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Die 'bier Leschriebenen Resultate erhilt mail ilbrigens vie1
schiirfer , wenn statt der gemisclitcn Borate reiner borsaurer
Baryt angewendet wird.

XLI.
Ueber die Verbindungen tier BorsEurc und
des Wrrssers mit den alkalischen Erden
und der Magnesia.
Von

H.Rose.
(Berichte der Berliner Akadeniie.)
-Die meisten borsauren Verbindongen , welclie untersuchl
worden sind, sind durch Flillung der Auflijsurigcn dcs gcnbhnlichen Borax hervorgebraclrt worden. Will man aber die ZIIsanimensetzung der horsauren Verbindungen mit denen der koh
lensauren vergleichen, so darf man nicht die durch neutralc
kohlensaure Alkalien eneugten Niederschlgge mit denen zusammenstellen, welche durch Borax erzeugt sind, der ein snures
Salz ist, und den doppelt-kohlensauren Alkalien entspricht. Verglkcht man aber das Verhallen der hflfisung des neiitralen Boritx
mit dem der Aufl6sungen neutraler Itohlensnurer Alkalien, namentlich zu den Aufl6sungen der neutralen Salze der alkalischen
Erden, so wird man eine tlberraschende Aehnlichkeit nicht verkennen kcnnen.
Werden die Auflbsungen neutraler Iialkerde- oder Baryteirlesalze durch die Auflbsungen des neutralen Borax (des einfachborsauren Natrons) geTallt, so erhiill man in der That neulrale
boTsanre Balk- und Baryterde. Die erhaltenen FIllungen! ohne
ausgewaschen zu werden, zwischen Fliesspapier gepresst, enthalten
keine Koblensiiure, aber durchs Trocknen bei 100° ziehen sie
wie der wasserhaltige neutrale Borax, etwas KohlensIure aus der
Lufc an, die sie aber beim Gltihen verlieren. Die neutrale borsaure Kalkerde enthzilt bri 1 0 0 0 C. 2 Atome Wasser, von denen
sie bei 200O C. die Bblfte, und bei 3O0O C. drei Viertel verlierl. Die neutrale borsaure Barykrde ist bei 1 0 0 0 C. nur mit
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eincm Atom Wasser verbunden, und niir wenn sie heiss geRllt
worden ist, enth5lt sie sonderbarer Weise rnelir Wasser. Durch
daa Auswaschen mit ltaltcm Wasser wird sowolil die neutrale
borsaure Ihlkerde als auch die neulrale borsaure Baryterde wescntlicli niclit verindert, sic zielicn dabci iiur etwas rnehr Kohlenssure a n , aber megcn der Liislichkcit dwselben in Wasser
lranii das AuswascIien iiicht einnial so laiigc fortgesetzt werden,
bis d x Waschwasser keinen Clilorgehalt rnelir zeigt, wenn die
Fillung vermittelsl Chlorcalciums oder Chlorbaryuins geschali.
Nur dui*cli das Fillen h i cler Koclihitze des Wassers, und durch
clas Answaschen init heisseni Wasser ltann beiden , besonders
dcr ncutralcn borsauren Iialkerdc, cine geringc Menge Borsgure
entzogen wcrdeii.
Dcr neutrale Borax verh5lt sich also gegen die Salze der
alkaliscbeu E d e n wie ncutrales kolilensaurcs AIkali, welches rnit
c1ensell)en neiitrale liohlensaurc Verbindungen erzeugt.

Das Verhalten dss gew8liclicheii Borax oder des zweifachLorsnuren Natrons gegcn die Salze der alkalischen Erdeu ist
von clcm der zweifach - kohlensawen Alkalien gegen dieselben
verscliiedcn. Diese fillen nur eiiifach-ltolilensaure Verbindungen,
aber die Niedersclillw welche (lurch Borax erzeugt werden, sind
” 1
als sniire Salze zu bctrachten, obgleich ron wcniger saurer Zusammenselzung als das angewandte borsaure Alkali. Ein Theil
der Borslure wird durclis Wasser ausgetricben; aber das eiitstandene Hydrat der alkalischen Erde verbindet sich so innig
mit der gerillten zweifach-borsauren Erde , dass es keine Iiohlensiure aus der Luft anzieht. Es sind dies also a n l i c h e Verbindungell cines Borats mit einem Hydrate, die durch eine gegenseitige VerwandtschaR der Einwirkung des Wassers mit einer
gewissen Bartnickigkeit widerstehen, wie wir Verbindungen yon
Carbonaten mit Hydraten kennen, bei denen dies ebenfalls der
Fall ist. Nur enthalten diese Verbindungen neutrale Carbonate,
wChrend auch saure Borate sich mit Hydraten verbinden, und
selbst durch hohe Temperaturen den Wassergehalt nicht verlieren.
Wird ein neutrales Kalkerdesalz durch Borax in der Kdte
gehllt, so fillt die Verbindung

3Ca

+ 5B + S& (oder a).

a n d des Wassers m i t den Erden.
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Sie kann als eine Verbindung von neutraler und yon zweifachborsaurer Kalkerde mit Hrystallwasser,
t a g P(6a
2g) 9& (oder 8k)
angeselien werden, aber wabrscheinlicher Besteht sie aus zweifach-borsaurer Kalkerde mit Kalkerdehydrat , und m a r nach
der Formel
5(6a
25 3&
ka&
B
zusammengesetzt. Diese Ansicht wird besonders durch das VerIiaften der Verbindung bei h6heren Ternperaturen untersliitzt,
welche nicht im Stande sind, das Wasser aus derselben zu vertreiben, welches erst beim Glirhen daraus verjagt wird. Dic
Zusammensetzung der Verbindung bei verschiedenea Temperaturen ist folgende :

+

+ +

+ + +

+

+ 2ii + 3& + Cak + B bis ~ O O O C .
5(da + ZE -+ a)+ k a k + k bis 2 0 0 0 ~ .
5(Ca + ZE + air> + t a g + B bis 3000~.
+ c'a gegltiht.
rj(ea + 2ii)
5(ea

In dem geglilhlen Salze, welches lteio Wasser enthiilt, kann freie
Kalkerde niclit nebeo ziveifrtch borsaurer Kalkerde angenommen
werden. Die geglihte Verbindung ist daher :

-

+

3 t a 52.
Durch das Ausivaschen n i t kaltem Wasser, welcbes indessen
negen der Lijslichkeit der Verbindung nicht lange fortgesetzt
werden kann, wird noch mehr Borsaure aosgeschieden, und sie
hat dann die Zusamrnensetzung

+ +-

+

3(ka
ZB &)
tak.
Wenn das Waschwasser zulekt eine fast reine AuRGsung von
borsaurer Kalkerde ist , wird durch dasselbe ein braungelber
Niederschlag von Silberoxyd in einer salpetersauren Silberoxydlfisung , wie durch eine verdilnntc Boraxl6sung hervorgebracht.
Wird eine Boraxitsung mit der Aufllsung eines neutralen
lialkerdesalzes in der Kochhitze vermischt , so mird der Fillung
noch etwas mehr Borsiiure enlzogen, und sie hat dann bei lWO
C. getrocknet die Zusammensetzuog
5(ta

+ 2ii + 3@ + 2 k a g
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In der Autldsung eines neutralen Baryterdesalzes wird durch
eine L d s ~ i gdes gewBhnlichen Borax in der Bilte eine ihnliche
Flillung wie in einem Kalkerdesalze hervorgebracht. Sic hat die
Zusammensetzung

5&

+ 2% + 2k) + Baa + ir

Durchs Aiiswaschen mit kaltem Wasser, welcbes indessen wegen
der Lijslichkeit der Verbindung niclit sehr lsnge fortgesetzt werden Itann, wird sie, ausser dass sie etwns Kolilensriure sufnimmt,
nicht wesentlich veriindert. Durch den Einfluss von erhJhten
Temperaturen veriridert sie sich folge~~derniaasseii
:

+ + +
+
+
+ +

+
+
+

5(ba 2;ii 2li) h a i l ir bei 1000 C .
5(ba f 2%f 8) Bai€ lk bei 200° C.
5(Ba
2iY)
ild€ a bei 300° C.
5(ba
2B) ha oder vielme~ir3ba j-5’ii gegM1t.
Selbst durch Einnirkung kocliender Auflcisungen von eineni
Earyterdesalze und von gcwvdhnlicheni Uorax wird die Verbind u n g
5(ljn 2% 2G) B
a
a
&
gefillt, so dass diesc von ciner gewisscn Besrandigkeit zu scin
sclieint. Indessen wurdc in der lieiss gelillten Verbindung etwas
weniger BorsBure gefunden , docti nicht so vicl neniger, dass
deshalb ein anderes atomistisches Verhsltniss zwischen Borsiure
und 8arvterde iiiiisste angenommen werdeo.
In Aofl6sungeu neutraler Strontianerdesalzc wird durcli die
Lijsung dcs gewlilinliclieii Borax in der ICHlte die Terbinduiig
5(Sr Ti) Jr 2k) Srh
3k erzeugt, dcren gcfundene
Zusammensetzung indessen nicht ganz mit dieser berecbneteii
Formel iibereinstimmt, indeni diese etwns mehr Strontianerde
voraussetzt , als wirltlich gefunden worden ist. Durch den Einfluss von erhdhten Temperaturen verlndert sich die Zusammensetzung wie folgt:

+ + +-

+

+

+

+

+
+
+
+
+ + +
+

5(5r f 2g 2$€) f srh 3& bei loo
C.
5(ir 2E+ 14) S r 8
bei 200° C.
5&
2ii $8) SriE
bei 300° C.
5(Sr f 2%) Sr oder vielmehr 35r $6 geglaht.

+

In der Kochhitze wird der Verbindung etwas Rorsaue enlzogen.

nnd des Wassers

mit

d e n Erden.
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Die Verbindungen der Magnesia rnit der Borsiure sind zurn
Theil sohon friiher untersucht worden. Da die Verwandtschaft
zwischen beiden aber sehr geriogist, so klinnen die Flllungea,
die man durch ncutralen und durch gewahnlichen Borax in den
Auflasungen der schmefelsauren Magnesia erhllt, sehr verschieden
zusammengesetzt sein. Der neutrale Borax briogt darin in der
Iililte nur einen sehr geringen I’iiederscblag hervor, der eine
Yengung von neutraleni Borax mit dritlel - borsaurer Jlagnesia
(fig3 E) oder wahrscheinliclier eine Mengung von zweifach borsaurein Nalron rnit borsaurer Magnesia und vielem Magnesiahydrate ist. Wird die Fliissigkeit gekoclit, so erfolgt eine slarke
Fillnng, die nach Clem Ausrvaschen eine Mengung oder eine Verbindung yon iieulralem Borax, borsaurer Magnesia und selir
vielem Magnesialiydrate ist.

-

Durch die AutYbsungeit des gew6hnlicheni Borax wird die
der schwefeluauren Magnesia in der Kllte niclit getriibt, wohl
aber durchs Erhitzen, aber dieser Niederschlag IBst sicli beim
Erkalten nach und nach wieder auf. Es kann dann aus der AuTllisung ein krystallisirtes Doppelsalz erhalten werden , das nach
W li h I e r und R a rn m e 1s b e r g aus borsniirem Natron und borsaurer Magnesia besteht. Der durchs Erhilzen bervorgebrachle
Niederschlag bestelit, weiiii er nichl ausgervaschen worden ist,
aus borsaureni Natron, borsaurer Magnesia und sehr vieleni
Magnesiahydrale. Es ist beinerkenswerB , wie leiclit die borsaure Magnesia durch den Eiiitluss des heissen Wassers den
grbsslen Theil der Borsiure verliert, dafir sieh mit Wasser verbindet, und sich als Magnesiahydrat abscheidet.
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