
Das Atomgewicht des Siliciums, 
Von 

W. BECKER und JULIUS MEYER. 

Mit 4 Figuren im Text. 

Das Silicium gehijrt mit zu den Elementen, deren Atomgewicht 
schon in der ersten Stelle nach dem Komma mit merklicher Un- 
sicherheit behaftet ist. Trotzdem das Silicium uns in der Natur 
auf Schritt und Tritt begegnet, trotzdem es eine so uberaus wichtige 
Rolle in der Natur spielt, haben sich nur sehr wenig Forscher mit 
der Bestimmung des Atomgewichtes dieses Elementes beschaftigt. Es 
war daher wohl angebracht, eine Neubestimmung des Atomgewichtes 
des Siliciums vorzunehmen. Denn von den alteren Untersuchungen 
entspricht keine den Anforderungen, welche die heutige Chemie an 
die Bestimmung dieser Konstanten stellt, und die letzte Arbeit, van 
THORPE und YOUNG, hat einen Wert geliefert, der wohl iler Revision 
wert iet. Uberdies hatte die Intern. Atomgewichtskommission zu 
einer Neubestimmung aufgefordert. Da uns schliefslich das Konsortium 
fur elektrochemische Industrie in Nurnberg mehrere Kilogramm eines 
aufserordentlich reinen Siliciumtetrachlorids zur Verfiigung stellte, 
so haben wir mit Benutzung aller Hilfsmittel der modernen Chemie 
eine neue Untersuchung ausgefuhrt. 

Der Ausfiihrung der Experimente zur Bestimmung des Atom- 
gewichts sowohl des Siliciums: als auch ciniger anderer Elemente, 
welche der eine von uns schon fruher ausgefiihrt hat, lagen folgende 
leitende Gedanken zugrunde. Es handelt sich bei den Atomge- 
wichtsbestimmungen in erster Linie urn die Messung der Gewichts- 
mengen von Substanzen vor und nach einer Reaktion. An dieser 
Reaktion sind aufser dem zu bestimmenden Elemente auch noch 
andere beteiligt, welche nachher bei der Auswertung des Atom- 

JULIUS MEYER, 2. anorg. Chem. 31, 391; 36, 313; B. B. 35, 1591. 
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gewichts wieder auftreten. Nan mufs daher stets darauf hinzielen, 
daQ in den zu messenden Substanzmengen, deren Reinheit, Homoge- 
neitat u. s. w. von der Kunst des Chemikers abhangt, nur noch 
solche Elemente vorkommen , deren Atomgewichte moglichst genau 
bekannt sind. Leider verfiigen wir nur uber sehr wenige Elemente, 
deren Atomgewichte, in deren Werten die zweite Deziinale noch 
einigermalsen sicher ist. In  der vorliegenden Untersuchung setzen 
wir unter Berucksichtigung, dals CLARKE, STAS, OSTWALD , VON 

DER PLAATS, TIIOMSEN, SEBEIJEN und HINHICHS j e  nach Art der 
Berechnung mit Riicksicht auf Fehler u. 8. w. etwas voneinander 
abweichende Werte erhalten haben, mit Bezug auf die Sauerstoffbasis 

0 = 16, 
Ag = 107.93, 
CI = 35.45, 
Br = 79.95. 

Eine weitere Bedingung der Erhijhung der Sicherheit der Resul- 
tate ist, dafs von diesen Elementen nur wenige in den Ausgangs- 
und Reaktionsprodukten enthalten sind. Denn mit jedem neuen 
Elemente wird auch eine neue Unsicherheit in die zu bestimmende 
Zahl hineingetragen. Man arbeitet daher am vorteilhaftesten, wenn 
man aufser dem zu bestimmenden Elemente nur noch Sauerstoff 
und ev. eins der genau bestimmten Elemente benutzt. Diese Forde- 
rung ist auch in unserer Untersuchung erfullt, da neben Silicium 
und Snuerstoff nur noch Chlor auftritt. Hat man ferner die Wahl 
zwischen mchreren Elementen, deren Atomgewicht gleichmasig genau 
bestimmt worden ist, so muls man die Auswahl so treffen, dals 
die Versuchsfehler moglichst gering werden. Wir hatten die Wahl 
zwischen Siliciumtetrachlorid und Siliciumtetrabromid, welches van 
THORPE und YOUNG benutzt worden ist. Auf Grund cler Fehler- 
rechnung haben wir das Chlorid in Arbeit genornmen. 

Setzen wir namlich die Menge des Halogen gleich A ,  die des 
Sauerstoffs gleich B,  und geben ferner a Teile der Siliciumhalogen- 
verbindung p Teile Siliciumdioxyd , so ergibt sich das Atomgewicht 
des Siliciums aus der Proportion 

( X +  A ) : ( X +  B) = a : p .  

Setzen wir nun das aus den Messungen hervorgehende Verhilt- 
P 
a 

nis - = o', so wird 
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‘LA--U 
1 - v  

x= ~ - 

1st der absolute Fehler des Aomgewichts gleich d X ,  so ist der 
dX 
X relative F = ~- ~ und zwar ergibt sich 

Da A und B konstant sind, so hangt der Fehler nur von v ab. 
S i + B .  
Si T--A ist, so ist die Grolse des Fehlers zuletzt doch Dn aber v = 

auf diese beiden Konstanten zuriickzufuhren. Die OSTWALDSChe An- 
sicht, dals A und B miiglichst verschieden zu wahlen sind, um den 
Fehler zu einem Minimum zu machen, ist jedoch nicht richtig. 
Setzen wir namlich, um einen Uberblick iiber die Abhangigkeit des 
relativen Fehlers von A und Bzu gewinnen, Si gleich einer Konstanten, 
so wird 

Die Hedingungen dafiir, dals P ein Minimum wird, ergeben sich 
leicht am der Maxima- und Minimarechnung. Es sei hervorgehoben 
d a b  es nicht allein auf die nifferenz (A-B)  ankommt, wie OSTWALD 
meint, sondern nuch auf das Verhaltnis von Si:A und Si:(A-B). 
Setzen wir in der Qleichung far den relativen Fehler des Atom- 
gewichts die Werte fur Chlor und Brom ein, so ergibt sich 

d. h., wird bei der Bestimmung des Verhaltnisses von Siliciumtetra- 
chlorid zum Dioxyd ein ??elder von lo/,, gemacht, so tritt das Atom- 
gewicht mit einem Fehler von 9 ”,, auf, wiihrend beim Siliciumtetra- 
bromid der Fehler sogar das Funfzehnfache erreicllt. Es ist also 
aus diesen Grunde unhedingt das Chlorid dem Bromid vorzuziehen. 

Eine weitere Forderung bei der Bestimmung yon Atomgewichten 
ist, dals die chemischen Reaktionen moglichst glatte und einfache, in 
einem cinzigen Prozesse verlaufende sind. Daher ist die Bildung von 

* W. OSTWALD, Lehrb., 2. Anfl., I, S. 25. 
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Zwischenprodukten zu vermeiden, die etwa isoliert und von neuem 
umgesetzt werden miissen. 

Eine direkte Bestimmung ist ferner einer indirekten vormziehen. 
Denn es ist unzweifelhaft vorteilhafter , wenn die Verbindung des 
zu bestimmenden Elementes in eine andere umgesetzt wird, die 
wiederum das in Frage kommende Element enthalt und gewogen 
wird, als wenn der andere oder die anderen Bestandteile der Aus- 
gangsverbindung auf irgendwelche Weise bestimmt werden und aus 
ihrer Nenge dann das Atomgewicht zuriickberechnet wird. Daher 
sind z. B. die Atomgewichtsbestimmungen des Si, welche auf der Be- 
stimmung des Gehaltes des Tetrachlorids von C1 beruhen, mit einer 
grolseren Unsicherheit behaftet als solche, wo das Tetrachlorid und 
das daraos entstehende Dioxyd gewogen werden. 

Was nun schlieklich die Methode der Analyse anbetrifft, so 
hat die Gewichtsanalyse wohl stets den Vorzug. Denn die andern 
Methoden, welche auf Titrationen, Messungen von Gasvolumen u. s. w. 
beruhen, sind j a  nur indirekte TTilgungsanalysen, weil der Herstellung 
von Titrierlosungen, der Feststellung der Gasvolumina u. s. w. stets 
Wagungen zugrunde liegen. In unserm Falle verbot sich eine 
Titrstion auch ails dem Grunde, meil die entstehende Kieselslure 
den Endpunkt der Titration der entstandenen Salzsaure nicht nut 
voller Scharfe erkennen Mst.  Aus demselben Grunde erhielten auch 
THORPE und YOUKG kein einwandsfreies Resultat bei der Um- 
setzung des SiBr, i n  BgBr durch Titration. 

Die Versuche, tlas Atomgewicht des Siliciums zu bestimmen, 
gehen schon weit zuriick. Die erste planmafsige Untersuchung hat 
BERZELIUS ausgefuhrt, wahrend die ersten rerwertbaren Daten yon 
JOHN DATY herriihren. BERZELIUS bestimmte im Siliciumeisen, das 
er durch Zusammenschmelzen von &en, Kieselsaureanhydrid und 
Kohlenstoff erhalten hatte, die bei der Auflosung entstehende Menge 
Siliciumdioxyd. Der Gehalt des Siliciumeisens an Silicium wurde 
auf einem ziemlich umstandlichen Wege durch Bestimmung des 
Eisens, des Kohlenstoffs u. s. w. ermittelt. Bei einer derartig kom- 
plizierten Methode ist es natiirlich auch nicht weiter wunderbar, 
wenn die Resultate voneinander in weiten Grenzen differieren. 
Aus seinem ersten Versuche berechnet er, daB das Kieselsiiure- 
anhydrid 

J. BERZELJUS, G2D. Ann. 36 (1810), 89; 40 (Isla), 265. - Schwergg. 
23 (1818), 277. 

' J. DAVY, Schweigg. 11, 215. Anmerkg. 
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38 Olio Si und 62 "1, 0 enthalte. 

Daraus ergibt sich das Atomgewicht des Si = 19.61. BRRZELIUS nahm 
mit Recht an, dafs der Sauerstoffgehalt zu hoch gefunden sei, und 
machte eine neue genauere Bestimmung auf ganz analoge Weise. 
Das Resultat war, dals 54.66 Teilen Silicium im Kieselsaureanhydrid 
45.34 Teile Sauerstoff entsprechen. Daraus folgt Si = 26.32. Nach 
Anbringung einer Korrektur gehen diese Werte uber in 51.5 Si, 
49.5 0 und Si = 30.50. 

In einem anderen Versuche erhielt BERZELIUS 
52.25 Si. 47.75 0 und Si = 29.00. 

Die nlchsten Bestimmungen riihren von STROHMEYER her. E;r 
schlug denselben Weg wie BERZELIVS ein und fand nach mehreren 
Analysen in den verschiedenen Varietlten des Siliciumeisens folgenden 
Gehalt an 

I I1 I11 IV, IV, 
F e  85.3528 87.4306 91.1526 95.2119 06.1782 
C 5.3957 4.6000 3.3644 2.0846 1.0800 
SiO, 20.1445 17.3161 12.5441 6.5303 4.8090. 

Die sich hieraus ergebenden Werte liegen zwischen 20 und 42.6. 
STROHMEYER fafst die Versuche IV, und IV, zusammen, woraus 
sich dann im Mittel der Gehalt des Siliciumdioxyds an Si zu 46.0069 
ergibt. Si = 27.247. 

neue Versuche 
Er behandelte Kieselsaure nach dem Vorgange J. DAVYS mit F l u b  
saure und suchte die Zusammensetzung der Siliciumfluorwasserstofi- 
saure zu bestimmen. Die Resultate fielen sehr verschieden aus. 
Auf 100 Teile Flulssiiure kamen 128-147 Teile Kieselsaure. Das 
Atomgewichts des Si lafst sich naturlich aus derartig differierenden 
Werte nicht mit Sicherheit berechnen. 

BERZELIUS analysierte nun ein Tonerdesilikat, das er durch Zu- 
sammenschmelzen von Tonerde und Kieselsaure und kohlensaurem 
Kali dargestellt hatte. Der Sauerstoffgehalt des Kieselsaureanhydrids 
ergibt sich daraus zu 50.359, entsprechend Si = 31.6. 

Schlielslich analysierte der unermudliche Forscher noch einen 
sehr reinen Ichtyophtalm von UtB. Aus zwei Versuchen ergab sich 

Einige Jahre spater veraffentlichte BERZELIUS 

STROHMEYER, cfilb. Ann. 37, 335; 38, 329. 
BERZELIUB, Schweigg. J. 23, 277. 
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Si 49.641 49.716 
0 50.359 50.284 

~~~ ~ 

SiO, 100.000 100.000 

und daraus das Atomgewichts des Si zu 31.28 und 31.37. 
Nicht bessere Resultate erzielte BERZELIUS schliefslich bei der 

direkten Oxydation des Siliciums. 1 Die sich hierbei ergebenden 
Werte Iiegen zwischen 29.5 und 30.4. 

Der nachste Forscher, der sich mit der Atomgewichtsbestimmung 
des Yi abmuhte, war PELOUZE.~ Er schlug einen neuen Weg ein und 
bestimmte den Gehalt des SiCl, an Chlor. Das abgewogene ChloriG 
wurde in ein Flaschchen eingeschmolzen und durch heftiges Schiitteln 
in einer Silberlosung von bekanntem Silbergehalt zerbrochen. Wenn 
die Reaktion vorbei w a r ,  wurde die Silberliisung zu Ende titriert. 
Die Resultate waren folgende : 

2.9595 g Ag wurden gefAllt durch 1.167 g SiC1, 
3.6850 g Ag ). 7. ,, 1.454 g 1 )  

Daraus ergibt sich als Mittel beider Versuche Si = 28.46. E s  
ist jedoch zu beachten, dals dieses Resultat das Nittel von zwei 
nicht unerheblich differierenden Werten ist , 28.399 und 28.521. 
Ferner hat PELO UZE mit recht minimalen Mengen gearbeitet und 
wahrscheinlich ein nur marsig reines Produkt in den Handen ge- 
habt. Allzu grolsen Wert biinnen wir also diesem Resultat nicht 
beilegen. 

durch Wasser zersetzte and die entstandene Salzsaure durch Silber- 
losung fallte und wog. 

Etwas niedrigere Werte hat dann D U M A S ~  erhalten, als er sic1 

2.899 g SiC1, gaben 7.3555 g dgC1. 

Nach sorgfaltiger Reinigung des Ausgangsmaterials ergaben 

1.242 g SiCl, 
3.221 g ,, 8.1875 g ,, 

3.154 g AgCl 

Daraus folgt Si = 28.12 und 27.88. 
Eine Kritik dieser Arbeit eriibrigt sich wohl, da die beiden 

gefundenen Werte zu sehr voneinander abweichen. 

J. BERZELIUB, Lehrbuch, 3 (1827), 118. 
PELUZE, Compt. rend. 20 (1845), 1047; Jouvn. prakt. Chem. 35, 73.  

’ DUMAS, Ann. china. phys. 66, 129. 
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Im Jahre 1861 publizierte tJ. SCHIEL~ eine Abhandlung, welche 
zwei Versuche zur Bestimmung des AOomgewichts des Si enthalt. 
SCHIEL erhielt aus 

1.9830 g SiCl, 6.695 g AgC1, 

woraus sich Si = 28,279 ergibt. Die Ubereinstimmung der beiden 
Werte 28.249 und 28.308 ist eine recht gute. SCHIEL sagt jedoch 
nichts iiber die Reinheit des verwendeten Chlorsiliciums. B'erner 
sind die verbrauchten Mengen sehr gering. Schliel'slich ist noch zu 
erwahnen , dafs SCHIEL die ammoniakalische wasserige LGsung des 
Siliciumtetrachlorids bis fast zum Sieden erhitzt hat. Es ist frag- 
lich, ob ihm hierbei nicht etwas Salzsaure entwichen ist, wodurch 
dann fur Si ein zu hohes Atomgewicht resultieren wiirde. 

Die letzte Bestimmung des Atomgewichts des Siliciums wurde von 
THORPE und YOUNG 1 ausgefiihrt. Sie zersetztcn Siliciumtetrabromid 
durch Wasser und wogen das entstandene Siliciumdioxyd. Das 
Siliciumtetrabromid siedete bei 153" und war klar und farblos. Es 
wurde mittels eines komplizierten Apparates in kleine gewogene 
Kolbchen gefiillt , die dann in einer grofseren verschlossenen Glas- 
fiasche zertriimmert wurden. Es ist zu bemerken, dafs die Rein- 
heit des Bromids angezweifelt werden mufs. Denn bei dem kompli- 
zierten Umfullen in die kleinen Kolbchen kommt dasselbe i n  d e r  
S iedeh i t ze  mit Gummistoffen usw. in Beriihrung, wodurch un- 
zweifelhaft Verunreinigurigen entstehen. Wie wir gefuiiden haben, 
wird Gummi durch Chlorsilicium sogar in der Kalte binnen kurzer 
Zeit angegriffen. THORPE und YOUNQ wiegen ferner die Glassplitter 
des zertriimmerten Xolbchens zuriick , nachdem dieselben \-on 
anhaftender Kieselsaure befreit worden waren. Nach unsern Er- 
fahrungen ist eine solche Reinigung aber ganz auberordentlich 
schwierig , wenn nicht unmoglich. Hierfiir spricht auch , dafs die 
beiden englischen Forscher stets DifferenZen zwischen dem ursprung- 
lichen Gewichte und dem des zertriimmerten Flkschchens gefunden 
haben. Die Gewichtsmengen des nngewendeten Bromsiliciums be- 
wegen sich zwischen 13 und 15 g, die Gewichtsmengen des erhaltenen 
Siliciumdioxyds zwischen 1 und 2.1 g. Neun Versuche ergaben 
folgende Resultate : 

THORPE iiiid YOUNG, Chem. SOC. 1887, 576. 
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28.347 
28.303 
28.347 
28.352 
28.243 

bei H = 1 28.325 
28.429 
28.366 
28.364. 

Das Mittel daraus ist nach der OsTwaLDschen Methode 28.332 
Auf die Sauerstoffbasis umgerechnet ergibt sich nach der OSTWALD- 
schen Netliode 28.443, nach der in der vorhergehenden Abhandlung 
angegebenen Methode des einen von uns 28.395, wahrend die 
CLARKEschen Methode 28.408 ergibt. Die Bestilnmung von TRORPE 
und YOUNG ist bisher als die beste betrachtet worden und mit 
Recht. Auf ihre Mange1 haben wir soeben und weiter vorn hin- 
gewiesen. 

Das Siliciumtetrachlorid, welches uns in liberalster Weise vom 
Konsortium fur Elektrochemische Industrie in Niirnberg zur Ver- 
fugung gestellt worden war ,  war laut Angabe frei von Eisen und 
Chlor. Es befand sich in zugeschmolzenen Flaschen von ungefahr 
1 kg Inhalt. Die Fliissigkeit war vollkommen klar, bis auf die eine 
Flasche, in welcher einige triibe Teilchen umherschwammen , deren 
Natur jedoch nicht festgestellt werden konnte. Der Siedepunkt lag 
konstant bei 56.5O. Um eine Reihe von Versuchen ausfiihren zu 
konnen , wurde das Siliciumtetrachlorid in mehrere Portionen ge- 
teilt. Zu diesem Zwecke wurden vier hintereinander geschaltete 
- 1-r- fijrmige Rohren von je zirka 250 ccm Inhalt sorgfaltigst durch 
Erwarmen und Durchleiten von Luft, die durch konz. H,SO, und 
P,O, gegaiigen war, getrocknet. Dann wurde die Spitze einer Sili- 
ciumtetrachloridflasche angefeilt und durch sauberen Vakuum- 
gummischlauch mit der ersten Bohre verbunden , wahrend hinter der 
vierten noch die Trockenmittel lagen. Nun wurde das Silicium- 
tetrachlorid durch Erwarmen in einem Wasserbade in die Rohren 
hineindestilliert und auf alle vier gleichmafsig verteilt. Dann 
wurden die Rohren abgeschmolzen und nach Bedarf getiffnet. 

Um einen Anhaltspunkt fur die Reinheit der Ausgangssubstanz 
zu haben, stellten wir von diesen noch nicht absolut reinen Chlor- 
silicium den Dampfdruck bei verschiedenen Temperaturen fest. g l s  
grolse Schwierigkeit stellte sich uns da die uberaus groke Reak- 
tionsfahigkeit der Verbindung mit Wasser entgegen. Zu mehreren 
annghernd ubereinstimmendeii Resultaten gelangten wir endlich auf 
folgende Weise. Nine Barometerriihre wurde sorgfhltigst durch Er- 
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w&rmen u. s. w. getrocknet. D a m  wurde sie rasch mit Quecksilber 
gefullt, das langere Zeit mit Phosphorpentoxyd geschuttelt worden 
war. Inzwischen wurde unter den spater zu beschreibenden 
Vorsichtsmalsregeln SiC1, in kleine Kiigelchen gefullt, die in Kapillaren 
ausliefen, welche am Ende rechtwinklig gebogen waren. Diese um- 
gebogerie Kapillare wurde nun vorsichtig unter den Quecksilber- 
meniskus in den Anfang der Rohre gebracht und abgebrochen, 
wiihrend das Chlorsilicium durch Erwiirmen mit einem Mikrobrenner 
aus dem Kiigelchen in das Barometer hiueingetrieben wurde. War 
das Quecksilber nicht absolut trocken, so stiegen dann Chlorwasser- 
stoff blasen auf, die den Quecksilbermeniskus rapide sinken liefsen. 
Denn aus 1 Vol. SiC1, eutwickeln sich 4 Vol. HC1. Die Tempe- 
ratur wurde durch einen Kiihler reguliert, der iiber das Barometer- 
rohr gezogen war. Die beiden Resultate sind in folgender Tabelle 
enthalten. 

Temp. 
00 
5 

10 
15 
20 
25 
56.9 

Tabelle 1. 
I. 

11.5 
13.2 
14.9 
17.4 
21.5 
26.1 
76 

11. 
11.7 cm 
13.5 
15.1 
17.6 
21.7 
26.2 
76 

Die Anderung der Dampfspannung mit der Temperatur ergibt 
sich aus folgender Kurve. 

D I U A  

Tewerrcpmahv 
Fig. 1. 
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Die von uns gefundenen Werte der Dampfspannung des Sili- 
ciumtetrachlorids sind bedeutend niedriger als die von THORPE 
gefundenen. Wir fiihren dies darauf zuriick, dah  jene Forscher 
ein durch Chlorwasserstoff verunreinigtes Praparat in den Handen 
hatten, wodurch nach unseren Beobachtungen die Tension rapide 
wachst. Aus unseren Daten lalst sich aber erkennen, dafs unser 
noch nicht absolut reines Chlorsilicium schon ein aulserordentlich 
reines Produkt sein mul'ste. 

Die Entfernung des Chlorwasserstoffes aus dem Siliciumtetra- 
chlorid scheint keine leichte Sache zu sein. Nehmen wir an, und es 
spricht manches fur diese Annnahme, dars sich der Chlorwasserstoff 
mit dem Siliciumchlorid in geringer Menge zu einer Siliciumchlor- 
wasserstoffsaure verbindet, so mufs dieselbe aufserordentlich leicht 
in ihre Komponenten dissoziieren. Deshalb wird mail auch bei der 
Destillation keine merklichen Temperaturerniedrigungen finden und 
andererseits wird die gasformige Salzsaure im Destillat wieder ab- 
sorbiert werden. Da es also zweifelhaft war, ob die letzten Spuren 
von Clilorwasserstoff durch Destillation zu entfernen wgren, haben 
wir uns nach einer andern Reinigungsmethode umgesehen und haben 
schliel'slich die Ausfriermethode benutzt. Da der Gefrierpunkt des 
Siliciumtetrachlorids unbekannt war, wurde anfangs als Gefrier- 
mittel feste Kohlensaure benutzt. Als diese durchaus nicht wirkte, 
gingen wir zu einem Gemisch von fester Kohlensilure und Ather 
iiber und benutzten endlich fliissige Luft, die uns zu diesem Zwecke 
freundlichst von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. LADENBURU iiberlassen 
war. Der Apparat, in welchem das reine Siliciumtetrachlorid dar- 
gestellt wurde, ist in Fig. 2 angegeben. 

Der Gefrierapparat wurde sorgfaltig mit Salzsaure ausgekocht. 
Die Hahne waren mit Terpentinol und gepulvertem Bimstein von 
uns nachgeschlsen und mit Alkohol und Ather entfettet. Das 
Trocknen wurde durch Erwarmen, Evakuieren und Auf bewahren 
iiber Phosphorpentoxyd besorgt. Um den Apparat zu fiillen, wurde 
er evakuiert und durch ein gereinigtes Stuck Vakuumschlauch mit 
einer der SiCl, enthaltenden Rohren verbunden, von der ein mini- 
males Stiickchen der Spitze angefeilt und abgebrochen war. Wurde 
dann der obere Hahn des Gefriergefafses getiffnet, so fullte sich der 
untere Teil sehr schnell mit Siliciumtetrachlorid an. Bei geniigender 
Fullung wurden beide Hahne abgedreht. Dann wurde die Chlor- 

' THORPE, SOC. 37, 327. 
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siliciumrohre entfernt und die Kugel noch gut evakuiert. Darauf 
wurde der ganze Apparat, mit einem Luftmantel versehen, in die 
flussige Luft getaucht, wie es die Fig. 2 darstellt. Die Kristalli- 
sation des Siliciumtetrachlorids geht sehr schon vor sich und die 
genannte Fliissigkeit wurde wahrend desselben von uns durch 
fleifsiges Drehen in Bewegung gehalten. Nachdem ungefiihr der 
Yliissigkeit erstarrt waren, wurde der Apparat 
rasch herausgenommen, auf den Kopf gestellt 
und dann wurde der untere Hahn geijffnet. 
Das Vakuum der Kugel zog die fliissigen Reste 
rasch heraus. Nach Abschluls des Hahnes 
wurden diese unreinen Reste beseitigt, die 
Kugel wiederum evakuiert und das Ausfrieren 
noch einmal mit der inzwischen geschmolzenen 
Kristallmasse vorgenommen.1 Wir versuchten 
nun, den Schmelzpunkt des Siliciumtetrachlorids 
festzulegen. Da das Hineinfiihren der Drahte 
des Thermoelements in die gefrorene Masse 
sich von selbst. verbot, so behalfen wir uns 
auf folgende Weise. Die Drahte wurden um 
den Gefrierapparat derartig gelegt , dal's die 
Lotstelle sich unter dem Apparate befand, 
withrend das Ganze mit etwas fliissiger Luft 
im WEINHoLDschen Gefalse stand. Gegen WBrme- 
strahlung von oben war der ganze Apparat 
durch viel Watte u. s. w. isoliert. Nachdem 
die flussige Luft verdampft war, wurde der 
Gang der Temperatur mit fortschreitender Zeit 
bestimmt. Die Resultate sind in folgender Kurve enthalten. 

Bei - 89 O ist die Temperatur fast acht Minuten konstant, so 
d a b  wir diese als die Schmelz-, resp. Gefriertemperatur des Silicium- 
tetrachlorids betrachten mussen. 

Das auf diese Weise gewonnerie Siliciumtetrachlorid mub un- 
bedingt als ein aul'serordentlich reines Produkt betrachtet werden, 
in welchem das Vorhandensein ron HCI, Si,CI, usw. nicht anzu- 
nehmen ist. 

Es galt nun eine Methode ausfindig zu machen, nach der sich 
das Siliciumtetrachlorid glatt zersetzen lalst.] Wir haben eine grolse 
Anzahl von Vorversuchen mit den verschiedenartigsten Apparaten 
im Laufe des letzten Jahres gemacht und dabei ziemlich viel Sili- 

pig, 2. 
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ciumtetrachlorid verbraucht , bis wir einen sichern Weg gefunden 
hstten, der von den lilteren Methoden etwas abweicht. ' Das Silicium- 
tetrachlorid wurde in kleine Kugelchen gefullt, die in einem ver- 
schlielsharen Platintiegel unter Eiswasser zertrummert wurden. Dann 
wurde das Game getrocknet und gewogen. 

Das Umfullen des Chlorsiliciums war mit Schwierigkeiten ver- 
bunden. Denn zu der von THORPE und Y O ~ N G  angewendeten 
Apparatur hatten wir kein grofses Zutrauen. [Wir behalfen uns 

daher auf folgender Weise. Es wurde eine grofsere Anzahl von 
recht dunnwandigen Glaskugelchen geblasen , die in eine ziemlich 
enge, mit einer Verjiingung versehene Riihre von 4-5 cm LBnge 
ausliefen. Diese IGigelchen wurden langere Zeit mit starker Salz- 
saure ausgekocht, mit destilliertem Wasser ausgespiilt und gereinigt, 
dann im Trockenschranke uber Phosphorpentoxyd getrocknet und 
gewogen. Die Wagungen wurden auf einer Buwmschen Wage, 
welche die funfte Dezimale zu interpolieren gestattete, mit einem 
neuen, genau kalibrierten Gewichtssatze ausgefuhrt, dessen Gramm- 
stiicke platiniert waren, wiihrend die Gewiahtsstucke von 1 g ab- 
warts aus Quarz bestanden. Die zu wagenden Korper wurden un- 
gefiihr ' I ,  Sturide im Exsikkator in das Wagezimmer uud dann noch 

Um nun die Glaskugelchen zu fullen, wurde der Boden eines 
sehr gerkumigen weiten Becherglases rnit Phosphorpentoxyd gefullt. 
Daruber befand sich ein Drahtnetz mit Fliefspapier. Das Gefrier- 

Stunde in die Wsage selbst gestellt. 
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gefiifs rnit dem gereinigten Siliciumtetrachlorid wurde unterhalb des 
unteren Hahnes angefeilt und in das trockene Becherglss gestellt. 
Dann wurde die Rohre eines Kiigelchens mit sauberem, getrocknetem 
Kautschukschlauch uberzogen, die Kugel des GefriergefaSses an der 
angefeilten Stelle in der trocknen Luft des Becherglases abgebrochen 
und rasch mit dem Kautschukschlauch des Kiigelchens iiberzogen, 
so dafs Glas an Glas stieb. Eine Rauchentwickelung wurde hierbei 
nicht bemerkt, so dafs das Eindringen feuchter Luft in den Bpparat 
ausgeschlossen ist. Sollte aber , entgegen unserer Beobachtung, 

I 

U 

L 

Fig. 4. 

Feuchtigkeit in dem Momente des Abbrechens und VerschlieSsens 
eingedrungen sein, so kann dies nur eine ganz minimitle Menge 
gewesen sein, welche bei der grofsen Menge des Siliciumtetrachlorids 
nicht in Betracht kommt. , Das Kugelchen wurde nun fast vollig 
mit der Substanz gefiillt und das Ansatzrohrchen durch geeignetes 
Halter1 von der Fliissigkeit befreit. Dann wurde die verjiingte 
Stelle mit einem Mikrobrenner vorsichtig erwarmt, um das Tetra- 
chlorid zu vertreiben , und rasch zugeschmolzen. Die Abschmelz- 
stellen zeigten einige Male etwas inneren Beschlag, wahrscheinlich 
von SiO, herruhrend. Derartige Riihrchen wurden dann verworfen. 
Das abgeschmolzene Stiickchen der Rohre, das noch im Schlauch 
safs, wurde nun etwas herausgezogen und dann ebenfalls mit dem 
Mikrohrenner erwgrmt, um das Tetrachlorid daraus zu vertreiben. 
War dies geschehen, was sich bequem beobachten laSst, so wurde 
das Rohrchenende herausgezogen, wahrend der Kautschukschlauch 
mit den E'ingern hinter ihm abgequetscht wurde. Dann wurde ein 
neues Kugelchen eingefuhrt und wie oben gefullt und abgeschmolzen. 
Das Zertriimmern der gewogenen Kiigelchen gestaltete sich ein- 
facher , als wir geglaubt hatten. Wir henutzten den Platintiegel, 

18' 
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den der eine von uns schon bei der Atomgewichtsbestimmung des 
Fluors benutzt hatte. 

Dieser Tiegel wurde zur Halfte mit reinem Wasser gefullt, das 
wir durch sorgfaltige~ Destillieren gewonnen hatten und von dem 
150 ccm beim Abdampfen in einer Platinschlale einen kaum wagbaren 
Ruckstand hinterliehen. Da der Platintiegel ungefahr 30 ccm In- 
halt hat  und zur Halfte gefiillt wurde, haben wir die Bestandteile 
des Wassers vernachlbsigt. In  das Wasser wurde nun ein Kiigel- 
chen mit Chlorsilicium gebracht und der Tiegel in eine Kalte- 
mischung von feingestokenem Eis und Salz gestellt. Wenn sich 
im Innern des Tiegels eine geniigende Eisschicht gebildet hatte, 
wurde die Spitze des Kugelchens vorsichtig angefaist und dies auf 
dem Boden des Tiegels zerdriickt. Eine Reaktion trat hierbei 
nicht ein. Denn nach unsern Beobachtungen reagiert das Silicium- 
tetrachlorid entgegen alteren Anschauungen mit eiskaltem Wasser 
nur ganz langsam. Man sieht, wie das Tetrachlorid noch lange 
Zeit nach dem Zerdriicken der Kugel ruhig auf dem Boden des 
Tiegels liegt. Sorgt man allerdings nicht fur gute Kuhlung, so wird 
die bis dahin aulserordentlich langsam verlaufende Reaktion 
heftiger und schliefslich spritzt Wasser usw. hinaus. Ferner 
bilden sich bei ungeniigender Kiihlung auf dem Grunde des 
Bodens kleine Kiigelchen von Tetrachlorid , die yon einer Schicht 
Kieselsaure eingehiillt sind. Diese Tr6pfchen steigen d a m  mitunter 
auf, zerplatzen an der Oberflache und lassen etwas Chlorid ver- 
dampfen. Derartige verungliickte Versuche wurden natiirlich immer 
verworfen. 

War das Zertriimmern des Kiigelchens glatt vor sich gegangen, 
so wurde der Tiegeldeckel fest aufgesetzt und nur der eine Stopfen 
der Rohren abgenommen. Nachdem der Tiegel ungefAhr eine Stunde 
lang in der Kaltemischung gestanden hatte, war die grolste Menge 
der Substanz umgesetzt und das Wasser in eine gallerartige Masse 
verwandelt. Der Tiegel wurde daher nun in Eiswasser gesetzt unc! 
so langsam auf mittlere Temperatur gebracht. Dann wurde er ge- 
siiubert und in einem Luftbade mit steigender Temperatur getrocknet, 
wobei die Platinstopsel natiirlich entfernt waren. Zum Schluk 
wurde der Tiegel, wenn aus den Rohren kein Wasserdampf und 
keine Salzsaure mehr entwich , bis zur Gewichtskonstanz gegliiht, 
die fast immer schon beim zweiten Gliihen erreicht war. Die Farbe 
des Siliciumdioxyd im Tiegel war stets eine schneeweihe. Es bil- 
dete eine lockere Masse, die sich leicht zerdriicken lieb. 
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Die Reinigung des Tiegels erfolgte ziemlich leicht durch Be- 
handeln der Qlas- und Dioxydreste mit Flufssaure und heifser Salze. 
Bemerkenswert ist , dafs die Flufssaure den Tiegel in geringem 
Mafse angriff , da nach jeder Reinigung rnit FlourwasserstoffsBure 
das Gewicht in der vierten Dezimale um einige Einheiten abnahm. 
Die Widerstandsfahigkeit des Platins scheint uberhaupt etwas uber- 
schatzt zu werden und es sollen demnkhst diesbezugliche Versuche, 
welche noch im Gange sind, veroffentlicht werden. 

Wir geben nun in folgender Tabelle die abgewogenen Chlor- 
siliciummengen und die daraus resultierenden Siliciumdioxydmengen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Tabelle 2. 
4.16458 SiCl, 1.47538 SiO, 
4.69275 1.66238 
4.91593 1.74134 
5.37080 1.90273 
5.93593 2.10280 
6.73160 2.3 8 4 7 5 
7.15888 2.53505 
7.88262 2.77131 

46.79309 16.57574 

Wir haben noch eine Anzahl Versuche mit grofseren Substanz- 
mengen gemacht, bis 15 g. Dafiir reichte jedoch unser Platintiegel 
nicht aus und die Resultate waren wegen Salzsaureentwickelung 
usw. wjlhrend des Umsetzens mit Wasser nicht einwandsfrei. Des- 
halb haben wir sie hier nicht mit aufgenommen. 

Um die gefundenen Gesichtsmengen auf das Vakuum umzu- 
rechnen , wurde das spez. Gewicht des Siliciumtetrachlorids gleich 
1.52 und das des Siliciumdioxyds gleich 2.1 gesetzt. 

Dann ergibt sich nach bekannten Formeln 

SiC1, 
1. 4.16733 
3. 4.69585 
2. 4.91918 
4. 5.37434 
5. 5.93985 
6. 6.73605 
7. 7.16361 
8. 7.82779 

46.82400 
~~- 

Tabelle 3. 
SiO, 

1.47597 
1.66304 
1.74204 
I .90349 
2.10364 
2.38570 
2.53606 
2.77242 

16.58236 
.- . - 

O/,, Si 
16.596 
16.593 
16.590 
16.597 
16.594 
16.595 
16.577 
16.596 

Si 
28.215 
28.209 
28.203 
28.218 
28.211 
28.213 
28.176 
28.216 
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Wir haben aus jedem Versuche das Atomgewicht des Siliciums 
und daraus noch den Prozentgehalt des Siliciumtetrachlorids an 
Silicium berechnet, urn einen Uberblick uber die Abweichungen der 
Werte zu haben. Bis auf Versuch 7 ist die Ubereinstimmung 
eine sehr befriedigende. Da aber bei der Ausfuhrung dieses Ver- 
suches keinerlei Uxiregelmiilsiglreiten bemerkt worden waren , S O  

haben wir uns nicht veranlalst gesehen, ihn zu streichen. Was nun 
die Berechnung ties besten Wertes aus diesem Versuche anbetrifft, 
so haben wir alle drei Methoden angewendet, welche in der vorher- 
gehenden Abhandlung behandelt worden sind. 

Die Methode von CLANKE gibt uns d a ~  arithmetische Mittel aller 
Einzelversuche: Si = 28.208. 

Die OsTwALusche h t h o d e  liefert uns das Resultat der Summen 
des Chlorids und des Uioxyds: 

Die dritte Methode endlich , mit Reriicksichtigung samtlicher 
Versuchsfehler, liefert: Si = 28.207. 

Die gute Ubereinstimmung der Resultate dieser drei Nethoden 
deutet darauf hin, dafs die Versuchsfehler auf ein Minimum redu- 
ziert waren. F i r  setzen &her1 in bezug auf die Sauerstoffbasis 

Si = 28.206. 

Si = 28.21. 

Um diesem Werte noch grofsere Sicherheit zu verleihen, sol1 
noch eine neue Methode 7ur Bestimmung des Atomgewichtes des 
Siliciums ausgearbeitet werden, bei der nicht von den so schwer zu 
behandelnden Halogenverbindungen ausgegangen wird. 

Rresluu, Chernisches Institut iler Universitiit. 

Rei der Redaktion eingegangen am 22. November 1904. 




