Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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1.0

Das chemische Symbol Hg ist vom lateinischen Wort Hydrargyrum
( Wassersilber ) abgeleitet.
Das deutsche Wort geht auf das althochdeutsche Wort Quecsilabar ( lebendiges Silber) zurück.
Die
Bezeichnung in anderen Sprachen leitet sich meist von dem Planeten Merkur und dem geschäftigen Handelsgott ab,
denen das Metall
im Mittelalter zugeordnet wurde.
Am Aufbau der Erdoberfläche ist das Quecksilber mit nur etwa
10- e % beteiligt.
Trotzdem gehört es zu den elf von über
100
chemischen Elementen,
die dem Menschen schon vor mehr als 2000
Jahren bekannt waren:
Gold,
Silber, Kupfer, Blei, Zinn, Platin,
Antimon, Eisen, Kohlenstoff, Schwefel und Quecksilber.
Arabische Edelleute schätzten in ihren Gärten mit Quecksilber
gefüllte Teiche als besondere Attraktion.
Aristoteles ( 384 - 322 v.Chr.) und Theophrast von Eresos ( 371 287 v.ehr. ) beschreiben ein Verfahren zur Gewinnung des Metalles
aus dem Erz: Durch Verreiben des Zinnobers mit ESSig in einem
kupfernen Mörser bildet sich neben Kupfersulfid das metallische
Quecksilber.
Vitruv und Dioskurides waren auch die Amalgame schon bekannt. Zur
Feuervergoldung von Gegenständen wurde die weiche Paste des GoldAmalgams aufgetragen und das Quecksilber anschließend bei 400500 Grad Celsius verdamft.
Im 3.
Jahrhundert n.
ehr. entstand in Ägypten die" Alchemie ",
nach der alle Stoffe entsprechend der griechischen Naturphilosophie ( Empedokles ) aus nur vier Elementen ( Feuer, Wasser,' Erde,
Luft
) bestehen,
die - in verschiedenen Mengenverhältnissen gemischt - die unterschiedlichen Eigenschaften der Stoffe erklären
sollten.
Die Alchemisten glaubten,
daß Quecksilber aus Erde und
Wasser,
Schwefel aus Feuer und Luft zusammengesetzt sind. Da sie
bei ihren Experimenten immer wieder auf brennbare Stoffe stießen,
gaben sie dem Schwefel die Verantwortung für die Brennbarkeit
eines Stoffes und hielten ihn für das männliche Prinzip aller
Stoffe.
Im Gegensatz dazu hielt man das Quecksilber für die
Mutter der Metalle und daher für das weibliche Prinzip aller
Stoffe. Die im Hineral 11 Zinnober tI vereinigten Elemente Schwefel
und Quecksilber wurden damals folgerichtig für die 11 Grundstoffe
an sich 11 gehalten.
Diese Auffassung zeigt,
welche Wichtige
Rolle das Quecksilber und seine Verbindungen schon seit
langer
Zeit in der Geschichte der Menschheit gespielt haben.
Das U Sublimat 11 ( Quecksilber-Clll-Chlorid ) kannte man schon im
5.
Jahrhundert nach ehr .. Es wurde durch Erhitzen einer Mischung
aus Vitriol, Kochsalz und metallischem Quecksilber gewonnen.
Dabei ist wahrscheinlich auch schon das 11 Kalomel
Diquecksilber -(l)-Chlorid l entstanden,
das seit dem
16.
Jahrhundert
therapeutisch verwendet wurde.
Paracelsus ( 1493 - 1541 ) war der erste Arzt, der die 11 PräZipitate
" (Fällungen von Quecksilber-amido-chlorid aus wäßrigen
Lösungen von Sublimat und Salmiakgeist) und die basischen Quecksilber-(ll)-Salze herstellte und als Heilmittel einsetzte.
Die Quecksilberindustrie nahm in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts einen ungewöhnlichen Aufschwung,
weil zur Gewinnung von
Silber das Amalgamations-Verfahren eingeführt wurde.
Man behanIf
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- 5 delte das Silber-Erz in rotierenden hölzernen Fässern,
in die
kupferne Scheiben hineinragten,
mit QueckSilber und Wasser.
Aus
dem sich bildenden Quecksilber-Amalgam wurde anschließend das
Quecksilber abgedampft.
Auf diese Weise konnte man vorzügliche
Spiegel herstellen.

2.0
Das Element Quecksilber ist am Aufbau der Erdoberfläche mit nur
etwa 10 Prozent beteiligt.
Es kommt in der Natur hauptsächlich
in Form von Quecksilbersulfid als
11
Zinnober 11 HgS und als
Levingstonit
Hg(Sb 4 S7 ) (= HgS
2 Sb 2 S 3 ) .
Seltener kommt es
gediegen
in Form von Tröpfchen - eingeschlossen in Gesteinen
vor.
Die Hauptfundorte sind Almaden ( Spanien),
Idria ( Krain ) und
der Bezirk von Honte Amiata ( Toscana).
In Deutschland findet
Sich etwas Quecksilber in der Rheinpfalz.
Quecksilber ist das einzige bei Zimmertemperatur flüssige Metall.
Es erstarrt bei -38,84 Grad Celsius zu einer von der
idealen
hexagonal-dichtesten Kugelpackung noch mehr als Zn und Cd abweichenden Gitterstruktur und Siedet bei 356,95 Grad Celsius.
Wegen seiner hohen Dichte ( 13,534 g/cm 3 ) , die auf die Lanthanidenkontraktion zurückzuführen ist,
dient das silberglänzende
Metall zum Füllen von Barometern und Manometern.
Die elektrische
Leitfähigkeit ist verhältnismäßig gering,
da alle äußeren Elektronen gepaart Sind und somit keine große Elektronenbeweglichkeit
besteht.
Die Elektronenkonfiguration stellt Sich dar wie folgt:
( Xe ) 4f145d106s2
Zur GeWinnung von elementarem Quecksilber wird als Ausgangsmaterial der Zinnober verwendet.
Die zinnoberhaltigen Erze werden in
Schachtöfen
(großstückige Erze ) oder in Schüttröstöfen ( feinere Erzsorten ) bei Luftzutritt auf höhere Temperatur erhitzt,
wobei das entstehende Quecksilber zusammen mit dem gleichzeitig
entstehenden Schwefeldioxid dampfförmig entweicht.
11

*

11

HgS + O 2

--> Hg +

80 2

Die QueckSilberdämpfe werden dann in wassergekühlten Röhrenkondensatoren aus glasi~rtem Steinzeug kondenSiert,
wobei sich das
flüssige Quecksilber in mit Wasser gefüllten,
zementgefütterten
Eisenkästen sammelt.
Ein Teil des Quecksilberdampfes kondensiert
sich nicht zu flüssigem Metall, sondern zu einem aus QueckSilber,
Quecksilbersalzen, Flugstaub,. Ruß und Teer bestehenden Staub
Stupp
Dieser,
zu etwa 80 % aus QueckSilber bestehende
Stupp wird durch eine eiserne Presse ( 11 Stupp-Presse 11 )
gepreßt, wobei 80 % des Quecksilbergehaltes in einen Sammelbehälter.,t·
ausfließen.
Der Stupprückstand wird wieder den Röstöfen zugeführt..
Das auf diese Weise bei der Destillation oder aus Stupp gewonnene
QueckSilber,
das
in schmiedeeisernen Flaschen
in den Handel
kommt, ist sehr rein und bedarf keiner Raffination mehr.
Unreines QueckSilber wird zweckmäßig in der Weise gereinigt,
daß
(

11

11).
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- 6 man es durch ein mit 20 %iger Salpetersäure gefülltes,
senkrecht
gestelltes,
langes Glasrohr hindurchtropfen läßt, wobei die Salpetersäure die verunreinigenden Metalle herauslöst,
und es dann
nach dem Waschen und Trocknen der Vakuumdestillation unterwirft.

3.0
Unt er Queck s i 1ber-Dampf lampen . ver steh t man Gasen t I adungs 1 ampen
mit Quecksilberdampf-Füllung,
die sich durch einen hohen Anteil
an Ultraviolett-Strahlung auszeichnen.
Han unterscheidet: - Hg-Niederdrucklampen
0,005 - 0,1 Torr
- Hg-Mitteldrucklampen
1 - 10 bar )
- Hg-Höchstdrucklampen ( biS ZU 200 bar )
Die Hg-Hitteldrucklampen,
die hier als Beispiel näher erläutert
werden sollen,
strahlen ihre Energie im Bereich Blau ( 440 nm ),
Grün
(550 nm ) und Gelb ( 580 nm).
Diese Lampen bestehen aus
einem luftleer gepumpten Quarzrohr,
in dessen Enden Glühelektroden eingeführt sind.
Das Rohr enthält eine geringe Henge Edelgas
und etwas QueckSilber.
Beim Einschalten des elektrischen Stroms
geht zunächst ein Lichtbogen im Edelgas über; hierbei verdampft
QueckSilber,
so daß die Entladung nach kurzer Zeit nur noch
vom
Quecksilberdampf getragen wird.
Hit noch höherem Binnendruck
nimmt neben der Lichtausbeute auch die Breite des EmisSionsbereiches zu,
der UV-Anteil dagegen ab.
Eine Emissionsverschiebung
läßt sich auch durch Zusatz von Halogeniden erZWingen. Verwendung
finden Lampen dieser Art als Höhensonne,
Leuchtwerbung,
Entkeimungsanlagen,
Analysenlampen etc .. Das geisterhafte Aussehen der
Menschen unter der Höhensonne ist darauf zurückzuführen, daß kein
rotes Licht emittiert wird und die Haut somit fahl-blau ( leichen-blaß ) erscheint.
Die Aktivierung des QueckSilbers durch den elektrischen Strom und
die daraus resultierende Emission läßt sich durch die folgenden
chemische Reaktionsgleichungen formulieren.

Elektrische

Hg(g)

--------------)

~

Hg(g)

Entladung

IHg(g)
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V. 1
g~r~!~2 UV-Lampe, PVC-Tropfflasche, Chromatographikarte mit fluoreszierender Beschichtung, Tesa-Film

gh~~1~~11~n2

Elementares Quecksilber

! ! ! ! !! Unbedingt unter einem gut ziehenden Abzug arbeiten

!!!!!!!

Der erste Versuch hat das Zie(, den extrem giftigen Quecksilberdampf sichtbar zu machen.
Da Quecksilbermoleküle in der Dampfphase UV-Licht absorbieren bietet sich folgender Versuchsaufbau
an:
Elementares
Quecksilber wird in eine PVC-Tropfflasche
abgefüllt ( so daß der Flaschenboden bedeckt ist l,
wonach sich
ein gewisser Hg-Dampfdruck in der PVC-Flasche bildet.
Unter dem Abzug wird eine UV-Lampe so aufgestellt,
daß ihre
Strahlen genau auf die an der Wand des Abzugs mit Tesa-Film
befestigte Chromatographie-Karte mit fluoreszierender Schicht
fallen.
Durch die UV-Strahlung angeregten Moleküle beginnt die
Beschichtung gelb-grünlich zu fluoreszieren,
was sich besonders
gut im verdunkelten Raum zeigen läßt.
Bläst man nun Hg-Dampf aus der PVC-Flasche in den Strahlengang
der UV-Lampe,
so wird die Strahlung durch Hg-Moleküle absorbiert
und die im Hintergrund hängende Karte kann nicht mehr zum FluoresZieren angeregt werden. Es bilden sich dunkle Schatten auf der
Chromatographie-Karte ab,
die den Hg-Nebel, der aus der Flasche
ausgeblasen wurde. deutlich abbilden .

uv
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4.0
Das Quecksilber wird häufig zu den Edelmetallen gerechnet,
da es
in der Spannungsreihe rechts vom Wasserstoff steht und somit von
luftfreier Salzsäure und verdünnter Schwefelsäure nicht angegriffen wird.
Wohl aber ist es empfindlich gegenüber oxidierenden
Säuren
wie
z.B.
Salpetersäure,
heißer
konzentrierter
Schwefelsäure und Königswasser.
Für die Oxidation von Queck'Silber in Salpetersäure sei
hier
beispielsweise eine chemische Reaktionsgleichung angeführt:

oder ( je nach Konzentration der HN0 3

)

g~r~!~~
4 Demonstrations-Reagenzgläser mit Gummistopfen,
Reagenzglasständer, 4 Glasflaschen ( 250 ml ) mit Schliffstopfen

1 N NaOH, konzentrierte HeL,
H2 0 dest., elementares Quecksilber

Qh~~i~~li~rri

! ! ! ! !!

konzentrierte HN0 3

,

Unbedingt unter einem gut ziehenden Abzug arbeiten !!!!!!!

Die vier Demonstrations-Reagenzgläser werden unter dem Abzug in
den Reagenzglasständer gestellt und je mit SOViel elementarem
Quecksilber gefüllt,
daß der Reagenzglasboden gut bedeckt
ist.
Danach werden
in je ei'n Reagenzglas
die folgenden Reagenzien
hinzugegeben: - 1 N NaOH
- konz. HeL
- konz. HN0 3
- H2 0 dest.
g!:g~~ni~i.

Nur bei der konzentrierten Salpetersäure ist eine Reaktion
in
kraftgetreten. Die Reaktion verläuft in der Weise wie oben ausgeführt wurde. Es ist eine starke Gasentwicklung erkennbar, die auf
das Entstehen des instabilen ( NO ) zurückzuführen ist,
das sich
seinerseits sofort mit dem Luftsauerstoff zu dem braunen N0 2 - Gas
umsetzt.
Quecksilber wird also von konz.
HN03 oXidiert, während
bei den übrigen Reagenzien keine Reaktion eintritt.
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5.0

Viele Metalle lösen sich in QueckSilber unter Bildung von Legierungen auf, die man als Amalgame bezeichnet. Sie sind bei kleineren Metallgehalten flüsSig,
bei größeren Metallgehalten fest.
Natrium-Quecksilber-Legierungen sind bereits bei Gehalten von
>1,5 % Na fest. Die Amalgambildung erfolgt bei einigen Metallen
(z.B.
Zinn) unter Wärmeverbrauch,
meist aber unter merklicher
Wärmeentwicklung.
Besonders heftig ist die Reaktion bei der Natrium- und Kalium-Amalgambildung.
Die so gewinnbaren AlkaliAmalgame dienen als Reduktionsmittel in wäßrigen Lösungen.
Da
reines Natrium-Amalgam durch Wasser nur langsam zersetzt wird,
katalysiert man bei der Chloralkalielektrolyse die Zersetzung
durch Eisen oder Graphit.
Von besonderer Wichtigkeit ist das Silberamalgam als Zahnfüllmasse ( Amalgamplomben ). Es ist in frischbereitetem Zustande wie
alle Amalgame plastisch,
so daß es sich den Hohlräumen im
Zahn
gut anpaßt,
und erhärtet nach einiger Zeit selbst.
Die früher
vielfach als Zahnfüllmasse verwendeten billigeren Kupferamalgame
wurden mehr und mehr verlassen,
da sie im Laufe der Zeit unter
Freiwerden von QueckSilber angegriffen werden,
was bei der Giftigkeit des Quecksilbers nicht unbedenklich ist.
Aus dem gleichen Grunde ist man von der früher üblichen Belegung
der Spiegel mit Zinnamalgam ganz abgekommen,
und benutzt jetzt
nur noch Silberspiegel.
Einige übergangsmetalle wie Eisen bilden
keine Amalgame, weshalb man Quecksilber normalerweise in Eisenbehältern aufbewahrt.
Als näher erläutertes Beispiel einer Amalgambildung sei hier kurz
auf die Aufhebung der Passivität des Aluminiums durch AmalgamBildung hingewiesen.
Da nach der Spannungsreihe der Metalle
Quecksilber edler als Aluminium ist,
kann das Aluminium das Hg Ion zu metallischem Quecksilber reduzieren.
3 HgCl z + 2 Al ---) 3 Hg + 2 AICl

In dem
lösen.

redUZierten Hg kann Sich nun das
2 Hg + 2 Al ---) 2 HgAI

3

Aluminium

+

Amalgam

( Aluminium-Amalgam

Die durch den Reduktionsprozeß freigesetzten Al sofort durch den Luftsauerstoff oxidiert.
2 AIC1 3

zu

12 H2 0 ---> 2 "Al(OHJ

s "

!

+

Ionen

werden

6 H30"" + 6 Cl-(aq)

Bringt man das Aluminium-Amalgam nun in Wasser,
so kann , da die
Passivität des Aluminiums aufgehoben ist, nach der Spannungsreihe
das Aluminium nun aus Wasser Wasserstoff freisetzen.
2 HgAI + 6 H2 0 ---> 2 "AICOH)3 11
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g~[~!~~

50 ml Becherglas, Pfennig-Stück, Spatel, Tiegelzange

~h~~ik~li~rr~

Quecksilber-(ll)-chlorid, dest. Wasser

Man bereitet
in dem Becherglas eine HgCI -Lsg.
und gibt eine
Kupfer-Münze ( Pfennig-Stück) hinzu.
Diese wird etwas mit einer
Tiegelzange bewegt.
Quecksilber ist edler als Kupfer und kann
deswegen durch Kupfer aus seinen Verbindungen freigesetzt werden.

Hg2+ + Cu ---> Cu 2 + + Hg
~

Das metallische Quecksilber schlägt sich auf dem
Kupfer unter Kupfer-Amalgam-Bildung nieder.

überschüssigen

Hg + Cu ---) HgCu

Entnimmt man die Kupfermünze dem Becherglas, spült sie sorgfältig
mit Wasser ab und poliert sie dann mit einem Tuch,
Wird sie
aufgrund der Kupfer-Amalgam-Bildung silberglänzend.

6.0
Das Quecksilber-(Il-Ion ist farblos,
diamagnetisch und Wird als
Dimer formuliert:
(Hg-Hg)
Wie
in den Quecksilber-(ll)-Verbindungen betätigt das Hg-Atom
auch in den Quecksilber-(l)-Verbindungen seine beiden Valenzelektronen. Eine Verbindung kann man Sich wie folgt vorstellen:

**

Ligand

( * = Valenzelektron

Hg

* * Hg * * Ligand

)

Die beiden Valenzelektronen des Hg-Atoms werden also so verteilt,
das eines der Bindung zum Liganden zukommt,
und das andere für
die Bindung zwischen den Hg-Atomen verwendet wird.
Die Stabilität der Hg - Hg - Einheit Wird auf die hohe Elektronenaffinität des' Hg-(!)-!ons zurückgeführt,
was nicht
zuletzt
auch in dem hohen Ionisierungspotentia! Hg --) Hg+ + e- zum Ausdruck kommt.
IoniSierungsenergie (eV)

Hg

Zn

Cd

1. Elektron

9,4

8,9

10,4

2. Elektron

17,9

16,9

18,7
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Die Werte
für Hg liegen sehr hoch,
wodurch das dimere Produkt
stabilisiert wird.
Auch von Zn und Cd sind dimere Produkte bekannt, diese sind aber relativ instabil.
Für den Nachweis der Dimerität stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung:
1. Röntgenstruktur-Analyse
2. Raman-Spektroskopie
3. Messung der elektrischen Leitfähigkeit ( Hg(NOs)
( Abhängigkeit der elektr. Leitfähigkeit entspricht der von zwei ein-wertigen Elektrolyten )
4. Messung der Elektromotorischen Kraft von Hg/Hg(I)Systemen

v.

~~~~~rrg ~~~ ~l~kl~~~~l~ti~~h~rr K~~fl
~~~ ~Y~l~~~ tlg L tlg=tll

4

(

~tlK

l

g~~~1~~

2 Platinelektroden,
V-Rohr mit Fritte, 2 Strippen, Digital-Voltmeter mit Millivolt-Heßbereich,
Stativstange mit Platte,
3 Stativklammern mit Muffen,
Plastikschüssel als Auffangbecken,
Gummiestopfen ( 2 Stk. durchbohrt ).
~h~~i~~li~n~

Metallisches Quecksilber, Quecksilber-(l)-nitrat,

0,.1 N HN0 3

! ! ! ! !!

Unbedingt unter einem gut ziehenden Abzug arbeiten

!!!!!!!

Man befestigt das U-Rohr mit Fritte an
der Stativstange mit
Platte und benutzt dazu die Stativklammern mit Muffen.
Danach
füllt
man die beiden Schenkel des U-Rohres so weit
mit
QueckSilber
auf,
so daß die Böden gut bedeckt sind und
verschließt die Schenkel mit einem Stopfen.
Als nächstes bereitet man etwa je 200 ml einer 0,01 molaren und
0,001 molaren Hg2 ( N0 3 ) 2 - Lsg.
in 0.1 N HN0 3 • Die eine Lösung ist
also zehnfach konzentrierter als die andere.
Je eine dieser
Lösungen wird nun in die beiden Schenkel des U-Rohres über das
metallische Quecksilber gegeben,
so daß die Schenkel
zu 3/4
gefüllt sind.
Im nächsten Schritt werden die Platinelektroden so in die U-RohrSchenkel
gesteckt,
so daß die Platinspitzen in das Quecksilber
auf den Schenkel böden eintaucht.
Die Platinelektroden ihrerseits
werden dann mit
Hilfe der Strippen an das Digital-Voltmeter
angeschlossen.
Nachdem dieses eingeschaltet wurde,
kann man auf
der Anzeige eine gewisse Spannung ablesen.
Der Literaturwert für
dieses Konzentrationselement beträgt 0,029 Volt.
Im Vortrag
selbst wurde ein Wert von 0,028 Volt angezeigt,
was ein ausgezeichnetes Resultat darstellt,
wenn man den empfindlichen Meßbereich, den relativ einfachen Versuchsaufbau und die damit verbundenen Meßungenauigkeiten ( Oxidation der Strippenkontakte u.s.w.)
berücksichtigt.
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Doch nun zum theoretischen Teil dieses Versuches und dem Problem,
wie sich die zu erwartende Spannung des Konzentrationselementes
errechnen läßt.
Die Elektromotorische Kraft errechnet sich nach
der Nernsttschen Gleichung:
0,06

v

E = ( E +

n
( n

= Ladung

*

log ( Hg2

2

+» - (

0,06

E +
n

des Hg -Ions )

Für die EHK ergibt sich abgewandelt folgendes Bild:

EMK

=

E

=

0,06

v

*

log -------

n

Setzt man die Konzentrationen der verwendeten Lösungen ein, sieht
die Gleichung wie folgt aus:

EHK

=

0,06

n

V

*

10

log
1

Falls Hg-(l) monomer wäre ( Hg+), dann ist n = 1 und für die
Gleichung gelte:

EMK

=

0,06

1

v

*

log
1

Falls Hg-(l) dimer wäre ( Hg2
Gleichung gelte:

EHK

=

0,06
2

v

*

0,06

10

2 + ) ,

=

1

= 0,06
_.--~

0,06

=

v
2

V

----.

--~---

dann ist n

10

log

v
1

=2

= 0,03

und für die

V

-----------

Da im Experiment der Wert von 0.028 Verhalten wurde,
ist
daß das Hg-eIl-Ion ein dimeres Produkt darstellt.

bewiesen~
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7.0

Im Gegensatz zu den Hg-eIl-Ionen neigen die Hg-(ll)-!onen stark
zur Komplexbildung.
Verantwortlich dafür ist sicherlich nicht
zuletzt der hohe kovalente Anteil ( --) Elektronenaffinität ).
Heist bildet das Hg-(ll)-Ion Komplexe mit der Koordinationszahl
KOZ = 4 wie auch im folgenden Beispiel.
Quecksilber-(ll)-iOdid (HgI 2 ) bildet in einer KI-Lösung einen
Jod-Komplex,
nämlich das ~~ll~m!~!I~jQgQ~~rf~r~! nach
folgender
Reaktionsgleichung:

v.

5

AmmQni~k=~~fh~~1~ !~ Irig~~~~~~r
j N~~~l~r~~ E~~g~n~ 1

g~I~1~~ Braune Glastropfflasche mit Schliffstopfen,
1
Demo-Reagenzglas, 2 Bechergläser ( 100 ml ), Spatel, Zentrifuge

~h~~1~~li~n1 Quecksilber-(ll)-chlorid,
KaliUmjodid, Wasser, festes Kaliumhydroxid ( Plätzchen ), 2 N Ammoniak-Lösung

r',

Um den Versuch mit dem Nessler's Reagenz durchführen zu können,
muß dieses erst einmal hergestellt werden. Beim Nesslerts Reagenz
handelt es sich um eine alkalische Kaliumtetrajodomercurat-Lösung. Die Herstellung erfolgte nach folgender Vorschrift:
Man versetzt 10 ml KI-Lösung so lange mit gesättigter HgC1 2 - L s g . ,
biS gerade eben ein bleibender Niederschlag entsteht.
In die
trübe Lösung trägt man 6 Gramm festes KOH ein,
füllt auf 60 ml
mit Wasser auf und zentrifugiert.
Danach wird die fertige Lösung
in eine dunkle Tropfflasche gefüllt und im Dunklen aufbewahrt.
Das Besondere an diesem Nesslerts Reagenz ist nun,
daß es zusammen mit Ammoniak eine neue Verbindung eingeht,
die
ihrerseits
schwerlöslich und vom Typ eines substituierten Ammoniumsalzes
ist.
Beim Zusammentreffen von Ammoniak und Nesslerts Reagenz
bildet sich also eine gelbbraune Lösung,
aus der sich nach einiger Zeit braune Flocken abscheiden.
Diese Reaktion,
die zudem
noch sehr empfindlich reagiert,
wird aus demselben Grund als
Ammoniak-Nachweis-Reaktion im Trinkwasser angewandt.
Wir geben nun in das Demontsrationsreagenzglas etwa 100 ml Wasser
und versetzen dies mit 2-3 Tropfen 2 N NH 3 - L ö s u n g .
Anschließend
geben wir einige Tropfen des Nessler'g Reagenz hinzu und beobachten, was paSSiert.
Die Lösung färbt sich wie oben beschrieben gelbbraun und die
Reaktion mit dem Ammoniak läßt sich wie folgt formulieren:

Nesslerfs Reag.
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Um eine quantitative Aussage bei einer Trinkwasseruntersuchung
bezüglich des Amruoniakgehaltes machen zu können, bietet sich eine
photometrische Bestimmung an.
Hierbei wird eine Eichgerade für
bestimmte Ammoniakkonzentrationen erstellt.
Dies geschieht mittels eines Photometers,
das die Extinktion der verschiedenen mit
Nesslertg Reagenz behandelten Proben mißt.
Der Zusammenhang von
Konzentration und Extinktion ergibt sich aus dem Lambert-Beersehen Gesetz. Demnach gilt:
E

c
d

I~

=

*c *d

= ExtinktionskoeffiZient
= Konzentration
= Schichtdicke ( Küvette,

Auf den Koordinaten der Eichgeraden werden also Extinktion auf
der einen und Konzentration auf der anderen Achse aufgetragen.
Proben mit unbekannten NHs-Konzentrationen können somit über die
gemessene Extinktion und mit Hilfe der erstellten Eichgerade
relativ exakt bestimmt werden.
Dieses Verfahren ist auch colorimetrisch möglich, birgt aber größere Ungenauigkeiten in sich.

8.0

QueckSilber zählt neben Cadmium,
Blei, Thallium, Arsen und Selen
zu den chemischen Elementen,
deren Giftigkeit auch dem Laien
bekannt ist.
Die Giftigkeit von Quecksilber hängt sehr stark von
der
Art seiner chemischen Bindung und der Art der Aufnahme durch
den Organismus ab.
Hetallisches Quecksilber über die Verdauungsorgane
inkorporiert,
ist praktisch ungiftig.
Dagegen sind eingeatmete Quecksilberdämpfe ab einer bestimmten Konzentration, die etwa bei> 300 ug
m3
liegt,
deren Höhe von der Aufnahmedauer stark abhängt,
nicht
ungefährlich. Sie werden zu über 80 % von den Schleimhäuten rasch
resorbiert,
gelöst und über die Blutbahn als Verbindungen verteilt.
Lösliche anorganische Quecksilberverbindungen
HgC1 2 ,
Hg(CN)2
u.a.
) führen bei Dosen ab ca. 100 mg meist zum Tod, wie man aus
Unglücksfällen mit einer gewissen Sicherheit ableiten darf.
Wie
kleinere Dosen bei mehrmaliger Applikation über längere Zeiträume
wirken,
kann man nur indirekt aus Tierversuchen schließen.
Hier
weist die Literatur große Widersprüche auf.
Dagegen sind schwerlösliche Verbindungen,
wie HgS und HgSe,
erst in hohen Dosen
toxisch.
Am weitaus giftigsten bzw.
biologisch aktivsten
ist
Quecksilber jedoch in metallorganischer Bindung.
Vor
fast 30 Jahren traten in einem Fischerdorf auf der japanischen Insel Kyushu epidemische Krankheitserscheinungen auf,
die
später nach dem Namen des Dorfes als Hinamata-Krankheit bezeichnet wurden.
Nach eingehenden Untersuchungen stellte sich heraus,
daß die
Fische in der Minamata-Bucht,
die fast einem Binnenmeer gleicht,
abnorm viel Quecksilber enthalten." Als die Bevölkerung, die sich
hauptsächlich von Fisch ernährte,
unter Anweisung der Forscher
auf dieses Nahrungsmittel verZichtete,
wurden tatsächlich keine

*
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neuen Krankheitsfälle mehr registriert.
Stattdessen entstanden
der Bevölkerung aber schwere soziale und ökonomische Schäden,
da
die Fischerei auf der Insel die wichtigste Erwerbstätigkeit darstellte.
Das Quecksilber kam aus einer nahegelegenen älteren
chemischen Fabrik mit dem Abwasser in das Meer.
Diese Fabrik
stellte Acetaldehyd nach einem klassischen Verfahren aus Acetylen
mit Quecksilbersalzen als Katalysatoren her.

He

=

eH

+H20 (H g 2 + )
--------------)
(H2 S 0 4 )

Acetylen

Vinylalkohol

Acetaldehyd

( Durch Anlagerung von Wasser an Acetylen unter katalytischer
Wirkung von Quecksilber-(lll-sulfat in Schwefelsäure entsteht
zunächst der unbeständige Vinylalkohol,
der unter Protonenwanderung zu Acetaldehyd umlagert und damit stabilisiert.)
Da die Fabrikanlagen ziemlich veraltet waren,
ging pro Tonne
Acetaldehyd etwa ein Kilogramm Quecksilber verloren.
Die Firma
war der Meinung, daß das Quecksilber im Abwasser in anorganischer
Form vorläge und daher kaum Ursache der Hinamata-Krankheit sein
könne.
Hinzu kam,
daß die Opfer der Krankheit relativ wenig mit
Quecksilber verseucht waren.
Eine nähere Untersuchung zeigte
jedoch,
daß das Abwasser der Fabrik kleinere Mengen an CH3Hg
Kationen enthielt und daß die Schellfische in der Hinamata-Bucht
diese organischen Quecksilber-Kationen in Form von CHaHgSCH anreicherten.
Es handelte sich bei der Hinamata-Krankheit also um
eine Vergiftung mit Organoquecksilber-Verbindungen.
Allerdings
endete die Geschichte hier noch nicht:
1969 entdeckte man
in
Schweden,
daß Bakterien in Bodensedimenten oder in verwesenden
Fischen anorganische Quecksilbersalze in wasserlösliche Methylquecksilber-Kationen und in flüchtiges Dimethylquecksilber umwandeln können.
Der anaerobe Schlamm in der Hinamata-Bucht konnte
also die anorganischen Quecksilbersalze mit seinen Bakterien
selbst methylieren.
Auf diese Weise kam es zur epidemischen
Vergiftung mit Organoquecksilber-Verbindungen, obwohl im Abwasser
der Fabrik nur anorganische Quecksilbersalze vorhanden waren.
Heute weiß man, daß die biologische Wirkung von anorganischen und
organischen Quecksilber-Verbindungen auf der Bindung des Metalles
an Aminosäuren,
Proteine,
Enzyme,
Nukleinsäuren aber auch an
Zellmembranen und Mitochondrien beruht.
Quecksilber bindet sich
irreversibel an Schwefel- oder Stickstoff-Atome und wird so angereichert.
Nur Selen-Verbindungen können Versuchstiere vor tödlichen Mengen Quecksilber-Verbindungen schützen.
Der Mechanismus
dieser Schutzfunktion ist noch unbekannt;
dabei wird vor allem
der Quecksilbergehalt im Blut relativ erhöht.
Man glaubt heute
auch,
daß die natürliche Entgiftung von Lebewesen durch SelenVerbindungen unterstützt wird.
Zur Zeit werden Personen,
bei
denen eine QueckSilber-Vergiftung festgestellt wird,
mit Penicillamin und Unithiol ( 2,3-Dimercaptopropansulfonat ) behandelt,
und möglicherweise wird dadurch die Entgiftung beschleunigt. Doch
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gibt es auf diesem Gebiet noch viel für Chemiker,
Biologen und
TOXikologen zu tun.
Deshalb ist es auch sehr wichtig,
daß man
sich über die Chemie des Quecksilbers und die seiner Verbindungen
informiert,
damit man diese Gefährdung objektiv abschätzen und
selbst beurteilen kann.
Abschließend noch eine Auflistung der Vergiftungserscheinungen,
die bei einer QueckSilbervergiftung auftreten können:
Leichtes Zahnfleischbluten -) leichte Erregbarkeit -) feines
Zittern der Hände ( Quecksilber-Zittern) -) Gedächtnisschwäche
-) Kopfschmerzen -) Verdauu,ngsstörungen -) schwerste Schädigungen
des Nervensystems -) völlr~e Verblödung -) Tod durch Gewebserkrankung.

9.0

v.

6

2 Bechergläser ( 50 ml l, Glastropfflasche ( braun ),
Filterpapier, Urglas, Glasflasche mit Schliffstopfen

g~~~!~~

Qh~~ik~!i~ni

r~

Diphenylcarbazon, HgCl 2

,

Alkohol, NH 3

,

Wasser

Zuerst wird das Reagenz,
nämJich die Diphenylcarbazon-Lösung
hergestellt.
Dazu braucht man zum einen das Diphenylcarbazon
selbst und Alkohol. Daraus stellt man eine gesättigte Lösung her,
und füllt die Lösung aus dem Becherglas in die Tropfflasche zum
Aufbewahren um.
Als nächstes benötigt man eine Hg2+-Lösung,
die ganz einfach aus
HgCl 2
und H2 0 des~. hergestellt werden kann.
Auch diese Lösung
wird in eine Glasflasche zum Aufbewahren gegeben.
Gibt man nun 1-2 Tropfen der neutralen Hgz+-Lösung auf das Filterpapier,
das vorher mit der Reagenzlösung getränkt wurde,
so
entsteht ein rotvioletter Fleck,
dessen Farbe sich beim Räuchern
mit NH 3 vertieft. Die Färbung verblaßt im allgemeinen nach kurzer
Zeit.
Hg2+ bildet mit Diphenylcarbazon in neutraler biS schwach
saurer
Lösung eine rotviolette Innerkomlexverbindung ( Chelat-Komplex ).

Struktur des Diphenylcarbazons:
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Reaktion zum Chelatkomplex:

Diphenylcarbazon

.r::>;

<,,~g/~ /'

N~

N -,

"I/'''
o,

N

-rz>:
~_g./

",

"

,

,

,

Diphenylcarbazon-Chelat-Komplex mit Hg2+
~

Störungen: Cd-(ll), erD und andere OXidationsmittel sowie größere
Mengen Cu-(ll) stören.

v.

7

g~r~!~~

Becherglas ( 50 ml ), Tropfflasche

Zunächst wird wieder das notwendige Reagenz hergestellt,
nämlich
eine 2 % ige Reinecke-Salz-Lösung ( etwa 20 ml ).
Eine Hg2+-Lösung wie aus Versuch 6 wird in ein Becherglas gegeben
und auf ca. 70 Grad Celsius erhitzt. Hinzu wird die frisch bereitete Reinecke-Salz-Lösung gegeben ( einige ml).
Ein rosaroter
Niederschlag zeigt Hg an.
Hg2+ bildet mit NH 4(CrCSCN)4(NH a ) 2 ) einen schwerlöslichen rosaroten Niederschlag.
Die Reaktion läßt Sich wie folgt
in eine
chemische Formel fassen:
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Hg-(ll)-Reineckat
( rosarot ,)
Störungen:
Au,
Ag,
Tl und Cu-( 1) stören.
Viel Pb kann in der
Kälte gleichfalls einen Niederschlag bilden, der sich jedoch beim
Erwärmen auflöst.

10.

Als erstes wird auf die Verwendung von Quecksilber bei der Chloralkali-Elektrolyse
( Amalgam-Verfahren
) eingegangen.
Dieses
Verfahren
wird im industriellen Bereich zur Darstellung von Natronlauge
und Chlorgas aus Natriumchlorid eingesetzt.
Das bei
diesem Verfahren entstehende Chlorgas ist 99,7 %ig, die entstehende Natronlauge ist NaCl-frei,
weshalb diese Art der Darstellung
auch im wesentlichen dort angewendet wird,
wo auf große Reinheit
der Natronlauge Wert gelegt wird,
wie z.B.
in Chemiefaserfabriken.

v.

8

Unbedingt unter gut ziehendem Abzug arbeiten
g~r~1~2 Becherglas ( 1 L),
Porzellanschälchen,
Eisenelektrode,
Reagenzglas ohne Boden,
Kohleelektrode,
Gleichstromquelle, Stativmaterial,
Zuleitungskabel ( Strippen),
Kelchglas, Glasstab,
Tiegelzange, Filterpapier.

Qh~~ik~ti~~~

Natriumchlorid,
KaliUmjodid-Lösung, Wasser.

Quecksilber,

Phenolphthalein,

In
ein
Becherglas wird ein Porzellanschälchen
mit Quecksilber
gestellt.
Die Eisenelektrode muß vor ihrer
Installation
noch
etwas modifiziert werden.
Sie wird in ein Reagenzgis mit offenem
Boden geklemmt,
so daß das Ende der Elektrode mit dem
offenen
Boden des Reagenzglases abschließt.
Diese Konstruktion wird nun
in
dem Becherglas so befestigt,
daß die Eisenelektrode mit
dem
Reagenzglas zusammen
in das Schälchen mit
Quecksilber
taucht.
Danach füllt man das Becherglas etwa bis zur Hälfte mit gesättigter
NaCI-Lösung auf.
Die Kohleelektrode wird nun so befestigt,
daß sie in die NaCI-Lösung eintaucht,
aber nicht mit dem
Quecksilber im Porzellanschälchen in Berührung kommt. Beide Elektroden
werden
nun an eine Gleichstromquelle angeschlossen;
die Eisen-
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elektrode an den negativen,
die Kohleelektrode an den positiven
Pol.
Man elektrolysiert mit etwa 7 - 10 Volt Gleichstrom.
Narh
einer Weile bilden sich an der Kohleelektrode kleine Gasbläschen,
die zur Oberfläche aufsteigen.
Durch den charakteristischen Geruch
läßt sich das Gas leicht als Chlorgas
identifiZieren.
Um
aber sicherzugehen,
machen wir eine Nachweisreaktion für
Chlor
mit einem Filterpapier,
das in KI-L6sung getränkt wurde.
Dieses
halten wir kurz über das Reaktionsgefäß und stellen eine rasche
Braunfärbung des vorher farblosen Filterpapiers fest.
Das Jodid
wurde vom Chlorgas zum elementaren Jod oXidiert,
das durch seine
braune Farbe sichtbar wird.
An der Eisenelektrode kann
man zu
diesem Zeitpunkt keine sichtbare Veränderung bzw. Reaktion erkennen.
Nach 3 - 5 Minuten stellt man die Stromquelle ab und entnimmt mit Hilfe einer Tiegelzange das Porzellanschälchen mit dem
Quecksilber. Die Quecksilberoberfläche wird kurz mit Wasser abgespült;
dann
füllt man das Quecksilber in ein Kelchglas.
Anschließend gibt man destilliertes Wasser darauf und beobachtet an
der Quecksilberoberfläche kleine Gasbläschen aufsteigen.
Wie wir
später noch feststellen werden,
handelt es sich hierbei um Wasserstoff.
Während des Enstehens von Wasserstoff geben wir nun
etwas Phenolphthalein zu,
das uns nähere Angaben zum pH-Wert des
vorliegenden Systems machen soll.
Phenolphthalein ist im Bereich
pH
< 8,2 farblos und schlägt im Bereich pH = 8
- 9,8 in einen
rot-violetten
Farbton um.
Dieser Farbton liegt auch in
unserem
Falle nach der Zugabe zum System vor,
was uns zeigt,
daß wir es
hier nun
mit einer Lauge zu tun haben nämlich mit
der
Natronlauge.
12

Doch nun zum theoretischen Teil dieses interessanten Versuches.
Bei der Elektrolyse von Kochsalzlösung entsteht normalerweise an
der Kathode Wasserstoff und an der Anode Chlor.
In Lösung bleibt _
dissoziiertes Natriumhydroxid nach folgender Reaktionsgleichung:

Das dissoziierte Natriumhydroxid ist in diesem Fall vermischt mit
der Natriumchlorid-Ausgangslösung,
liegt also stark verunreinigt
vor.
Will man reine Natronlauge erhalten, dann muß bei der Elektrolyse
die gleichzeitige Bildung von Chlor und Natronlauge verhindert
werden,
da diese sonst miteinander reagieren. ( Rückreaktion der
obigen Gleichung ).
Beim Amalgamverfahren dient Quecksilber als Kathode (
Konstruktion durch
Eisenelektrode in Quecksilber).
Durch
diese einschneidende Veränderung
in der Versuchsanordnung ergeben sich
. folgende Elektrodenreaktionen:

2 Na+(aq) + 2 e- ----)

Na

----)

C1

2

!

+ 2 e-

An der Kathode kann sich also elementares Natrium bilden,
das
dann als Natrium-Amalgam vorliegt.
Diese Reaktion nämlich die
Bildung von elementarem Natrium anstatt der erwarteten
Bildung
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von
Wasserstoff kommt zustande durch das Phänomen der
nung.

überspan-

AEf

(----------------------------------------------------)

AE

<-------------------------)

-----1-----------1---------1---------------1--------------1----M~~~~~

H2/2H~

H2 / 2 H +

-2,7 V

-0,42 V

~

QI-LQ1~

(pH=7,O)

(pH=7,O)
~

2 OH-/0 2

o

V

+0,82 V

+ 1,36 V

An der Anode ( Kohle) hat Sauerstoff eine große überspannung, so
daß sich das Normalpotential weiter in den positiven Bereich biS
jenseits dem des Chlors verlagert.
Auch Chlor hat eine geringe
überspannung,
aber sein Normalpotential bleibt trotz allem negativer als das des Sauerstoffs. ==> Chlor-Entwicklung
An der Kathode ( Quecksilber) hat Wasserstoff eine große überspannung,
so daß sein Normalpotential weit
in den negativen
Bereich hinein jenseits dem des Natriums reicht,
das seinerseits
sogar noch etwas in den positiven Bereich verschoben wird.
==> Natrium-Bildung
Das entstandene Natrium löst sich sofort im QueckSilber und es
entsteht Natrium-Amalgam.
Nachdem destilliertes Wasser auf das
Natrium-Amalgam gegeben wurde,
war eine Gasblasenentwicklung zu
beobachten. Dies ist dadurch zu erklären, daß das Natrium aus dem
Amalgam mit Wasser in Reaktion tritt und Wasserstoff entstehen
läßt.

Wird nun hierzu Phenolphthalein gegeben,
so tritt auf Grund der
Hydroxid-Ionen eine alkalische Reaktion inkraft,
die den Indikator rot-violett werden läßt. ==> NaOH-Nachweis
Auf Grund der Tatsache,
daß die Elektrodenräume voneinander getrennt sind, ist es möglich extrem reine Natronlauge zu erhalten.
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Der zweite Punkt unter dem Thema technische Anwendung von Quecksilber beschäftigt sich mit Knopfzellen;
und zwar mit
ihrem
Aufbau ihrer Funktionsweise und
ihrer Aufarbeitung d.h.
dem
Quecksilber-Recycling.
Auf der beigehefteten Folie unter 12.2 findet sich eine Abbildung
mit dem Aufbau einer Knopfzelle.
Bei den Quecksilberoxid- wie
auch bei den Silberoxidzellen besteht die negative Elektrode
(
Minus-Pol ) aus amalgamiertem Zinkpulver.
Die positive Elektrode
( Plus-Pol) besteht aus Quecksilberoxid bzw.
Silberoxid,
denen
zur Erhöhung der Leitfähigkeit zu Beginn der Entladungetwas Graphit zugemischt wird. Als Elektrolyt dient Kalilauge.

Q~r~!~~
3 Porzellantiegel,
3 Glasstäbe,
Tropfpipette,
Petrieschale,
2 Rundfilter,
2 kurze Graphitstäbe,
2 Krokodilklemmen,
2 elektrische Leitungen,
Voltmeter ( 3 V,
hochohmig),
kleiner
Elektromotor ( 1,2 V, 12 mA ) auf Lö t s e n s t r e i f e n .
ö

~b~~i~~ll~ni

(

KOH

)

(

Quecksilberoxid

(HgO

),

Zinkpulver,

Kalilauge,

w=20 % i .

Die spannungsliefernde Kombination von Quecksilberoxid und Zink
läßt sich leicht demonstrieren.
Dazu wird jeweils 1 g des OXidpulvers und des Zinkpulvers in kleinen Porzellentiegeln mit 2-5
Tropfen Kalilauge gründlich zu einer Paste verrührt.
In eine
PetriesehaIe wird ein Blatt Rundfilter gelegt und satt mit Kalilauge getrinkt.
Darauf werden die Pasten dicht beieinander gehäuft.
Mit zwei kurzen Graphitstiften, die über elektrische Leitungen mit einem Voltmeter verbunden sind, kann die Leerlaufspannung dieses Elementes abgegriffen werden.
Sie beträgt für dieses
Element 1,3 V.
Zusätzlich kann die Stromlieferung mit einem kleinen Elektromotor
geringer Leistungsaufnahme demonstriert werden.
Die folgenden
Gleichungen geben die Vorgänge des Entladungsvorgangs wieder:

Kathode ( Negative Elektrode ):
Zn

----)

Zn 2

+

+ 2 e-

Anode ( Positive Elektrode ):
HgO + H2 0 + 2 e-

Elektrolyt:
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Hg + 2 OH-

-

tJ --.

LL

-

Nach Sättigung der KOH:

Bruttogleichung ( ohne KOH und H2 0 ):
Zn + HgO

----)

2nD + Hg

QueckSilberknopfzellen bestehen zu ca. 30 % ihrer Gesamtmasse aus
Quecksilber. In der Bundesrepublik wurden 1982 ca. 20 t Quecksilber in Knopfzellen,
ca. 40 t in Alkali-Mangan-Zellen und ca. 3 t
in übrigen Zellen verarbeitet.
Zurückgewonnen wurden davon etwa
11 t Quecksilber, im wesentlichen aus Knopfzellen.
Es Verbleiben also ca. 50 Tonnen Quecksilber, die in den Müll und
damit entweder auf Deponien bzw.
in die Müllverbrennungsanlagen
und damit potentiell zur Umweltbelastung beitragen.
Hinzu kommen
wenigstens
150 t Quecksilber aus Abgängen anderer
Produkte wie
Leuchtstoffröhren,
Schalter usw.
und aus Verbrennungsvorgängen
und
industriellen Prozessen,
die in die Umwelt gelangen.
Im
Vergleich zu den in den Ozeanen vorliegenden ca.
70 MiO.t Quecksilber
( meist gebunden als HgS ) erscheinen die o.g.
Mengen
geringfügig. Entscheidend ist jedoch die fortlaufende Konzentrierung dieser Mengen auf ein vergleichsweise kleines Areal
in
Flüssen,
Seen und Böden.
Hinzu kommt die im biologischen Kreislauf mindestens teilweise erfolgende Umsetzung des Quecksilbers
zu wesentlich flüchtigeren und giftigeren MethylquecksilberVerbindungen.
Die Rückgewinnung des Quecksilbers geschieht einmal durch Abdestillieren bereits vorhandenen metallischen Quecksilbers und durch
thermische Zersetzung noch nicht umgesetzten Quecksilberoxids.
He t a Ll i s c I.e s
Quecksilber ist vorhanden,
weil in den entladenen
Zellen bereits der größte Teil des Quecksilberoxids redUZiert
wurde.
Ein wesentliches Problem bei der Aufarbeitung von Knopfzellen ist
das öffnen des Zellenbechers. Wegen der Kleinheit der Zellen, der
Härte und Zähigkeit des Zellenbechers und der Gefahr des unkontrollierten Austritts von Quecksilber ist ein mechanisches öffnen
recht mühselig ( es sei denn man hat die Werkzeuge eines Feinmechanikers zur Verfügung) und deshalb nicht anzuraten.
Einfacher
ist es,
zunÄchst die Kante rund um den Boden des Zellenbechers
und den Mantel des Bechers an einer Stelle senkrecht zum Boden
mit einer feinen Feile anzufeilen ( nicht durchfeilen ).
Anschließend wird die Zelle im Becherglas in verdünnte Salpetersäure gestellt,
die mit einigen Tropfen einer konzentrierten
Kupfersulfat-Lösung versetzt wurde,
und der Zellenbecher an den
angefeilten Stellen
(schwächeres Material,
gestörtes Gefüge,
Lokalelement!
) weggeätzt ( Abzug ). Die Zelle sollte öfter mit
der Tiegelzange aus der Säure gehoben werden,
um den Fortschritt
des Ätzens beobachten zu können.
Die Tiegelzange danach in ein
Becherglas mit Wasser tauchen ( Abspülen der Säure).
Die Säure
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ist bei zu langsamer Reaktion zu erwärmen. Sobald der Zellenbecher an den genannten Stellen weggeätzt ist, wird er in einer
Petrischale unter Zuhilfenahme einer Präparienadel oder eines
Spatels vollständig entfernt.
Der gesamte aus der Zelle herauspräparierte Inhalt einschließlich
bereits vorhandenem metallischem Quecksilber wird noch vom Elektrolytvlies, vom Dichtring und Separator befreit und in ein
Supremaxglas überführt, ebenso beim Ätzen der Zelle ausgetretenes
Quecksilber im Becherglas nach dem Dekantieren der Salpetersäure.
Nachdem das Supremax-Reagenzglas mit der erforderlichen Neigung
eigespannt ist, wird eine Wasserstrahlpumpe angeschlossen,
in
Betrieb genommen und der Inhalt nach kurzem Vorwärmen erhitzt,
biS sämtliches QueckSilberoXid zersetzt und das gesamte Quecksilber ausgetrieben ist. Durch weiteres Befächeln mit der Brennerflamme wird noch das kondenSierte Quecksilber hinter die erste
Krümmung des Reagenzglases getrieben. Nach dem Abkühlen wird das
Reagenzglas von der Wasserstrahlpumpe getrennt, mit einem Gummistopfen verschlossen, ausgespannt und durch geschicktes Drehen
und Kippen werden die einzelnen Tröpfchen zu einem großen Tropfen
vereinigt.
Es ergibt sich eine Quecksilberausbeute von ca.
1 Gramm je nach
Zellentyp.
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