältnissmässig geringen Gehaltes an diesem Metall zu 

klein sei, als dass sie noch bemerkt werden könnte. Dagegen 

zeigt wieder die Eechnung, dass die bei dem Erstarren des 

Quecksilbers auftretenden Wärmemengen eine ziemlich be

deutende Grösse erreichen würden. In den zwei Kohlensäure-

Versuchen mit Pb7Hg2 traten folgende Wärmemengen auf: 

Tabelle 6. 

W ber. 

100,29 
101,47 

W beob. 

82,04 
83,40 

[W ber.] 

81,83 
83,15 

Die in Col. 1 stehenden Wärmemengen wurden nach der 

oben angegebenen Formel berechnet; in Col. 2 stehen die be
obachteten Werthe, während in der 3. Col. unter [ W ber.J 

die Wärmemengen stehen, welche man aus obiger Formel ge

winnt, wenn man das Glied mit dem Factor 2,82 ganz weg
lässt, wenn man also annimmt, dass überhaupt kein Queck

silber erstarre. Die gute Uebereinstimmung der Werthe in 

Col. 2 u. 3 beweist die Eichtigkeit der gemachten Annahme. 

Dies Verhalten des Amalgames Pb7 Hg2 lässt sich somit dahin 

deuten, dass in. ihm alles Quecksilber mit dem Blei zu einer 
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Verbindung vereinigt sei und aus diesem Grunde, die Fähigkeit 

verloren habe, für sich zu erstarren oder auszufrieren. Nach 

dem hierdurch die Existenz einer Verbindung Blei-Quecksilber 

und zwar Pb, Hg3 (oder richtiger Pb0 Hg2) wahrscheinlich ge

macht war, lag es nahe, ihr Vorhandensein auch in den anderen 

Amalgamen anzunehmen; man hätte sich also die Entstehung 

dieser an Quecksilber reicheren Amalgamen so zu denken, dass 

zunächst alles vorhandene Blei mit einer entsprechenden Menge 

Quecksilber jene Verbindung eingehe und dass diese Verbin

dung sich dann in dem überschüssigen Quecksilber löse. 

U m die Richtigkeit dieser Anschauungsweise zu prüfen, 

wurden für alle mit Blei-Amalgamen zwischen — 80° und 

-j- 80° angestellten Versuche die Wärmemengen in noch an

zugebender Weise berechnet und mit den beobachteten Wärme

mengen in folgender Tabelle zusammengestellt. 

Tabelle 7-. 

Analgam 

PbHg 

Pb, Hg 

Pb„ Hg10 

Nr. 
des Versuches 

I 
II 
I 
II 
HI 
I 
II 

W beob. 

113,94 
113,58 
78,50 
103,29 
84,47 
188,14 
181,14 

W ber. 

117,35 
114,39 
80,44 
108,90 
85,37 
190,56 
189,43 

Die Art und Weise der Berechnung möge folgendes Bei

spiel erläutern. 
Bei Versuch II mit dem Amalgam P b H g waren 33,73g 

Amalgam benutzt worden. Die 33,73 g Amalgam enthielten: 

33,73 x 0,519 = 17,17 g Blei, welche wie man annahm, sich mit 

17,17 X 0,276 = 4,74 g Quncksilber zu 21,91 g der Verbindung 

Pb7Hg2 vereinigt hatten. Ausserdem waren noch 33,73 — 21,91 

= 11,82 g freies Quecksilber in der untersuchten Portion. Die 

Anfangs-Temperatur war — 68,3°, die End-Temperatur + 9,00° 

gewesen. 21,91g Pb7 Hg2 hatten zur Erwärmung um- 7 7,3° nöthig 

die Wärmemenge: 21,91 X 0,0303 X 77,3 = 51,12. (d. spec. W . des 

Pb7 Hg3 = 0,0303). 11,82 g Quecksilber brauchen zur Erwärmung 

von - 68,3° auf - 40° die Wärmemenge 11,82 X 0,0319 x 28,3 

= 10,67: zum Schmelzen: 11,82 x 2,82 = 33,33 und u m die 

Temperatur + 9,00° zu erreichen, 11,82x0,0333x49,0 = 19,27. 
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Die Wärmemenge W setzt sich also zusammen aus: 

51,12 + 10,67 + 33,33 + 19,27 + 114,39. 

Die so gewonnenen Zahlen kommen den wirklich beob

achteten Werthen ziemlich nahe und rechtfertigen die oben 

ausgesprochene Ansicht über die Zusammensetzung der unter

suchten Blei-Amalgame aus einer Verbindung und freien 

Quecksilber. Ohne Zweifel würde die Uebereinstimmung .noch 
besser sein,- wenn die Rechnungen anstatt der in ihnen sup-

ponirten Verbindung Pb7Hg2 die Verbindung Pb6Hg2 ent

hielten, die aus den angeführten Gründen leider nicht unter

sucht worden ist. Da bei Annahme dieser Verbindung die 

Bleiamalgame weniger freies Quecksilber enthalten, so würden 

auch die in die Eechnung eingehenden Werthe der Schmelz
wärme und damit die berechneten Wärmemengen überhaupt 

etwas kleiner gefunden worden sein. 
Wie schon erwähnt, wurden auch für die Zinnamal

game die gleichen Eechnungen ausgeführt, welche für die Blei
amalgame das Vorhandensein einer Verbindung Pb6Hg2 er 

wiesen hatten, in der Hoffnung, auch eine Verbindung Zinn-

Quecksilber auffinden zu können. Die nächste Tabelle enthält 
als Eesultate dieser Eechnungen die Zahlen, die angeben, 

wieviel Gramm Zinn bei den einzelnen Versuchen mit 1 g 

Quecksilber als verbunden zu betrachten sind. 

Tabelle 8. 

Amalgam 

HgSn 

HgSn2 
JJ 

HgSn8 

HgSn, 
;? 

HgSn, 
11 

Nr. 
des Versuches 

I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 

enthält auf 
1 g freies Hg 

2,93 g Sn 
2,83 „ 
5,31,, 
2,76 „ 
9,42 „ 
3,04 „ 
3,31,, „ 
5,92 „ „ 
4,09,, „ 
3,99 „ „ 

Diese Zahlen kann m a n nicht als constant betrachten; 

m a n könnte aus ihnen vielleicht den Schluss ziehen, dass drei 

verschiedene Verbindungen bestehen, deren Zusammensetzung 
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sich nach den Gewichtsverhältnissen 1 g Hg 3 g Sn, 1 g Hg 

6 g Sn und 1 g Hg 9 g Sn vollzöge. 

Bei dieser Annahme würde es aber schwer verständlich 

sein, weshalb in einem und demselben Amalgame unter den

selben Umständen verschiedene Verbindungen auftreten. 

Im Uebrigen zeigen alle untersuchten Zinn-Amalgame in 

dem Verlaufe ihrer specifischen Wärme den Sprung, welcher 

auf ein Gefrieren eines Theiles ihres Quecksilbers schliessen 

lässt und welcher beweist, dass selbst das Amalgam HgSn6 

noch freies Quecksilber besitzt. 

Für die ausserdem noch untersuchten Amalgame des 

Zinks, des Kaliums und des Natriums wurden keine Berech

nungen angestellt. Eine Betrachtung der in Tabelle 4 ent

haltenen Werthe der specifischen Wärme der Zinkamalgame 

zeigt, dass Zn3Hg4 und ZnHg den charakteristischen Sprung 

aufweisen, während die specifische Wärme von Zn2Hg stetig 

abnimmt. Dies beweist, dass auch in den Zink-Amalgamen eine 
Verbindung vorhanden ist, neben welchen in den Amalgamen 

ZngHg4 und ZnHg noch freies Quecksilber besteht, während 

in Zn2 Hg alles Quecksilber gebunden ist. 

Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei den beiden untersuchten 

Natrium-Amalgamen. Auch hier kann man annehmen, dass das 

3procentige Amalgam wegen der Steigerung seiner specifischen 

Wärme noch freies Quecksilber besitze, während das lOprocen-

tige Amalgam, dessen specifische Wärme stetig abnimmt, alles 

Quecksilber zu einer Verbindung verbraucht zu haben scheint. 

Auch das 10,58 procentige Kalium-Amalgam lässt durch 

sein Verhalten auf das Fehlen von freien Quecksilber schliessen. 

Die Abkühlungs- und Erwärmungs-Versuche. 

Zu den schon erwähnten Abkühlungs- und Erwärmungs-

Beobachtungen wurde ein Thermoelement benutzt, das aus 

0,5 m m dickem Stahldrahte und etwa 0,2 m m dickem Kupfer

drahte hergestellt war. Die eine Löthstelle dieses Thermo

elementes befand sich in einem kleinen, mit Terpentinöl ge

füllten Glasröhrchen, dass durch schmelzenden Schnee auf der 

constanten Temperatur 0° gehalten wurde. Die andere Löth-

selle befand sich in einem Eeagenzrohre von 7 cm Länge, 1 cm 

Durchmesser und wurde, zwischen 2 etwas ausgehöhlten Stück-
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chen des zn untersuchenden Amalgams befestigt. Dieses Eöhr-
chen wurde in der Axe einer weiteren, unten zugeschmolzenen 

Glasröhre derart durch einen Kork festgehalten, dass es ringsum 

von einer ungefähr 3 m m dicken Luftschicht umgeben war. 

Die äussere Röhre wurde bei den Abkühlungsversuchen mit 

fester Kohlensäure, bei den Erwärmungsversuchen mit schmel

zendem Schnee umgeben. U m eine Einwirkung des Queck

silbers der Amalgame auf die Löthstelle zu verhindern, wurde 

diese mit einer dünnen Schellackschicht überzogen. In den 

Schliessungskreis des Thermoelementes war ein passender 

Widerstand eingeschaltet, so dass das Fadenkreuz des Fern

rohres bei einer Temperaturdifferenz der Löthstellen von 80° 

das Ende der Scala erreichte. Bei den Versuchen wurden 

zuerst beide Löthstellen auf 0° gebracht, dann die oben er

wähnte weite Glasröhre mit fester Kohlensäure umgeben und die 
während der nun folgenden Abkühlung auftretenden Ausschläge 

des Galvanometers in Zeitintervallen von je 15 See. beobachtet. 

Sobald der Ausschlag des Spiegels sich nur noch ganz 

wenig änderte, wurde die äussere Glasröhre mit schmelzendem 
Schnee umgeben und nun wieder die während der Erwärmung 

des. Analgames auftretenden Ausschläge in denselben Zeit-

intervallen notirt; Die Ergebnisse dieser Versuche sind in den 

zwei beigefügten Curventafeln verzeichnet. Als Abscissen wurden 
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die einzelnen Zeitintervalle so aufgetragen, dass 1 Theilstrich 

einer Zeit von 15 See. entspricht; als Ordinaten sind bei den 

Abkühiungscurven die zugehörigen Ausschläge des Galvano-
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meters auf den positiven Theil der Orcliuatenaxe aufgetragen 

worden und zwar so, dass je 2 Theilstriche einem Ausschlage 

von 1 cm entsprechen. Bei den Erwärmungsversuchen dagegen 

wurden die Ausschläge auf dem negativen Theil der Ordinatenaxe 

verzeichnet. U m Durchkreuzungen der Curven möglichst zu 

vermeiden, musste für jede Curve der Nullpunkt der Coordi-
naten geändert werden. 

Durch einen besonderen Versuch war gefunden worden, 

dass das Fadenkreuz des Fernrohres bei einer Temperatur-
differenz der Löthstellen von 40° auf den Theilstrich 27,9 zu 

stehen kam. Diese Stelle, die also bei den vorliegenden Ver

suchen der Temperatur — 40° entspricht, ist durch die hori-
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zontale Linie bezeichnet. U m den Verlauf der Abkühlung 

und Erwärmung der Amalgame mit dem Verlaufe bei einem 

homogenen Metalle vergleichen zu können, wurde die eine Löth-

stelle im Inneren eines Stückes Zinn befestigt und in diesem 

auf — 80° abgekühlt, dann auf 0° erwärmt. Der Verlauf der 

beiden Curven ist ein ganz regelmässiger. Sie steigen zuerst 

rasch an, entsprechend den anfangs grossen Temperatur-Unter

schieden des abgekühlten, bezw. erwärmten Zinnes und der 

Wände der äusseren Glasröhre. Die Geschwindigkeit des 

Ansteigens wird aber immer kleiner,-je mehr die Temperatur 

des Zinnes sich der Temperatur der Umgebung nähert, je 

kleiner also die Temperatur-Unterschiede werden. 

Mach dieser Methode wurden untersucht die Amalgame: 
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Zns> H&> Zn2HS, SnHg, Sn6Hg, PbHg, Pb7Hg2 3procentiges 
Na-Am. und 10 procentiges Na A m . 

Für Zn2Hg, Pb7Hg2 und das lOprocentige N a A m . ver
laufen beide Curvenarten ganz regelmässig und ähnlich den 

Zinncurven. Nichts deutet darauf hin, dass in diesen Amal

gamen in der Nähe von — 40° ein Gefrieren oder Schmelzen 

von Quecksilber stattfindet. Hierdurch wird das Ergebniss 

der vorhergehenden Untersuchungen bestätigt, wonach diese 

4 Amalgame kein freies Quecksilber enthalten. 

Anders stellen sich die Curven für die übrigen Amalgame 

dar, denn sie alle zeigen Unregelmässigkeiten von verschiedener 

Ausdehnung. Diese Unregelmässigkeiten erklären sich bei den 

Abkühlungsversuchen dadurch, dass bei einer gewissen Tem

peratur das freie Quecksilber zu erstarren beginnt und durch 

die hierzu erforderliche, negativ zu rechnende Schmelzwärme 

die weitere Abkühlung so lange hindert, bis alles erstarrt ist. 

Von diesem Punkte an steigt die Curve wieder rasch. Den Still

stand in den Erwärmungs-Curven kann man sich so erklären, dass 

bei einer gewissen Temperatur das freie Quecksilber zu schmelzen 
beginnt und durch die Absorption der dazu nöthigen Schmelz

wärme die weitere Erwärmung einige Zeit lang verhindert. 

Die Unstetigkeiten in den Curven sind bei verschiedenen 

Temperaturen aufgetreten. Die 2 Curven für S n H g zeigen, 

dass das Erstarren und Schmelzen des Quecksilbers schon bei 

einer Temperatur oberhalb — 40° beginnt, eine Thatsache, 

welche auch schon der bei etwa — 36° eintretende Sprung 

der specifische Wärmewerthe dieses Amalgames erkennen Kess. 

Pb H g und Sn6 H g lassen das in ihnen enthaltene freie Queck

silber in der Nähe v o n — 4 0 ° schmelzen und erstarren, Zn3 

Hg4 und das 3procentige N a A m . dagegen erst bei viel tiefe
ren Temperaturen. Die Grösse der Unstetigkeiten ist sehr ver

schieden und gestattet einen Schluss auf die Menge des in dem 

betreffenden Amalgam enthaltenen freien Quecksilbers; so er

kennt man, dass Sn5 H g und das 3 procentige Na Am. nur sehr 

wenig freies. Quecksilber besitzen können, denn beide ge
brauchen kaum 1 Minute, u m es aus dem flüssigen Zustand 

in den festen übergehen zu lassen oder umgekehrt. Eine viel 

längere Zeit gebrauchen dazu die anderen Amalgame, so dass 

man auf grössere Mengen freien Quecksilbers schliessen muss, 
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Zusammenfassung und Schluss. 

Die vorliegenden Untersuchungen haben folgende Eesultate 
ergeben: 

1. Für die leicht schmelzbaren Legirungen gilt das Neu-

m a n n sehe Gesetz, wenn ihre specifische W ä r m e zwischen 
- 80° und + 20° bestimmt wird. 

2. Genau ebenso verhalten sich die Amalgame Zn2Hg, 

Pb7HS2, lOprocentige Na Arn. und 10,58 procentige K A m . 
Die übrigen untersuchten Amalgame zeigen eine Annäherung 
der beobachteten Werthe ihrer specifischen W ä r m e an die 

nach dem Naumann'schen Gesetz berechneten Werthe, so 

lange die Anfangstemperaturen der Versuche nicht unter — 40° 
liegen. Ist die Temperatur dieser Amalgame tiefer als — 40°, 

so tritt, wie der Gang der specifischen Wärmewerthe und die 

Curven beweisen, Erstarren eines Theiles des Quecksilbers ein. 

3. Blei und Quecksilber bilden, wie die angeführten 
Rechnungen und das Verhalten von Pb7Hg2 beweisen, eine 

Verbindung von der Zusammensetzung Pb6 Hg2. Sehr wahr

scheinlich ist durch die Versuche (Tabelle 4 und Tafeln) die 
Existenz von Verbindungen zwischen Zn, Na, K und H g ge

macht; eine bestimmte Verbindung Sn mit H g konnte dagegen 

durch die angestellten Versuche nicht festgestellt werden. 

W e n n in den obigen Ausführungen vielfach von Verbin

dungen zwischen festen Metallen und Quecksilber die Rede 

ist, so stützt sich diese Anschauungsweise auf die feststehende 

Thatsache, dass in einigen der untersuchten Amalgame Queck

silber in 2 Moditicationen enthalten ist; in einer Form, in der 

es noch die Eigenschaft besitzt, nahe bei — 40° zu erstarren 

und zu schmelzen und dabei Schmelzwärme zu entbinden und 

zu binden, und in einer zweiten Form, in der es diese Fähig

keit entbehrt. Ferner darauf, dass bei den Blei-Amalgamen 

diese letztere Modifikation des Quecksilbers stets in bestimm

ten Mengenverhältniss steht zu der jeweilig vorhandenen 

Menge Blei. 

Die Amalgame sind übrigens schon mehrfach als Verbin

dungen aufgefasst worden. So kam z. B. Berthelot1) durch 

eine Arbeit über die Amalgame des Kaliums und Natriums zu 

1) Berthelot, Comptes rendus.- 88. p. 1335. 1879. 
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dem Schlüsse, dass Verbindungen zwischen K, Na und Hg be
stehen. Er hat in dieser Arbeit die Wärmemengen beobachtet, 

welche verschiedene K- und Na-Amalgame bei Behandlung mit 

verdünnter Salzsäure entwickeln und diese Wärmemengen ver

glichen mit denjenigen, welche diese Säure mit einem K und Na 

entwickelt. Aus diesen Beobachtungen berechnete er die Bil

dungswärmen der Amalgame und kommt zu dem Schlüsse, dass 

die Verbindungen KHg12, KHg4, NaHg12 und NaHg4 bestehen. 

Auf anderem Wege kamen. Merz und Weith1) zu einem 

ähnlichen Resultate. Sie erhitzten, eine grosse Anzahl Amal

game auf hohe Temperaturen, wobei sich ergab, dass alle an

deren Amalgame bei genügend langem Erhitzen ihr Queck

silber verloren; nur die Amalgame der Alkalien behielten selbst 
bei der Temperatur des siedenden Schwefels einen Theil ihres 

Quecksilbers. Daraus schlossen die Verfasser auf das Bestehen 

von Verbindungen der Alkalimetalle mit Quecksilber. Diese 
Annahme scheint nun noch durch die eigenartigen Schmelz-

pünktsverhältnisse dieser Amalgame wahrscheinlich gemacht 

zu werden; die Schmelzpunkte des 4,7procentigen Na-Amal

games (276° — 296°) und des 9,8 procentigen K-Amalgames 

('240°— 243°) sind nach Merz und Weith maximale Werthe, 

welche sich erniedrigen, in welcher Richtung sich die Zu

sammensetzung ändern möge. Ausserdem spricht die grosse 

Wärmeentwicklung bei Bildung dieser Amalgame dafür, dass 
sich Verbindungen bilden. Dagegen t scheint mir der Verlust 

des Quecksilbers der übrigen Amalgame bei hohen Tempera

turen, wie ihn Merz und Weith beobachtet haben, noch kein 

Beweis gegen das Bestehen von Verbindungen zu sein, da bei 

den angewendeten hohen Temperaturen Dissociations-Erschei-

nungen nicht unwahrscheinlich sind. 
C. L. Weber2) fand in einer Arbeit über „die galvanische 

Leitungsfähigkeit und thermoelektrische Stellung der Amal

game im Zusammenhange mit der Veränderlichkeit der Struk

tur", dass der Widerstand eines 12 procentigen Zinnamalgames, 

der sich beim Erwärmen und Abkühlen anfangs stetig änderte, 

bei einer Temperatur von 80° plötzlich eine starke Aenderung 

1) Weith, Berl. Ber. d. D. Gh. G. 14. p. 143S. 1881. 
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erfährt. Er ist geneigt, diese sprungsweise Aenderung der 

Bildung einer Verbindung Zinn-Quecksilber zuzuschreiben, 

deren Leitungsfähigkeit allerdings stark von dem Mittel aus 
den Bestandtheilen abweichen müsste. 

Endlich erklärt Eilhard Wiedemann1) „über einige 
Eigenschaften der Metall-Legirungen", die bei Abkühlung von 

von H g Sn und H g Sn2 gefundenen Unregelmässigkeiten daraus, 

dass Zinn und Quecksilber eine bestimmte Verbindung bilden, 

die in Quecksilber mit steigender Temperatur mehr und mehr 
löslich ist und beim Abkühlen durch die bei ihrem Ausscheiden 

frei werdenden Wärmemengen die Unregelmässigkeiten her
vorruft. 

Z u m Schlüsse erlaube ich mir, Hrn. Professor Himstedt 

für die freundliche Ueberlassung der zu meinen Untersuchungen 
nöthigen Apparate, sowie für seine stets bereitwilligst gewähr

ten, werthvollen Rathschläge meinen wärmsten Dank zu sagen. 

Giessen, Phvsikalisches Institut der Universität. 

1) Wiedemann, Wied. Ann. 3. p. 1878. Eine Zusammenstellung 
der einschl. Litteratur gibt Schrader „Studium über die Struktur der 
Legirungen"- 1.; Programm, Tnsterburg 1889. Progrm.-Nr. 6. 



L e b e n s l a u f . 

Ich, Ludwig Schüz, wurde am 3. Juli 1865 zu Lauter
bach in Oberhessen als zweiter Sohn des im Jahre 1877 ver

storbenen Kaufmanns L. Schüz geboren und bin evangelischer 
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Während der Winter 1888-1989 und 1890—1891 führte 

ich in dem physikalischen Institute der Universität Giessen 

eine Eeihe von Versuchen über die „Aenderung der specifi

schen W ä r m e leicht schmelzbarer Legirungen und Amalgame" 

aus, deren Eesultate ich in vorstehender Arbeit der Oeffent-
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Allen meinen verehrten Herren Lehrern sage ich meinen 

wärmsten Dank. für die Förderung meiner wissenschaftlichen 

Studien, sowie für die vielfachen Anregungen, die sie mir 
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