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A. Einleitung.

. Schon seit langer Zeit bemühte man sich, technisch wichtige

Produkte auf elektrochemischem Wege herzustellen. Anfangs das

letzten Jahrhunderts wurde durch Davy der Grundstein zu vielen

elektrochemischen Verfahren gelegt, die heutzutage in großem

Maßstabe in der Technik Verwendung finden. Der Aufschwung

der Elektrochemie war aber erst dann möglich, als man gelernt

hatte, die elektrische Energie billig herzustellen. Während bis

in die Mitte der 50er Jahre nur chemische Energie in elektrische

umgewandelt wurde, so ist es den eifrigen Forschungen der da¬

maligen Zeit zu verdanken, daß diese jetzt in so reichem Maße

zur Verfügung steht. Erst als es gelang, die mechanische Energie

in Elektrizität umzusetzen, setzte die Elektrochemie von neuem

ein, indem sie kräftig unterstützt wurde durch die Fortschritte

der analytischen Chemie.

Während für die Darstellung von schwer zugänglichen an¬

organischen Körpern die elektrochemischen Methoden schon früh¬

zeitig aufgenommen wurden, blieben sie für die organische Syn¬

these auf wenige Ausnahmen beschränkt. Der Grund hierfür liegt

darin, daß die organischen Körper meist unlöslich und infolge¬

dessen schwer als Depolarisatoren zu wirken imstande sind und

weil der Reaktionsverlauf sehr schwer zu kontrollieren ist. Ferner

spielt die alkalische oder saure Natur des Lösungsmittels eine

entscheidende Rolle, so wird Azeton in saurer Lösung an Blei¬

elektroden zu Pinakon, in alkalischer Lösung zu Isopropylalkohol

reduziert.1) Das Potential, mit dem das Jon an der Elektrode

entladen wird, ist ebenfalls maßgebend für das zu .erhaltende

Endprodukt. Im allgemeinen ist, je höher das Entladungspotential

i) Ztschr. i Elektro-Chem. 8, 783 (1902).
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des betreffenden Jons ist, die Wirkung um so größer. So wissen

wir, daß Reduktionen in ein und demselben Lösungsmittel an

Platinelektroden nur wenig oder gar nicht, während an Blei¬

elektroden mit quantitativer Stromausbeute verlaufen, wenn nicht

katalytische Einflüsse des Elektroden-Materials das Bild ver¬

wischen. Als solche kennen wir Nickel und Palladium, die Wasser¬

stoff occludieren, oder als Hydrür binden, und in diesem Zustande

befähigt sind, größere Reduktionswirkungen hervorzubringen, als

mit Metallen, an denen das Entladungspotential des Wasserstoffes

höher liegt. Sehr bemerkenswert in diesem Sinne sind die Unter¬

suchungen des Alkohols von Schönbein,2) der damals schon auf

die katalytische Wirkung des Platins bei der Oxydation desselben

gegenüber einer Eisen- oder Gold-Elektrode hinwies.

Von großem Einfluß auf den Verlauf des Vorganges ist auch

die angewandte Stromstärke und Stromdichte, d. h. die Konzen¬

tration des Stromes pro Flächeneinheit. Verläuft die Reaktion

nur langsam, oder ist der zur Reaktion gebrachte Körper nur

ein schwacher Depolarisator, so dürfen wir pro Flächeneinheit

nur wenige Jonen entladen, d. h. wir müssen die Stromdichte klein

halten, um nicht eine zu kleine Stromausbeute zu erzielen. Auch

diese Tatsache wurde schon von Schönbein beobachtet, indem er

sagte: „Ohne Zweifel hängt die Menge des in einer gegebenen

Zeit durch die Vermittlung des Platins vom Weingeist ver¬

schluckten Sauerstoffes wesentlich von der Zahl der Berührungs¬

punkte ab, welche das Metall beiden Substanzen, dem Sauerstoff

und dem Weingeiste, darbietet."

Nach diesen Betrachtungen sieht man, von wie vielen Fak¬

toren der elektrochemische Vorgang beeinflußt wird, gegenüber

dem rein chemischen. Speziell für technische Anwendungen liegt
als schweres Hindernis im Wege die außerordentliche Größe des

elektrochemischen Äquivalentes, was bei dem hohen Preise des

elektrischen Stromes sehr ins Gewicht fällt. Dies waren die

Hauptgründe, warum es lange Zeit dauerte, bis die Elektrochemie

auf dem Gebiete der organischen Synthese festen Fuß fassen

konnte.

2) Pogg, Ann. 570.
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Die organisch - elektrochemischen Vorgänge lassen sich in

zwei grofte Gruppen scheiden:

1. Der organische Stoff wirkt direkt als Depolarisator auf

die an den Elektroden entladenen Jonen.

2. Durch Vereinigung der Anoden- und Kathoden-Produkte

wird ein neues chemisches Produkt geschaffen, das erst sekundär

auf den organischen Körper einwirkt.

Zu der ersten Klasse gehören die meisten organisch-elektro¬

chemischen Vorgänge, so Reduktionen und Oxydationen. Damit

der Körper depolarisierend wirkt, muß er in Lösung oder in

feiner Suspension sein. Ist er in Wasser unlöslich, so wird man

schwach alkoholische Lösungen anwenden. Diese sind aber nur

zulässig bei Reduktionen, weil Alkohol selbst leicht oxydabel ist,

zu Aldehyd und Essigsäure.

Zu der zweiten Klasse müssen wir die Einwirkung von elektro¬

lytisch erzeugten Hypochlorit-Lösungen auf organische Körper

zählen. In diesem Falle hat die organische Materie keine de¬

polarisierenden Eigenschaften. Ist trotzdem eine solche in nennens¬

werten Beträgen vorhanden, so zeigt dies eine anderweitige Re¬

duktion oder Oxydation an, die nicht dem von uns gewünschten

Vorgange entspricht.

Als das wichtigste Anwendungsgebiet dieser Klasse betrachtet

man die elektrochemische Erzeugung der Trihalogen-Substitutions-
Produkte des Metans.

Die erste Bearbeitung erfuhr dieses Problem in Deutschland

und gleichzeitig in Amerika. Im Jahre 1884 erhielt die chemische

Fabrik Schering3) ein Patent zur Darstellung von Jodoform,
Bromoform und Chloroform aus Alkohol oder Aceton durch

Elektrolyse einer Alkali- oder Erdalkalichloridlösung, und 1885

wurde der gleiche Prozeß in den Vereinigten Staaten von Theodor

Kempf4) patentiert. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen
stellten Elbs und Herz5) einerseits und Förster und Meves6)
andererseits an.

3) D. R. P. 29 771, 7. März 1884.

*) U. S. P. 372 940, 8. July 1885.

5) Ztschr. 1 Elektro-Chem. 4, 113.

6) Ztschr. f. Elektro-Chem. 4, 268.
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Die genannten Forscher berichten über die günstigsten Be¬

dingungen der Jodoform-Darstellung aus Alkohol, während ihnen

die Bromoform- und Chloroform-Darstellung nicht gelang. Es er¬

wies sich als günstig eine anodische Stromdichte von 0,005 Amp.

pro cm2 und eine Temperatur von 60°—70°. Die beiden Erst¬

genannten stellten auch die Reaktionsgleichungen auf, indem

zwischen den beiden folgenden zu entscheiden war:

CH3 — CH2OH + 10 J -j- H20 = CHJ3 + C02 + 7 HJ.

CH3 — CH2OH + 8 J -j- H20 = CHJ3 + HCOOH + 5 HJ.

Weil unter den Reaktions-Produkten keine Ameisensäure ge¬

funden wurde, entschied man sich für die erste Formel. Da das

entstehende Hypojodit leicht einer kathodischen Reduktion unter¬

liegt, so wurde von Elbs ein Diaphragma angewandt, von Förster

die Kathode einfach mit Pergament überzogen und so blieb die

Reduktion in kleinen Grenzen, höchstens 10 °/o der gesamten

Stromarbeit. An der Anode fand eine Oxydation zu Jodat statt,

die durch Titration bestimmt wurde. Einleiten von Kohlensäure

wirkt vorteilhaft, weil Karbonat die Hypojodit-Bildung begünstigt,

freies Alkali verhindert. Da sich während der Elektrolyse die

Karbonatmenge anreicherte, wurden die Ausbeuten bei kontinuier¬

lichem Betriebe nach und nach herabgedrückt. Es gelang aber

dennoch, 80 % des gesamten Jodes in Jodoform überzuführen,

während auf rein chemischem Wege nur 20—25 % erreicht

wurden. Dieser Vorteil und derjenige der großen Reinheit des

erhaltenen Produktes führten zur gänzlichen Verdrängung der

chemischen Methode. An Stelle von Alkohol Aceton zu verwenden,

mißglückte. Der Vorgang wird durch folgende Gleichung zum

Ausdruck gebracht:

CH3 — CO — CH3 + 6 J + H20 = CHJ3 + 3 HCl -f- CH3COOH.

Dieser Ersatz wäre mit einigen Vorteilen verbunden: so

müßten nur 6 J-Jonen entladen werden, um ein Mol. Jodoform

zu erzeugen, also ist der Energieaufwand wesentlich geringer.

In alkalischer Lösung bilden sich Kondensations-Produkte und

in schwach saurer Lösung tritt eine direkte Substitution ein zu

Monohalogen- und Dihalogen-Aceton.
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Abbot7) benützte den Kunstgriff, daß er das Aceton nach

und nach der Elektrolyse zusetzte, so daß die geringe Aceton-

menge mit einem Überschusse an Hypojodit sich zu Jodoform ver¬

einigte und keine Gelegenheit fand, sich zu kondensieren. Er

erreichte eine Stromausbeute von 60 °/o.

Teeple8) verbesserte die Jodoform-Darstellung dadurch, daß

er die Neutralität des Elektrolyten nicht durch Einleiten von

Kohlensäure, sondern direkt durch Jod- oder Jodwasserstoff-

Zusatz aufrecht erhielt. Es häuft sich so kein Karbonat an, da

es nach einiger Zeit zu Sauerstoff-Entwickelung führt, sondern

das verschwindende Jod wird direkt ersetzt. Eine solche Elektrolyse

kann ganz kontinuierlich geführt werden. Einige Schwierigkeiten

bereitet aber die Dosierung des Jods.

Später untersuchte Dony-Henault9) die Jodoformbildung vom

Standpunkte der Entladungspotentiale. Er fand, daß das Jod-

Potential durch Alkohol nicht heruntergesetzt wird, also der

Alkohol nicht als Depolarisator wirkt, wohl aber findet eine Er¬

niedrigung des Jod-Jodjonpotentials um 0,154 Volt statt, bedingt
durch die vorhandenen Hydroxyljonen. Er findet die Zersetzungs¬

spannung des Jods in alkalischer Lösung zu 1,332, diejenige des

Sauerstoffes zu 1,700. Innerhalb dieses Intervalles wird also

Jodoform gebildet. Seine Befunde lassen mit Sicherheit erkennen,
daß nicht das Jodjon als wirksamer Bestandteil vorhanden ist,
sondern das sekundär gebildete Hypojodit. Zugleich bestätigte
er folgende Reaktions-Gleichung:

CH3 — CH2OH + 5 HJO = CHJ3 + C02 + 2HJ + 4 H20.
In diesem Falle geben 5 Äq. erzeugtes Hypojodit 1 Äq. Jodo¬

form. Um 5 HJO zu bilden, müssen 10 Äq. Jod entladen werden,
da die Bildung desselben nach folgender Gleichung von statten

geht:

OH'-f- 2J' =H'-f-J'+J0'.

Nebenher tritt aber noch eine Jodatbildung auf nach folgender
Formel:

II. 3 HJO = HJ03 + 2 HJ.

7) Journ. Phys. Chemistry 784 (1903).
8) Journ. Amer. Chem. Soc. 26, 170 (1907).
9) Ztschr. f. Elektro-Chem. 7, 57 (1900).
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Je nachdem Vorgang I. oder IL in den Vordergrund tritt,

wird die Jodoformaasbeute besser oder schlechter. Da wir es

hier mit der Konkurrenz zweier Vorgänge zu tun haben, von

densn Vorgang I. relativ langsam, während bei großen Hypojodit-

mengen II. rasch wächst, so müssen wir die Elektrolyse so führen,

daß die Hypojoditmenge niemals zu große Beträge erreicht. Dies

ist nun durch die Wahl der Stromstärke sehr leicht zu machen.

Der Vorteil der elektrochemischen Methode gegenüber den rein

chemischen liegt also darin, daß auf ersterem Wege eine be¬

liebige Dosierung des Hypojodits leicht zu erreichen ist.

Zusammenfassend ist zu bemerken, daß die elektrochemische

Jodoformdarstellung mit vorzüglicher Material- wie Strom-Aus¬

beute auszuführen gelungen ist und daß die Bildung in zwei ge¬

trennten Stufen verläuft, nämlich einer primären Bildung von HJO

und einer sekundären Einwirkung derselben auf Alkohol oder

Aceton.

Geschichtliches über die Bromof ormbi ld ung:

Analog der Jodoformdarstellung suchte man nach einem ähnlichen

Verfahren für Bromoform. Elbs und Herz10) konnten durch Ersatz

des Jodkaliums durch Bromkalium kein Bromoform erhalten. Sie

erhielten nur Oxydationsprodukte des Alkohols, so Aldehyd und

Essigsäure. Couglin") ersetzte daher den Alkohol durch Aceton

und gelangte zu fast theoretischen Stromausbeuten. Der Vorteil

des Alkohols gegenüber Aceton liegt darin, daß Aceton schwerer

oxydierbar ist als Alkohol. Er arbeitete mit einem Diaphragma.

Um nun aber dieses zu umgehen, suchten Müller und Loebe12)
nach Substanzen, die die Eeduktionswirkung heruntersetzen. Sie

fügten dem Elektrolyten das schon früher mit Vorteil benutzte

Chromat und Bichromat zu und erhielten so an der Kathode ein

Diaphragma aus chromsaurem Chromoxyd. Die Wirksamkeit war

eine überraschende, wie folgende Tabelle, der letzteren Arbeit

entnommen, zeigt:

!°) Ztschr. f. Elektro-Chem. 4, 118 (1897).

") Amer. Chem. Journ. 27, 63 (1902).
12 ) Ztschr. f. Elektro-Chem. 5, Heft 40; ebenda 8, 230 u. 7, 389 u. 8,

909 u. 10, 49 u. 10, 409.



Zeit nach Beginn Prozente der Stromarbeit

der Elektrolyse zur Reduktion verwendet

1 12,4

2 13,5

3 14,8

4 44,8

4'/i 58,6

Prozente der Stromarbeit

zur Reduktion verwendet

bei Chromatzusatz

3,8

3,1

5,4

. 4,6

4,0

Erich Müller gelangte zu Bromoformausbeuten von 60—70 ü,o

in Soda- oder Bikarbonat-Lösungen mit oder ohne Einleiten von

Kohlensäure. Arbeiteten sie aber auf bromhaltiges Bromoform,

also so, daß der Elektrolyt immer von freiem Brom rot gefärbt

war, so resultierten Ausbeuten von 90 °/o. Meiner Ansicht nach

ist diese Arbeitsweise nicht ganz einwandfrei, weil wir Monobrom-

und Dibromaceton chemisch erhalten, indem wir Brom und Aceton

einwirken lassen. Es gehen dann also die drei folgenden Vor¬

gänge vor sich:

2 Br + CH3 — CO — CH3 = CH2Br — CO — CH3 + HBr

3Br+ CHs—CO —CH8 = CHBra —CO —CH3 + 2HBr

6 Br + CH3 — CO— CH3 + H20 = CHBr3 + CH3 - COOH+ 3 HBr

Dies sind* nun aber alles Vorgänge, aie ziemlich Zeit be¬

anspruchen und keiner hat eine vorherrschende Geschwindigkeit.

Da die Mono- und Dihalogensubstitutionsprodukte aber auch wasser¬

unlöslich sind, so muß auf alle Fälle ein Gemisch dieser drei

Körper resultieren. Die Autoren haben das erhaltene Bromoform

gemessen und mit dem spezifischen Gewichte 2,8 multipliziert.
Um aber berechtigt zu sein, die Bestimmung so auszuführen, so

hätte einmal das spez. Gewicht bestimmt sein sollen. Da die

beiden Forscher dies unterließen und auch keine Halogen¬

bestimmung ausführten, so muß man als reelle Werte nur die¬

jenigen betrachten, die sie nach der ersten Arbeitsweise erhielten.

Sie glaubten, selbst, daß anderweitige Bromierung stattfände,
konnten sich aber keine Rechenschaft geben über die Größe,

derselben. Die Analyse würde es entschieden haben.
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Trechzinsky13) versuchte, von Calziumbromidlösungen aus¬

gehend, aus Alkohol Bromoform zu gewinnen. Da aber nähere

Angaben fehlen, so muß von einer Kritik abgesehen werden.

Die ausgeführten Untersuchungen zeigen, daß die Bromo-

formbildung keineswegs so glatt verläuft, wie die Jodoform¬

bildung. Es waren nur Stromausbeuten von 60—70 % zu er¬

reichen. Über die Materialausbeuten liegen keine Daten vor.

Geschichtliches über die Chloroformbildung:
Die elektrolytische Darstellung des Chloroforms war schon mehr¬

mals der Gegenstand der Untersuchungen gewesen, aber zum

größten Teil ohne den gewünschten Erfolg. Elbs und Herz14)
erhielten bei der Elektrolyse von Alkalichloridlösungen bei Gegen¬

wart von Karbonat und Bikarbonat aus Alkohol je nach den Ver¬

suchsbedingungen kein oder nur Spuren von Chloroform. Sie

schrieben das Mißlingen des Versuches der Entladung von Hydro-

xyljonen zu. Wie ich aber später zeigen werde, wird unter diesen

Bedingungen nur spärlich Hydroxyljonen entladen. Wenn solche

aufträten, so müßten wir in dem Gasgemische Sauerstoff in

größeren Mengen nachweisen können, was nicht der Fall ist. In¬

dem die Bildung von Chloroform meiner Ansicht nach wahrschein¬

lich an eine bestimmte Alkaliität gebunden ist, die von Karbonat

schon überschritten wird, so war es gerade dieses, das ihnen ein

Mißlingen des Versuches herbeiführte.

Es sei noch kurz auf die Dony-Henault'sche Arbeit hinge¬

wiesen, der zeigen wollte, daß ein der Jodoformdarstellung

analoger Chloroformprozeß nicht auszuführen sei, indem er das

Sauerstoffpotential tiefer fand, als dasjenige des Chlors. Dies

ist schon lange widerlegt, indem das reversible Chlor-Chlorjonen-

potential zu 1,35 Volt, dasjenige des Sauerstoffs unter Zugrunde¬

legung der Wasserzersetzung zu 1,68 gefunden wurde. Eine

weitere Diskussion dieser Arbeit ist somit überflüssig.
Die Chloroformbildung aus Aceton in Alkali-Chloridlösungen

untersuchte Teeple.15) Er bestimmte die Ausbeuten auf indirektem

Wege.

") Journ. d. russ. phys. ehem. Ges. 38, 734 (1906).

") Ztschr. f. Elek'ro-Chem. 4, 118 (1897).

lb) Journ. Amer. Soc. Chem. 26, 536 (1904).
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Als günstige Bedingungen nimmt er gewöhnliche Temperatur

und eine neutrale Lösung an. Um die Neutralität aufrecht zu

halten, leitete er Chlor ein. In diesem Falle gehen, wie bei der

Jodoformbildung erläutert, zwei Vorgänge parallel, nämlich neben

« dem elektrochemischen noch ein rein chemischer. Während aber

die Dosierung des Jods durch portionenweises Eintragen des festen

Körpers leicht ausgeführt werden kann, haben wir beim Chlor

Schwierigkeiten. Denn der Gasstrom dürfte nur ein sehr langsamer

sein oder man müßte intermittierend einleiten, um ein Sauer¬

werden zu verhindern. Dies erfordert eine sehr genaue Kontrolle

des Vorganges. Ein Überschuß an Chlor ist tunlichst zu vermeiden,

-
weil nach meinen Feststellungen das entstandene Chloroform zu

Tetrachlorkohlenstoff weiterchloriert würde. Im übrigen bietet

eine solche Methode beim Chloroform keine Vorteile, denn, wenn

man gezwungen ist, einen Chlorapparat zu bauen, so ist es vor¬

teilhafter, allein die chemische Methode in Anwendung zu bringen.
Die Stromausbeuten an Chloroform bestimmt er durch Titration.

Den Vorgang formuliert er folgendermaßen:

3 KC10 + C3H60 = CHC13 + CH3C02K -f- 2 KOH.

Wie ersichtlich, entstehen auf 1 Mol. Chloroform 2 Mol.

Alkali, die zu ihrer Neutralisation 2000 ccm Vi n-Salzsäure" er¬

fordern. 1 ccm Vi n-Salzsäure zeigt folglich die Bildung von

0,0608 gr Chloroform an. Teeple erhält so eine Stromausbeute

von 80 °/o. Er zeigte ferner, wie die Stromausbeuten sehr abhängig
sind von den Alkalitätsgraden. Als er eine direkte Bestimmung
des Chloroforms ausführen wollte, erhielt er beim Durchgang
von 60 Amp. St. nur wenige Tropfen, die am Boden des Elektro¬

lyseurs sich angesammelt hatten. Er unterwarf den gesamten

Elektrolyten der Wasserdampf-Destillation, konnte aber keine

größeren Quantitäten erzielen und schrieb diesen Mißerfolg der

Löslichkeit des Chloroforms in Wasser zu. Dies ist aber nicht

anzunehmen, sondern der größte Teil ist durch den Wasserstoff

fortgerissen worden und entging so der Bestimmung. Es ist also

nötig, in geschlossenen Gefäßen zu arbeiten. Als Schlußfolgerung
der ziemlich lang gehaltenen Teeple'schen Arbeit kann man sagen,
daß die von ihm benutzte indirekte Methode zulässig ist, deren
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Richtigkeit aber erst durch die von mir ausgeführten Versuche

bewiesen ist.

Viel günstiger wäre es, wenn man direkt die chemische

Arbeitsweise mit Calziumhypochlorit durch eine elektrolytische
ersetzen könnte, wie Teeple am Schlüsse seiner Abhandlung selbst

bemerkt:

„This would suggest elektrolysis of a calcium chlorid solution

in the presence of acetone as the best method of forming chloro¬

form, if some way were found to overcome the high resistance

due to the deposits forming on the cathode."

Taucht man aber in eine Calziumchloridlösung zwei Piatin-

bleche und schickt den elektrischen Strom hindurch, so steigt die

anfängliche Spannung von 5 Volt in kurzer Zeit auf so hohe Be¬

träge, daß ein Stromunterbruch unvermeidlich eintritt. Dieser

rührt von dem Calziumhydroxyd her, das sich auf der Kathode

niederschlägt. Dies wäre, wie viele Versuche dartun, ein Vorteil

für die elektrochemische Hypochloritstellung, weil dieser Kalk¬

besatz gleich wie das Bichromat in großem Maße reduktions-

verhindernd wirkt. In neuerer Zeit werden den Alkalichlorid¬

lösungen geringe Mengen von Kalk, die die Kathode mit einem

hauchdünnen Diaphragma schützen sollen, zugesetzt.16) Da diese

Kruste während der Elektrolyse dauernd zunimmt und infolge¬
dessen die Stromleitung stark beeinträchtigt, so resultiert ein

großer Energieverbrauch. Man könnte nun aber noch glauben,
daß dieser Kalk von Zeit zu Zeit abfallen würde. Dem ist aber

nach meiner Beobachtung nicht so, denn er wird an der Elektrode

kataphoretisch entwässert und bedeckt dieselbe mit einer steinhar¬

ten Schicht. Verschiedene Wege sind einzuschlagen, um diesen Übel¬

ständen zu begegnen. Entweder man gibt der Kathode die Gestalt

einer rotierenden Trommel und läßt durch Metallbürsten die

blanken Flächen sich freilegen. Dann nimmt aber infolge Zer-

reißens des Diaphragmas die EeduktionsWirkung stark zu, und

ferner würden diese herabfallenden Metallteilchen, die vom

Elektrolyten gelöst werden, eine Verunreinigung der Elektrode

16) Monograph, f. angew. Elektro-Chem. 38, Ebert Nußbaum, p. 31. —

Monograph, f. angew. Elektro-Chem. 8, Engelhardt, p. 231.
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herbeiführen und, wie ich später zeigen werde, wird durch ein

fremdes Metall der Kalkbesatz vergrößert. Dieser Weg ist also

unzulässig.

Oder man verwendet nur Platin-Kathoden von sehr großen

Dimensionen, um die Zeit zu verlängern, bis die ganze Elektrode
.

bedeckt ist. Auch hier ist der Erfolg nur ein teilweiser, nicht

mitgerechnet der hohe Preis derselben, der für die Technik un¬

zulässig ist.

Endlich könnte man Kathoden aus anderen Materialien ver¬

wenden, die durch eine dazu geeignete Präparierung dieses An¬

setzen verhindern. Dieser Weg wurde von mir eingeschlagen und,

wie die nachfolgenden Versuche zeigen 'werden, kommen hier

Nickel- und Kupfer - Elektroden in Betracht, die bei zwanzig-

stündigem Gebrauche die Spannung nicht um 0,2 Volt steigen

ließen.

Trechzinsky,17) der die Bildung von Chloroform aus Alkohol

in Erdalkali - Chloridlösungen untersuchte, hatte als Kathoden

Platinbleche von ein dm2 einseitiger Oberfläche verwendet. Ferner

waren seine Versuchszeiten nur geringe, so daß der Übelstand

der Inkrustierung erst gegen Schluß der Elektrolyse in Betracht

kam. Zudem waren seine Stromausbeuten mäßig, weil an so

großen Kathoden starke Reduktion eintrat und die Identifizierung

wie Bestimmung des Chloroform keine einwandfreie waren.

Wäser,18) dem es nicht gelang, diese Übelstände zu beseitigen,
versuchte durch Salzsäurezusatz den Kalk in Lösung zu bringen.

Dadurch wurde aber der Elektrolyt sauer und eine Nachchlorierung

des Chloroforms bewirkt. Er verwendete daher ein Diaphragma.
Die Kathoden-Flüssigkeit bestand aus konzentrierter Salzsäure

und der Analyt aus Calziumchloridlösung unter Zusatz von Ca(0H)2
und Alkohol. Die Tonzelle wurde durch den suspendierten Kalk

derart verstopft, daß ein Ansteigen der Spannung auf 40, Volt

eintrat. An Stelle des schwerlöslichen Calziumhydroxydes ver¬

wendet er das leichter lösliche Bariumhydroxyd. Bei einer

Spannung von 8 Volt und einer Temperatur von 50° erhält er.

17 ) Journ. d. rass. phys. ehem. Ges. 38, 734 (1906).
18J Wäser, Chem.-Ztg., Rpp., 1910,' I, 141.
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eine Stromausbeute von 35 %. Diese wurde aber berechnet nach

einer Formel, nach welcher 16 Atome Cl entladen werden müßten,

um 1 Mol. Chloroform zu bilden. Legen wir aber die jetzt be¬

stätigte, richtige elektrochemische Gleichung zu Grunde, so würden

die Stromausbeuten auf 17 °/o heruntersinken. Als Nebenprodukt

nimmt er ferner Bariumformiat an, was nicht leicht einzusehen

ist, da das genannte Salz durch unterchlorige Säure sicher in

Karbonat übergeführt wird, was einem Mehrverbrauche an Hypo¬

chlorit gleichkommt. Nach der Elektrolyse soll das Chloroform

mit noch unverändertem Alkohol abdestilliert werden. Als er an

Stelle von Alkohol Aceton verwendete, sanken seine Ausbeuten

noch erheblich, desgleichen bei Verwendung einer Chlorcalzium-

Alkalichlorid-Lösung. Ein Diaphragma anzuwenden, hat aber

einige Nachteile. Es steigt die Badspannung um ein Beträcht¬

liches und infolgedessen sind die Energieausbeuten gering und die

Lebensdauer eines solchen ist eine ziemlich beschränkte. Was

die Isolierung des Chloroforms anbetrifft, sei auf nachfolgendes

Kapitel verwiesen.

Isolierung des Chloroforms.

Während Jodoform und Bromoform keine nennenswerten

Schwierigkeiten bei der Isolierung darbieten, ist die Gewinnung

des Chloroforms eine ganz andere. Die beiden ersten Produkte

haben einen sehr hohen Siedepunkt und ihr spezifisches Gewicht

ist sehr groß. Sie entziehen sich daher weiterer Stromeinwirkung

durch Absetzen auf den Grund des Gefäßes. Wir können daher

in offenen Elektrolyseuren arbeiten. Ganz anders gestaltet sich

das Bild bei Chloroform. Dieses hat eine sehr hohe Dampf¬

spannung und wird bei Temperaturen, die weit unterhalb seines

Siedepunktes liegen, von dem entstehenden Wasserstoff quantitativ

mitgerissen. Der Wasserstoff wirkt in diesem Falle wie der Dampf

bei der Wasserdampf-Destillation. Wir müssen daher Absorptions¬

methoden zu Hilfe ziehen. Schon Trechzinsky ließ es absorbieren

in Alkohol und fällte es durch nachherigen Wasserzusatz. Diese

Methode ist aber in der Weise, wie sie der genannte Forscher an-
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wandte, ganz unzulässig, wie man sich leicht überzeugen kann:

Nimmt man 2 ccm Chloroform und gibt 10 ccm Alkohol hinzu,

so scheidet sich nach Wasserzusatz von 10 ccm eine Flüssigkeit

aus von 3,5 ccm. Dies sind die Mengenverhältnisse, die Trech¬

zinsky angewandt hat. Auch ist die ausgeschiedene Menge ab¬

hängig von der Menge des zur Absorption verwendeten Alkohols.

Durch mehr Wasser läßt es sich erreichen, daß man die richtige

Menge in ccm bekommt. Dies ist aber keineswegs reines Chloro¬

form. Schütteln wir die erhaltene Flüssigkeit mit gekörntem Chlor-

calzium, so nimmt das Volumen um ein Drittel ab. Es war also

in der Chloroformphase noch viel Alkohol vorhanden. Dafür löst

aber die überstehende Wasser-Alkohol-Schicht einen großen Teil

auf, Wasser allein ein Zwölftel seines Volumens. Trechzinsky

hat aber direkt diese abgeschiedene Phase als Chloroform be¬

trachtet und zugleich den gelösten Teil in der oberen Schicht

dazugezählt. Dies muß nach den erörterten Auseinandersetzungen

zu viel höheren Chloroformausbeuten führen, als der Wirklichkeit

entspricht. Hätte er Analysen von seinem Produkte gemacht, so

würde er die Unzulässigkeit dieser Methode gefunden haben. Ich

erhielt nach dieser Methode, im Vergleich zu der von mir später

benutzten, Resultate, die um 10 % zu tief lagen, wenn ich

folgendermaßen vorging: Die abgeschiedene Menge wird mit ge¬

körntem Chlorcalzium behandelt, hierauf über Schwefelsäure ge¬

trocknet und in der überstehenden Phase die Löslichkeit gleich

derjenigen in Wasser angenommen, dazu gezählt. Diese Methode

zu verbessern, daß sie richtige Resultate liefert, war mir un¬

möglich, denn das Chlorcalzium absorbiert einen beträchtlichen

Teil des Chloroforms. Ferner ist diese Absorption durch Alkohol

keineswegs eine glatte. Um zur Abscheidung wenig Wasser zu

gebrauchen, wählte ich die Alkoholmenge sehr klein, nur 5 ccm,

gleichmäßig verteilt in zwei Liebig'schen Kugelapparaten. Nach

dieser sechsfachen Absorption war immer noch durch eine an¬

geschaltete Waschflasche, in der sich Anilin und alkoholische

Kalilauge befand, Chloroform nachzuweisen, trotzdem Trechzinsky
behauptete, nach einmaligem Durchstreichen durch eine Wasch¬

flasche alles entfernt zu haben. Nach diesen Auseinander¬

setzungen müssen die Resultate des letztgenannten Forschers
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korrigiert werden. Er erhielt Ausbeuten von 70 °/o, während ich

nur solche von höchstens 35 % Stromausbeute erhalten konnte.

Wäser arbeitete in der Weise, daß er die Elektrolyse mit

einem großen Überschusse von Alkohol führte und am Schlüsse

Alkohol und Chloroform zusammen abdestillierte. Hierauf schüttelte

er das Destillat mit Calziumhydroxyd aus und trocknete es über

Schwefelsäure. So fallen die Versuchsresultate zu tief aus, be¬

dingt durch die großen Verluste bei der Destillation. Die Vor¬

versuche, die ich nach dieser Methode ausführte, lieferten nur

Stromausbeuten von 20—30 °/o, während in Wirklichkeit solche

von 50—55 "/o vorlagen. Wir erkennen somit, daß alle bisherigen

Methoden ganz unzureichend waren.

Als ganz einwandfreie Bestimmung des Chloroforms wurde

von mir die des Ausfrierens ausgearbeitet. Diese hat vor allen

anderen den Vorzug, daß sie direkt reines und trockenes Chloro¬

form liefert. Die aus der Elektrolisierzelle austretenden Gase

wurden zuerst mit konzentrierter Schwefelsäure in einer Zehn¬

kugelröhre gewaschen und hierauf durch ein Absorptionskölbchen,

das sich in einem Dewar-Gefäß befand, geleitet. Es wurde mit

fester Kohlensäure und Äther ein Kältegemisch erzeugt, um die

nötige tiefe Temperatur zum Ausfrieren zu erhalten. Diese Arbeits¬

weise zeigt uns direkt schon die Reinheit des Chloroforms an,

indem es in den Fällen, wo eine Verunreinigung mit Tetrachlor¬

kohlenstoff vorlag, nicht gefror. Es resultiert so eine Temperatur

von — 70°, während Chloroform bei — 65° gefriert. Um die

Zweckmäßigkeit dieses Ausfrierens zu prüfen, wurde von einem

Destillierkolben Chloroform rasch herüberdestilliert. Es war in

der Waschflasche, die am Schlüsse des Absorptionskölbchens an¬

geschaltet war, keine Spur Chloroform nachzuweisen, wie auch

niemals in meinen späteren Versuchen. Der resultierende feste

Körper wird tauen gelassen, das Volumen gemessen und multi¬

pliziert mit dem spez. Gewichte 1,5088; man erhält so direkt

da3 Chloroform-Gewicht. Zuerst wurde eine spez. Gewichts-Be¬

stimmung des von mir erhaltenen Produktes ausgeführt, vermittelst

eines kleinen Pyknometers, das 'inerseits durch eine Glashaube

geschlossen werden konnte, um ein Verdampfen des Chloroforms,

zu verhindern.
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Die erhaltenen Resultate waren folgende:

Pyknometer leer 4,5788 gr

Pyknometer -f- Wasser 5,8133 gr

Pyknometer -f- Chloroform 6,4414 gr

Gewicht des Wassers 1,2345 gr

Gewicht des Chloroforms 1,8626 gr

T = 10°.

Spezifisches Gewicht 1,509 0.

Identifizierung des Chloroforms und dessen

Verunreinigungen.

1. Zum qualitativen Nachweis des Chloroforms

diente die' Isonitrilreaktion. Es wurden einige Tropfen des aus¬

gefrorenen Anteils in alkoholischer Ätznatronlösung gelöst and

eine Spur Anilin hinzugefügt. Beim Erwärmen tritt die Bildung

des Isonitrils ein, das sich durch den höchst durchdringenden,

widrigen Geruch bemerkbar macht. Dieser Nachweis ist nur zu¬

lässig, wenn kein Tetrachlorkohlenstoff zugegen ist.

2. Prüfung auf Reinheit, a) Bestimmung des Siede¬

punktes. Alle von mir untersuchten Proben zeigten einen Siede¬

punkt von 61°—61,8° C. Ein zu tiefer Siedepunkt zeigt die

Anwesenheit von Aceton oder Aldehyd an, ein zu hoher von

Tetrachlorkohlenstoff.

b) Neutrale Reaktion. Schüttelt man 2 ccm des zu prüfenden
Chloroforms mit 2 ccm Wasser, welches durch einige Tropfen

empfindlicher Lakmuslösung violett gefärbt war, so sollte keine

Farbveränderung auftreten.

c) Chlorwasserstoff und Aldehyd. Übergießt man das zu

prüfende Chloroform mit etwas Silbernitratlösung, so darf nach

längerem Schütteln keine Trübung von Chlorsilber auftreten, die

freie Salzsäure anzeigt, noch eine Reduktion zu Silber eintreten,
die von Aldehyd herrühren würde.
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d) Alkohol. Eine Probe darf Kaliumpermangat in saurer

Lösung nicht entfärben. Dieser Nachweis zeigt sich nicht sehr

empfindlich. Die beiden letztgenannten Verunreinigungen könntan

nur in Chloroform, das aus Alkohol erzeugt war, vorhanden sein.

e) Tetrachlorkohlenstoff. Eine sehr empfindliche Eeaktion ist

die Bildung von Phenylharnstoff. Ein wenig Chloroform wurde

mit 3 Tropfen Anilin und 5 ccm Benzol versetzt. Ein weißer

Niederschlag von Phenylharnstoff zeigt die Anwesenheit von

Tetrachlorkohlenstoff an. Letzterer war nur dann vorhanden,

wenn auch freies Chlor nachgewiesen werden konnte.

f) Aceton. Gibt man der zu prüfenden Probe ein wenig-

Ammoniak und verdünnte Nitroprussidnatriumlösung zu, so tritt

eine braunrote Färbung auf, die nach Ansäuern mit Essigsäure

purpurrot wurde (sehr empfindlich).

g) Andere Chlorierungs - Produkte. Durch Schütteln von

Chloroform mit reiner konz. Schwefelsäure darf nach einer Stunde

keine Gelb- oder Braunfärbung auftreten. Sind nur Spuren von

Chlorierungsprodukten vorhanden, so können wir nur einen

schwach gelblichen Streifen an der Berührungsfläche der beiden

Flüssigkeiten wahrnehmen. Diese Prüfung darf nur bei Abwesen¬

heit von Licht ausgeführt werden.

3. Quantitative Bestimmung des Chloroforms.

Nachdem die Abwesenheit der Verunreinigungen festgestellt war,

wurde durch quantitative Analyse die Identität des Chloroforms

festgestellt. Bei einigen Proben wurde durch Elementar-Analyse

der Wasserstoff- und Kohlenstoff-Gehalt bestimmt. In diesem

Falle wurde in das Verbrennungsrohr eine Silberspirale eingelegt,

um das Chlor zu binden. Gewöhnlich wurde nur eine genaue

Bestimmung des Chlorgehaltes nach Carius vorgenommen.



B. Experimenteller Teil.

I. Die Chloroform-Darstellung aus Aceton.

1. Elektrolyse des Acetons in neutralen Alkalichloridlösungen.

Da abgesehen von der Teeple'schen Methode, wo nur eine

indirekte Chloroform-Bestimmung ausgeführt wurde, keine weiteren

Versuche vorlagen, um Aceton durch elektrochemisch erzeugtes

Hypochlorit in Chloroform überzuführen, so versuchte ich, wie

weit diese Aufgabe lösbar sei.

Ausgehend von der Tatsache, daß Chloroform sehr empfind¬

lich gegen kaustische Alkalien ist, indem es in Kohlenoxyd und

Formiat zerlegt wird, muß der Vorgang in neutraler Lösung ge¬

führt werden. Mit den bisherigen Methoden erreichte man dies

ganz unzureichend, einerseits durch Einleiten' von Chlorgas,

andererseits durch portionenweises Eintragen von Salzsäure. Ab¬

gesehen von dem Umstände, daß diese Arbeitsweisen sehr zeit¬

raubend und langwierig sind, ist es bei beiden auch nie zu ver¬

meiden, daß der Elektrolyt entweder zu alkalisch oder zu sauer

wird. Im ersten Falle wird das gebildete Chloroform größtenteils

zerstört; im zweiten Falle tritt eine weitere Chlorierung zu Tetra¬

chlorkohlenstoff ein. Dieser konnte jedesmal mit der Phenyl-

harnstoffreaktion nachgewiesen werden, wenn die abziehenden

Gase auf Jodstärkepapier reagierten. Ferner arbeiteten alle bis¬

herigen Forscher in offenen Gefäßen, indem sie annahmen, das

Chloroform werde sich wie das entsprechende Bromoform im

Elektrolyten ausscheiden. Dem ist aber, wie schon früher er¬

wähnt, nicht so, denn schon bei 30°—40° wird das gesamte

Chloroform durch den Wasserstoff mitgerissen. Auch die Stellung
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der Elektroden hat einen großen Einfluß, indem bei senkrecht

stehenden das eintropfende Aceton direkt mit der Anode in Be¬

rührung kommt und infolgedessen oxydiert werden kann zu Essig¬

säure und Kohlensäure, bevor es Zeit hat, mit dem vorhandenen

Hypochlorit zu reagieren. Daher wurde bei allen Versuchen die

Anode horizontal auf dem Boden angeordnet, während die Kathode

sich oberhalb in der Lösung befand.

a) Elektrolyse des Acetons in Alkalichlorid¬

lösungen bei Gegenwart von Karbonat und Bi¬

karbonat.

Es galt, zuerst zu prüfen, ob die Versuche von Elbs1) über

die Chloroformbildung aus Alkohol in Karbonat - Bikarbonat¬

lösungen, die zwar negativ ausfielen, auch für Aceton nicht an¬

wendbar seien. Man konnte nur vermuten, daß sich kleine Mengen

bilden würden, die aber größtenteils durch die alkalische Reaktion

wieder zerstört würden. Es wurde ein Rundkolben von 1 Liter

Fassungsvermögen verwendet. Als Elektrolyt diente eine Lösung

von 500 ccm Wasser, 120 gr NaCl, 10 gr Soda und 30 gr

Natriumbikarbonat. Nach und nach setzte ich während der

Elektrolyse 4 gr Aceton hinzu. Das sich bildende Alkali setzt

sich mit dem Karbonat zu Bikarbonat um, so daß kein freies

Alkali vorhanden war. Als Elektroden wurden zwei Platinbleche

verwendet von 9 cm2 einseitiger Oberfläche. Es wurde mit 5 Amp.,

d. h. einer Stromdichte von 0,55 Amp. pro cm2, gearbeitet. Der

Kolben war durch einen Gummipfropfen geschlossen, mit einem

Knierohr versehen, um das Chloroform in ein Kölbchen, das sich

in dem Kältegemisch befand, abzuleiten. Nach 4V2 Stunden, also

nach dem Durchgange von 22,5 Amp. St., war 1 ccm Chloroform

angesammelt. Es sind dies 1,52 gr. Laut Reaktionsgleichung

CH,COCH, -f 6 Cl + H20 = CHC13 + 3 HCl + CH3C00H

sollte eine Amp. St. 0,74 gr Chloroform liefern, also 22,5 Amp.

St. 16,65 gr. Ich erhielt aber nur 1,52 gr, d. h. 9,2 % Strom¬

ausbeute. Im Elektrolyten ließ sich Kohlensäure nachweisen,

trotzdem nur Azetat entstehen sollte. Diese bildet sich aus dem

t) Ztsohr. f. Elektro-Chem. 4, 118 (1897).
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vom zerstörten Chloroform herrührenden Formiat, indem dieses

zu Kohlensäure oxydiert wurde. Es ist also bewiesen, daß eine

solche Lösung noch zu alkalisch ist, und aus der Größe der

Kohlensäurebildung konnte man auf die Menge des entstandenen,

aber wieder zersetzten Chloroforms schließen.

b) Elektrolyse des Acetons in Alkalichlorid¬

lösungen bei Anwendung einer Neutralisations¬

kathode.

Sehr erwünscht war es, die chemische Neutralisation durch

eine elektrochemische zu ersetzen, die kontinuierlich das ent¬

standene Alkali wegnimmt. Roush2) hat vor mehreren Jahren

vorgeschlagen, eine Lösung, bei der nicht das ganze kathodisch

entstandene Alkali zur Reaktion benötigt wird, neutral zu erhalten

dadurch, daß er zwei Kathoden im gleichen Elektrolyseur ver¬

wendet. Durch die eine schickt er so viel Strom hindurch, als

zur Neutralisation der anodisch entstandenen Säure diente, und

durch die andere, die sich in einem Diaphragma befand, so viel,
als dem Überschuß an Alkali entsprach, d. h. die Lauge, die bei

der Elektrolyse störend wirken würde, bildete sich innerhalb des

Diaphragmas. Diesen Kunstgriff habe ich nun mit gutem Erfolge
für die Chloroformdarstellung ausgearbeitet. Um nun das Ver¬

hältnis der beiden Kathodenströme zu erhalten, muß man die

Gleichung für diesen Prozeß zu Hilfe ziehen:

CH3 - CO - CH3 + ß Cl' + 6 © + H20 =

= CHCls + 3 HCl + CHgCOOH.

Sie sagt uns, daß beim Hindurchschicken von 6 Strom-Äquivalenten
nur 4 Äquivalente Säure durch den Prozeß gebildet werden. Von

den 6 Äquivalenten Laugen werden also nur 4 Äquivalente neu¬

tralisiert. 2 Äquivalente bleiben in Lösung, so daß sich die Lauge
im Laufe der Elektrolyse anreichern muß und bald solche Beträge
erreicht, wo alles entstandene Chloroform zerstört wird. Man muß

daher durch die in der Tonzelle befindliche Kathode so viel Strom

hindurchleiten, als diesen 2 Äquivalenten Lauge entspricht. Um

dies zu bewirken, muß sich der Strom in der freien Kathode oder

2) Roush, Transact, of the Amer. Elektro-Chem. Soc. 283 (1905).
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Neutralisationskathode zum Strome derjenigen im Diaphragma

oder Hilfskathode wie 1 : 2 verhalten.

Folgende Zeichnung gibt uns eine schematische Darstellung

der Aparatur:

E ist eine Elektrolysierzelle.

A ist die Anode.

Kh ist die Hilfskathode.

ist die Neutralisationskathode.

Wi u. W3 sind die Regulierwiderstände.

L3 u. L2 sind die Amperemeter.

Theoretisch sollte durch die beiden Widerstände Wx und W2

der Strom so reguliert werden, daß die Stromstärke in Kn doppelt
so groß ist als in Kh. Praktisch aber konnte ich den Elektrolyten
nur dann neutral halten, wenn das Verhältnis 1: 1,5 war. Dies
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rührt daher, weil immer ein Teil der Hydroxyljonen durch das

Diaphragma hindurch diffundieren, was auch abhängig von der

Konzentration der verwendeten Chloridlösung war. Die Neutralität

wurde durch einen passenden Indikator nachgewiesen.

Den von mir verwendeten Apparat zeigt die beifolgende

Skizze:

E ist ein starkwandiger Extraktionskolben aus thüringischem

Glase mit 5 cm weitem Halse. Durch einen aufgesetzten Stopfen,

der die nötigen Bohrungen enthält, sind die übrigen zuge¬

hörigen Teile eingeführt. Bei den ersten Versuchen wurde der

Kolben mit einem passend hergerichteten Korkstopfen geschlossen,

weil ich befürchtete, daß Kautschuk von Chloroform sehr an¬

gegriffen würde. Da aber trotz Paraffinieren immer Undicht-

heiten entstanden, so wurde dieser durch einen Kautschukstopfen

ersetzt. Es zeigte sich, daß der Angriff des mit viel Wasserstoff

verdünnten Chloroforms unmerklich war. Als Anode diente ein

Platindrahtnetz, das um den Rührer herumgewickelt wurde und

der Strom wurde ihm durch denselben herunter zugeführt. Das

Rührwerk bestand aus folgenden Teilen: Es wurde ein Kapillar¬
rohr q mit einem Stück gewöhnlichen Glasrohres verschmolzen.

In dieses Letztere wurde der Zuleitungsdraht t der Anode ein¬

gesetzt und unten mit dem eigentlichen Rührer R verbunden.

Oben wurde ein Stück Gummischlauch übergeschoben und ein

weiteres Ansatzröhrchen a aufgesetzt. Die Kapillare q wie auch

das Ansatzrohr a waren mit Quecksilber gefüllt. Von oben ragte
ein Kupferdraht als Stromleitung zur Anode hinein. Diese An¬

ordnung hat sich bei der schnellen Rotation vorzüglich bewährt.

Als Diaphragma zur Aufnahme der Kathode Kh diente eine

Puckal'sche Tonzelle. Um den Katholyten von Zeit zu Zeit zu

erneuern, war ein Trichter direkt mit dem Heber H2 verbunden.

Während der Elektrolyse konnte bei geschlossenem Hahn 1. der

Katholyt abgehebert werden. Die frische Lösung wurde dann bei

geschlossenem Hahn 2. einlaufen gelassen. Die Neutralisations¬

kathode Kn bestand aus einem horizontal liegenden Platinbleche.

Das zweimal rechtwinklig gebogene Rohr D dient zum Ableiten

des Wasserstoffes und des Chloroformdampfes. Das Zweigröhrchen v
das auf D aufgesetzt ist, wird durch eine Gummikappe mit Quetsch-
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hahn Q während der Elektrolyse geschlossen gehalten. Es diente

zum Nachweis des Chlors mit Jodstärkepapier. Um das Aceton

nach und nach in kleinen Portionen zuzusetzen, diente der

Trichter Tr. Um nun den im Kolben herrschenden Überdruck beim

Zusatz des Acetons zu überwinden, war ein kleiner Trichter von

gezeichneter Ausführung auf Tr aufgestülpt. Das Aceton wurde

in den kleineren Trichter geschüttet. Hierauf öffnete man u.

Es fließt ein Teil des Acetons durch das innere Röhrchen in den

Trichter Tr, indem die Luft durch i entweicht. Dann wird u ge¬

schlossen, bei i Luft hineingepreßt und 1 geöffnet, so daß nun

das Aceton in den Elektrolyten gelangt. Ferner war ein Thermo¬

meter eingesetzt.
Um die Neutralität nachzuweisen, ist ein zweiter Heber Hi

vorhanden. Durch Saugen bei m wird ein wenig Elektrolyt in

das angesteckte Reagensröhrchen gesogen und mit einem In¬

dikator geprüft. Das Ableitungsrohr steht mit einer Zehnkugel¬
röhre in Verbindung, die mit konzentrierter Schwefelsäure be¬

schickt ist. Diese absorbiert event, herübergehendes Aceton, sowie

Wasserdampf. An diese Zehnkugelröhre schließt direkt das Aus-

frierkölbchen an. Dieses besteht aus dem inneren Rohre rt, wo

die Gase herunterfallen, und aus dem äußeren Rohre r2, wo sie

heraufsteigen und der übrig bleibende Wasserstoff ins Freie ent¬

weicht. Das Kölbchen selbst hatte einen kleinen Hals mit Glas¬

stopfen zum bequemen Abgießen des erhaltenen Chloroforms.

Ferner ist oberhalb der Einmündungssteile ein Glasschliff, um bei

event, eintretenden Verstopfungen des inneren Rohres durch aus¬

gefrorenes Chloroform dieses mit einem Glasstabe herunter zu

stochern. Das ganze Kölbchen befindet sich in einem großen
Deward'schen Gefäß, beschickt mit fester Kohlensäure und Äther.

Als Stromquelle diente eine 24 Volt-Akkumulatoren-Batterie. Der

Elektrolyt bestand gewöhnlich aus 500 ccm einer Natrium- oder

Kalium-Chlorid-Lösung, der 1 gr Chromat zugesetzt war zur Ver¬

hinderung der kathodischen Reduktion.

Bestimmung des Stromstärke-Verhältnisses

beider Kathoden. Es war zuerst das Stromverhältnis der

jbeiden Kathoden zu bestimmen. Um die Neutralität zu kon¬

trollieren, habe ich den für Hypochlorit allein brauchbaren In-
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dikator, nämlich Trinitrobenzol, in Aceton gelöst, verwendet. Dieser

ist in Alkali blutrot, in saurer Lösung gelb gefärbt. Bei den

ersten Versuchen setzte ich denselben direkt dem Elektrolyten

zu. Da er aber von Hypochlorit nach einiger Zeit zerstört wurde,

so mußten kleine Proben des Elektrolyten herausgehebert und auf

Neutralität geprüft werden. Die folgende Tabelle zeigt die Ver¬

suchstafeln von drei Versuchen:

Tabelle 1.

NaCl-Menge Neutralisation
H te Kath^o

in 500 ccm Kathode
nuis-jvamoae

Bemerkungen
Wasser Amp Volt Amp. Volt

120 1,0 4,5 1,0 5,2 Der Elektrolyt wurde

nach 30 Minuten sauer.

120 1,5 4,8 1,0 5,2 Nach 4 Stunden noch

neutral.

120 2,0 5,0 1,0 5,6 Nach einer Stunde al¬

kalisch.

Wir sehen, daß das beste Stromverhältnis zwischen der Neu¬

tralisationskathode und Hilfskathode bei 3 : 2 liegt. Wie man sieht,
hat man es hier mit diesem Kunstgriffe ganz in der Hand, den

Prozeß schwach alkalisch oder schwach sauer oder ganz neutral

zu führen. Man muß nur das Stromverhältnis von Fall zu Fall

entsprechend variieren.

Ausbeuteberechnung. Die Stromausbeuten des Chloro¬

formprozesses wurden folgendermaßen berechnet: Die früher zi¬

tierte Formel verlangt, daß, um 1 Äq. Chloroform zu bilden,
6 Äq. Chlor nötig sind. Da aber 26,8 Amp. St. 1 Äq. Chlor ab¬

scheiden, so brauchen wir, um 119 gr Chloroform zu erhalten,
160,8 Amp. St. Eine Amp. St. liefert uns 0,74 gr Chloroform.

Auf 1 Mol. Aceton entstehen im günstigsten Falle der

Gleichung nach 1 Mol. Chloroform, d. h. aus 58 gr Aceton

119 gr Chloroform. Die Ausbeuten, auf Aceton nach diesen Ver¬

hältniszahlen berechnet, gibt uns die Materialausbeute.

Temperatur-Abhängigkeit des Prozesses. Da

die größten Ausbeuten an Hypochlorit bei Temperaturen unter¬

halb 30° erzielt werden, weil oberhalb die Chloratbildung leicht

von statten geht, so wurde beim Chloroformprozesse, der wesent-
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lieh bedingt ist durch eine möglichst große Hypochloritausbeute,

die Temperaturabhängigkeit bestimmt. Die Resultate zeigt uns

Tabelle 2.

Taibelle 2.

Versuchs¬ dauer
in

Std.
Temperatur

NeutraL-

Kathode

Amp. Volt

Hilfs¬

Kathode

Amp. Volt
Berechnete Chloroform- menge

in

gr

Erhaltene Chloroform¬ menge
in

gr ©

3
°

< fi

Is
>- 3

5 15—20° 1,8 5,5 1,2 6,3 10,5 5,87 57,0

4 15-18° 1,8 5,5 1,2 6,2 8,8 5,35 60,7

4 30-40° 1,8 5,0 1,2 5,8 8,8 3,05 34,6

4 40—50° 1,8 4,8 1,2 5,4 8,8 2,40 27,2

Die Anode wie die Kathode waren aus Platin. Die anodische

Stromdichte betrug 1 Amp. pro cm2, die kathodische 0,5 Amp.

pro cm2. Als Elektrolyt wurde eine 24%ige Chlornatriumlösung

verwendet. Bei jedem Versuche wurden 4 cem Aceton zugesetzt;

das Chloroform wurde durch Ausfrieren isoliert.

Die Tabelle sagt uns, daß Aceton schon bei relativ niederen

Temperaturen auf Hypochlorit einwirkt. Oberhalb 30° ist die

Chloroformbildung stark zurückgedrängt gegenüber der Chlorat-

bildung.

Nach erfolgter Elektrolyse trat bei den beiden letzten Ver¬

suchen nach dem Ansäuern des Elektrolyten eine starke Chlor¬

entwicklung ein. Dies zeigt die großen Mengen von Chlorat an.

Ferner wurde die Chloratbildung noch titrimetrisch verfolgt. Die

Resultate zeigen, daß schon bei 16°—20° auch Chlorat gebildet

wird. Erhebliche Mengen aber erst oberhalb 30°. Ferner dient

ein Teil des Stromes zur Reduktion des gebildeten Hypochlorites,
wie auch des Acetons. Daraus resultieren diese 30 % Strom¬

verluste.

Abhängigkeit von der Elektrolyt-Konzen¬
tration. In einer dritten Versuchsreihe wurde die Abhängig¬
keit der Chloroformausbeuten von der Konzentration des Elektro¬

lyten bestimmt. Die Versuche wurden bei 16°—20° und gleichen

Stromverhältnissen, wie in Tabelle 2 angegeben, ausgeführt.
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Angew. Menge Salz

auf 600 ccm Wasser

70 gr NaCl

120
„ „

120 gr KCl

120
„ „

Zugesetzte
Aceton-

Menge

5 ccm

5
„

5
„

5
„

Tabelle 3.

Amp -St,

12,0

12,1

12,2

11,9

Gebildete

Chloioform-

menge in gr

4,87

5,35

5,40

5,80

Berechnete

Chloroforra-

menge in gr

8,80

8,90

9,00

8,80

Strom-

ausbeute

°/o

55,3

60,1

60,0

65,9

Innerhalb einer 14%igen bis gesättigten Alkalichloridlösung

ist die Abhängigkeit sehr klein. Ferner zeigt die Tabelle, daß

bei Verwendung von Kaliumchlorid an Stelle des Natriumchlorides

keine nennenswerten Mehrausbeuten geliefert werden.

Bestimmung der Material-Ausbeute. Sehr wichtig
beim Chloroformprozesse ist es, zu erfahren, wie hoch sich die

Materialausbeuten stellen. Bei zwei Versuchen konnte eine solche

von 79 % erzielt werden. Die Resultate sind in Tabelle 4 zu¬

sammengestellt.

Tab eile 4.

Angewandte Menge
NaCl

in

500

ccm

Wasser
Verbrauchte ^ 2 ©

Strom-St. Volt
Aceton-Menge

a
o 60

Erhaltene Chloroform Menge
m

g

Aus

der

Aceton-Meni berechnete Cliloi
otoim

Menge
in

g -5°
-!< 9
'S

'"

• -. a

£ =>

«_£
3^

120 3 6,2 4 3,16 5,20 6,48 80,2

120 3 6,4 3 2,37 5,78 4,86 78,2

Die Versuche der angeführten Versuchsreihe sind alle so aus¬

geführt, daß der Inhalt des Diaphragmas nach je 30 Minuten ab¬

gehebert und durch neuen ersetzt wurde, nachdem festgestellt

war, daß nur bei dieser Vorsichtsmaßregel die Stromausbeuten

längere Zeit gute bleiben.
'

Da ich kein aus Aceton entstandenes Nebenprodukt nachweisen

konnte, so sollte man annehmen, daß eine nahezu theoretische

Materialausbeute resultiert, indem die kleinen Verluste leicht

verständlich würden, wenn man bedenkt, daß ich mit so kleinen

Mengen des Ausgangsmaterials gearbeitet habe; einerseits da¬

durch, daß durch die Schwefelsäure Chloroform absorbiert wurde,
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andererseits ein Teil des Acetons noch im Elektrolyten verblieb

und infolge der großen Verdünnung nicht mehr reagierte.

Gasanalytische Verfolgung des Prozesses. Ein

sicherer Entscheid ist nur mit Hilfe der Gasanalyse auszuführen,

die von Elbs für die meisten organischen, elektrochemischen

Reduktionen und Oxydationen mit großem Erfolge angewandt

wurde. Man vergleicht die Menge des dem Elektrolyseur ent¬

strömenden Gases mit demjenigen eines Knallgas-Voltameters.

So lange man mit getrennten Elektrodenräumen arbeitet, ist der

Vergleich leicht auszuführen, indem dann gewöhnlich nur Wasser¬

stoff oder Sauerstoff vorhanden ist. Arbeitet man aber ohne

Diaphragma, wie in meinen Versuchen, so ist es nötig, die ent¬

weichenden Gase zu analysieren. Ich habe infolgedessen die

Auffangbüretten so umgeändert, daß sie zugleich als Meßbüretten

dienen konnten. Die nebenstehende Figur gibt eine schematische

Darstellung des von mir benutzten Apparates.

B sind zwei gewöhnliche Gasauffangbüretten mit seit¬

lichen Ansatzrohren S, die mit den Hähnen 1 versehen sind, und

durch Gummistücke mit den Niveaurohren N in Verbindung stehen.

Beide sind unten mit doppelt durchbohrten Gummipfropfen G

geschlossen. Durch deren Bohrungen sind je zwei Glasröhren

hindurchgeführt, von denen die eine mit dem Dreiweghahn DH

verbunden ist, die andere mit dem gewöhnlichen Hahn Ht. Der

Dreiweghahn ermöglicht entweder die Kommunikation von Z mit a

oder von Z mit i, so daß die Gase entweder ins Freie oder in die

Bürette gelassen werden können. Z sind die beiden Zuleitungs¬

röhren. Beide Büretten tauchen in eine pneumatische Wanne,

die mit Wasser gefüllt ist. Das Wasserniveau muß konstant so

hoch gehalten werden, daß es gerade mit den Enden der Zu¬

leitungsröhren i eine Ebene bildet, so daß die aufzufangenden

Gase keine Druckdifferenzen erleiden.

Ausführung der Gasanalyse. Nachdem beide Meß¬

büretten mit Wasser gefüllt sind, werden die Quetschhähne und

die gewöhnlichen Hähne 1 geschlossen. Dafür muß Hi geöffnet

werden, damit das durch das Gas verdrängte Wasser ausströmen

kann. Die beiden Dreiweghähne, die vor der Gasentnahme so

gestellt waren, daß die entwickelten Gase durch a ins Freie ge-
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langten, werden gleichzeitig so gedreht, daß die Gase durch i in

die Büretten strömen. Nachdem eine genügende Menge aufge¬

fangen ist, werden gleichzeitig die Dreiweghähne umgestellt, daß

Z mit a in Verbindung steht, und die Gase wieder ins Freie ge¬

langen. Nun werden die Hähne Hi geschlossen und der Hahn 1

geöffnet und mit den Niveaurohren N das Gas auf Atmosphären¬

druck gebracht und die Gasvolumina abgelesen. Bei Bürette II

wird durch Heben von N und Öffnen von Q das Gasvolumen in

eine Phosphorpipette übergetrieben, um den Sauerstoff zu ab¬

sorbieren. Nach Bestimmung desselben können bei abgeschalteter

Absorptionspipette die Gasvolumina ins Freie gelassen werden

und der Apparat ist zu einer neuen Bestimmung bereit. Auf

diese Weise ist das lästige Umfüllen der Gase in eine besondere

Analysierpipette vermieden. Einen besonderen Vorteil bietet diese
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Methode ferner, daß sich die Niveaurohre N wieder selbsttätig

füllen, indem man dieselben bei geöffneten Hähnen 1 and H!

tiefer stellt.

Das Gaszuleitungsrohr Z der Bürette II war mit Kapillar-

schlauchansätzen direkt an das Ausfrierkölbchen angeschlossen,

dasjenige von I an das Knallgasvoltameter. Als solches wurde

ein Kalilaugeknallgasvoltameter mit Nickelelektroden verwendet.

Dieses muß direkt in den Hauptstromkreis eingeschaltet werden,

um bei gleichen Stromstärken und gleichen Zeiten die Gase des

Voltameters mit denjenigen der Versuchszelle zu vergleichen.

Um genaue gasanalytische Bestimmungen auszuführen, muß

die in allen Apparatenteilen vorhandene Luft entfernt werden.

Um dies zu erreichen, muß durch den ganzen Apparat reiner

Wasserstoff geleitet werden, bis eine ausgeführte Probegasanalyse

die Abwesenheit von Sauerstoff bestätigt. Hierauf setzt man die

Elektrolyse eine halbe Stunde in Gang und nimmt von diesem

Zeitpunkte an in regelmäßigen Zeitabschnitten Gasproben. Ferner

mußte die Temperatur des Elektrolyten und des Überstehanden

Gasraumes während einer Bestimmung konstant bleiben. Da aber

die Stromwärme immer ein langsames Steigen der Temperatur

bewirkte, so mußte das ganze Elektrolysiergefäß in ein auf

konstanter Temperatur gehaltenes Wasserbad eingesetzt werden.

Ergebnisse der Gasanalyse. In der nachfolgenden
Tabelle 5 sind die Daten eines typischen Versuches wiedergegeben.
Die Berechnung wurde folgendermaßen durchgeführt: Es sei die

aus dem Knallgasvoltameter aufgefangene Gasmenge 47,8 ccm

gleich 31,8 ccm Wasserstoff -j- 15,9 ccm Sauerstoff, gleichzeitig
das aus der Versuchszelle erhaltene 31 ccm gleich 30,5 ccm

Wasserstoff -f- 0,5 ccm Sauerstoff. Von den 30,5 ccm Wasser¬

stoff ist der zu dem Sauerstoff gehörende Wasserstoff, nämlich

1 ccm, abzuziehen. Die Slromausbeute in Prozenten beträgt also:

29.5-100
nnn

= 92,7%.

31,8

Das Wasserstoffmanko beträgt 31,8 minus 30,5 = 1,3 ccm.

Dieses ist verwendet worden, um Hypochlorit oder Aceton zu
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reduzieren. Wir bezeichnen dies als Reduktion. In diesem

Falle beträgt sie in Prozenten

!^M=5,66o/o.
30,5

Die Menge auftretenden Knallgases bezeichnen wir als Wasser-

zersetzung. In unserem Beispiel ist diese in Prozenten

1,0-100
__Q10/

30,5
u,i /o •

Taljelle 5.

Zeiten
der

Probenahme
in

Minuten Knallgas- menge
in

ccm

Gas der Ver¬

suchszelle

qa „g
Strom¬ ausbeute

in

/o Wasser¬ zersetzung
in

0/

/o

Reduktion
in

/o

0 47,8 31,0 0,5 94,34 3,1 5,66

Aceton-Zusatz.

20 53,4 30,8 0,8 82,02 4,5 17,9
40 46,8 29,2 0,2 92,3 1,2 7,6

60 83,2 56,0 1,0 96,0 2,1 3,6

80 76,8 50,0 0,6 95,2 2,5 4,6

100 73,0 46,6 0,6 93,5 2,0 6,1
120 83,0 53,8 0,8 94,5 2,8 5,4

Aceton-Zusatz.

140 62,7 30,9 1,7 87,2 8,1 12,6
160 84,0 54,9 1,7 88,3 9,6 11,6
180 80,8 52,7 1,3 93,1 5,0 6,8
200 83,5 54,4 1,7 89,1 7,9 8,0
220 72,0 54,2 1,4 93,1 5,0 6,9

.
Wir sehen, daß nach jedem Acetonzusatz die Reduktions¬

wirkung steigt und infolgedessen gleichzeitig die Stromausbeute

sinkt. Wir haben aber zwei Stoffe, welche der Reduktionswirkung
unterliegen können, nämlich das Hypochlorit und das Aceton.

Wir können nicht annehmen, daß die Reduktion des Hypochlorits
durch Zusatz eines organischen Körpers katalytisch beschleunigt
werde. Infolgedessen kann nur Aceton selbst an der Kathode in

Isopropylalkohol übergeführt werden. Dieser bleibt aber nicht
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erhalten, sondern wird an der Anode wieder zu Aceton oxydiert.

Um nun diese Reduktion und darauffolgende Oxydation, die zu

Stromverlusten führt, einzuschränken, muß der Acetonzusatz

kontinuierlich in nur kleinen Portionen geschehen. Dies steht

vollkommen im Einklänge mit dem experimentellen Befunde. Aus

der Tabelle geht ferner hervor, daß die Reduktionszunahme

5—10 % betragen kann. Sobald infolge Chloroformbildung das

Aceton abnimmt, sinken die ReduktionsWirkungen. Zu bemerken

ist ferner, daß die gasanalytisch bestimmten Stromausbeuten viel

höher liegen als die gravimetrisch bestimmten. Was die Material¬

ausbeute anbetrifft, so können wir nach der Tabelle sagen, daß

sie bis auf 90 °/o gesteigert werden könne. Es ist somit gezeigt,

daß man aus Aceton rationell' Chloroform erhalten kann mit einer

Stromausbeute von 70 % und einer Materialausbeute von 90 °/o.

Das durch Elektrolyse in neutraler Lösung von Alkalichloriden

und Aceton erhaltene Chloroform bildete in gefrorenem Zustande

weiße, bis 1 cm lange Nadeln. Nach dem Auffrieren war es

vollständig wasserhell und acetonfrei. Auf letzteres wurde nach

der Nitroprussidreaktion geprüft. Andere Chlorierungsprodukte

konnten durch Schütteln mit .konzentrierter Schwefelsäure keine

nachgewiesen werden.

Analyse des Chloroforms. Eine ausgeführte Ele¬

mentaranalyse zeigte uns die vollständige Reinheit des erhaltenen

Produktes, indem folgende Analysenwerte erhalten wurden:

Gefunden Berechnet

Wasserstoff 0,87 % 0,86 %

Kohlenstoff 10,00 o/o 10,05 %

Chlor 89,04 % 89,09 o/o

Das vorliegende Chloroform ist also analysenrein.

2. Elektrolyse des Acetons in Erdalkalichloridlösungen.

Da man heutzutage Chloroform aus Aceton und Calzium-

hypochlorit gewinnt, so versuchte ich, an Stelle dieser rein

chemischen Methode eine elektrochemische zu setzen, weil man,

wie bei der elektrochemischen Jodoformdarstellung, direkt zu

einem reinen Produkte gelangen könnte. Vorerst ist es nötig,
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das Verhalten einer Chlorcalziumlösung-.bei der Elektrolyse zu

betrachten. Schon Oetel3) wies nach, daß es möglich sei, Calzium-

chlorat aus Calziumchlorid bei nicht getrennten Elektrodenräumen

bis zu 87 o/o Stromausbeute zu erhalten. Bischoff und Förster4)

zeigten das abweichende Verhalten der Chlorcalziumlösungen

gegenüber Alkalichloridlösungen.

Wird eine 20 °/o ige Chlorkaliumlösung elektrolysiert, so

werden 17—20 % zur- Reduktionswirkung auf das entstandene

Hypochlorit verbraucht. Ebenfalls ist eine Wasserzersetzung im

Betrage von 20—30 % experimentell festgestellt worden. Sie

erreichten dadurch nur eine mittlere Stromausbeute von 52 %.

Günstiger gestalten sich die Verhältnisse, wenn sie die Alkali¬

chloride durch Erdalkalichloride (speziell Calziumchlorid) ersetzen.

Die Reduktion beträgt bei diesen nur 1,4—2 %, die Wasserzer¬

setzung nur 7—10 '%, so daß mit Leichtigkeit eine mittlere Strom¬

ausbeute von 80—85 % erreicht wurde.

Dieses verschiedene Verhalten der beiden Salze bei der

Elektrolyse ist darauf zurückzuführen, daß die Hydroxyde der

Alkalien sehr leicht löslich sind und infolgedessen bald OH-Jonen

entladen werden. Demgegenüber steht Calziumhydroxyd, das in

Wasser schwer löslich ist, und die OH-Jonen werden in einer

solchen Lösung, sobald das Löslichkeitsprodukt überschritten ist,

nicht mehr zunehmen. Der Überschuß an Hydroxyd wird zu Boden

fallen und infolgedessen der Stromwirkung entzogen werden, so

daß die Hydroxyljonen-Konzentration gegenüber der Chlorjonen-

Konzentration keine großen Beträge annehmen kann.

Die geringeren Stromverluste durch Reduktion bei der Chlor-

calzium-Elektrolyse werden ebenfalls durch das Hydroxyd bewirkt.

Beim Einschalten des Stromes steigt die Zersetzungsspannung um

einige Zehntel Volt, um hierauf konstant zu bleiben. Dies be¬

weist uns, daß die Kathode durch eine dünne Schicht von Hydroxyd

geschützt wird. Es bildet sich also durch den Vorgang selbst an

der Kathode ein Diaphragma aus, das das entstandene Hypo¬

chlorit vor Reduktion an der Elektrode schützt. So erwünscht

3) Ztschr. f. Elektro-Chem. I, 480.

±) Ztschr f. Elektro-Chem. IV, 464.
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dies in diesem Falle ist, so ungünstig wirkt es nach einiger Zeit

auf die Stromverhältnisse. Diese dünne Hydroxydschicht wird

immer dicker und dicker und läßt einen immer zunehmenden

Übergangswiderstand entstehen. Dies dauert so lange, bis die

Spannung so hoch gestiegen ist, daß Stromunterbruch eintritt.
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Die vorliegenden günstigen Ausbeuten beziehen sich alle auf

die elektrochemische Chloratbildung. Wir können aber schließen,
daß hier ebenso, wie es von der Elektrolyse der Alkalien her

bekannt ist, zuerst Hypochloritbildung eintritt, womit die Eig¬

nung von Chlorcalziumlösungen zur Chloroformdarstellung ge¬

geben erscheint.
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Einfluß des Kathoden-Materials. Die früheren

Versuche scheiterten aber alle an dem merkwürdigen Verhalten

der Kathode. Da ich vermutete, daß dieser Kalkabsatz sehr vom

Kathodenmaterial abhängen würde, so untersuchte ich zuerst das

kathodische Verhalten der verschiedenen Metalle in einer Chlor-

calziumlösung. In eine konzentrierte Lösung des erwähnten Salzes

wurde eine Platinanode eingehängt. Als Kathoden verwendete ich

Kurvenbild II

Die Kreise experimentelle Werte

St. D — Stromdichte per cm3

Draoanertes Nickel

^
O 0——0

12 3 4 5

Zeit in Stunden

10 II 12 13 14 15

der Reihe nach folgende Metalle: Fe, AI, Ag, Zn. Das Kurven¬

bild 1 veranschaulicht uns ihr Verhalten beim Stromschlusse mit

Kathoden der erwähnten Metalle. Die Abszissen bedeuten 'die
Zeiten in Minuten vom Zeitpunkte des Anfanges der Elektrolyse
an gerechnet. Die kathodischen Stromdichten betrugen 0,6 Amp.
pro cm2. Die Ordinaten bedeuten die sich ergebenden Spannungen.
Das Kurvenbild 2 zeigt uns das kathodische Verhalten von Ni,
Cu, Pt. Die Abszissen bedeuten Stunden, die Ordinaten die zu¬

gehörigen Spannungen. Die kathodischen Stromdichten waren

ebenfalls 0,6 Amp. pro cm2 bei den größeren Platin- und Nickel-

Elektroden, bei den kleineren 1,5 Amp. pro cm2.

Wir sehen, daß die meisten Metalle ganz ungeeignet sind,
indem nach wenigen Minuten die Spannung solche Beträge an¬

nimmt, daß der Strom unterbrochen wird. Zugleich zeigt uns das
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Verhalten des Eisens, daß technisches Chlorcalzium nicht ohne

weiteres verwendet werden kann. Das rohe Salz ist immer durch

Eisenchlorid rot gefärbt. Es wird sich infolgedessen auf dem

verwendeten Kathoden-Material eine Eisenelektrode ausbilden, die

diese erwähnte unangenehme Eigenschaft zeigt. Später zeige ich

aber, daß man durch eine Vorbehandlung dieses technische Salz

direkt brauchen kann.

Viel günstiger gestaltet sich die Elektrolyse, wenn Platin,
Nickel oder Kupfer als Kathodenmaterialien verwendet werden.

Aber auch hier ist die Zeitdauer des Versuches eine, beschränkte.

Nach drei- bis vierstündigem Betriebe tritt die Störung wieder auf.

Bei Platin speziell zeigt es sich, daß eine Verminderung der

Stromdichte günstig ist, d. h. es müssen große Elektroden ver¬

wendet werden. Dies hat aber den Nachteil, daß die Reduktions¬

wirkung zunimmt. Daher müssen wir trachten, trotz hohen

kathodischen Stromdichten diese Übelstände zu beseitigen, was

mir bei Nickel- und Kupfer-Elektroden in weitgehendstem Maße

gelungen ist. Taucht man eine verdorbene Nickel-Elektrode in

konzentrierte Salpetersäure, so hört die anfänglich starke Gas¬

entwickelung nach einigen Sekunden auf. Spült man hierauf

rasch mit Wasser ab, so ist die Oberfläche spiegelblank. Setzt

man eine solche als Kathode ein und schließt den Strom, so kann

die JDlektrode 10—20 Stunden im Betrieb sein, ohne daß Störungen

auftreten. Das Gleiche konnte auch bei Kupfer festgestellt werden.

Ferner sind die Stromdichten nun unabhängig von den Störungen,

d. h. die kleine Nickel-Elektrode mit 1,5 Amp. pro cm2 zeigt

das gleich günstige Verhalten. Welches ist nun der Grund, daß

eine so behandelte Elektrode sich anders verhält als eine ge¬

wöhnliche? Meiner Ansicht nach handelt es sich hier nur um eine

Oberflächen-Beschaffenheit. Die Salpetersäure entfernt die letzten

Spuren der Verunreinigungen, die ein Feethaften des Hydroxydes
bewirken. Der Kalkbesatz bei einer behandelten gegenüber einer

nicht behandelten Elektrode ist nicht geringer, wohl aber ist die

Beschaffenheit eine andere. Die Kalkkrusten sind an gewöhnlichen
Elektroden steinhart, währenddem sie an präparierte^ Nickel- und

Kupfer-Elektroden ein schwammförmiges Gefüge zeigen. Trotz

einer oft beobachteten Dicke von 3—4 mm hat dieser voluminöse
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Niederschlag keine nennenswerte Steigerung des Übergangswider¬
standes zur Folge.

Zum Gelingen der Versuche mit Nickel- und Kupfer-Elektroden

sind aber noch zwei weitere Punkte von eminenter Wichtigkeit

und Merkwürdigkeit zu beachten. Calziumchlorid ist in einer

wässerigen Lösung immer der Hydrolyse unterworfen, infolge¬

dessen reagiert eine Chlorcalziumlösung immer sauer. Tauchen

wir in eine solche unsere behandelten Elektroden, ohne den Strom

zu schließen, ein, so wird die in der Lösung vorhandene Salzsäure

dieselben angreifen. Es geht also Nickel wie Kupfer als Chlorid

in Lösung. Werden sie nun unter Stromwirkung gesetzt, so wird

ein Teil des Nickels an der Kathode herauselektrolysiert. Dieser

vergiftet aber sofort die Oberfläche der Elektrode und der Strom¬

unterbruch tritt bald ein. Ein anderer Teil des gelösten Nickels

wird durch das Hypochlorit in Nickeloxyd übergeführt. Der

Elektrolyt ist nach einigen Minuten ganz angefüllt mit tinten¬

schwarzem Nickeloxyd. Dieses bewirkt katalytisch die Selbst¬

zersetzung der Hypochlorite. Nach Unterbruch der Elektrolyse
entwickelt sich im Elektrolyten massenhaft Sauerstoff. Verfolgt
man den Vorgang durch Gasanalyse, so findet man eine schein¬

bare Erhöhung der Wasserzersetzung. Dieser zu viel gefundene
Sauerstoff rührt aber von dem zersetzten Hypochlorit her. Ein

Beispiel dafür zeigt folgende Tabelle 6. Es wurde einmal gas¬

analytisch die Stromausbeute, die Wasserzersetzung und die Re¬

duktion in einem normalen Versuche festgestellt, hierauf in einem

zweiten unter Zusatz von Nickeloxyd gleich verfahren. Im letzteren

Falle findet man eine Wasserzersetzung von 50,9 %>, während nur

eine solche von 13,0 % vorliegt.

Tabelle 6.

Stromausbeute Wasserzersetzung Reduktion Bemerkungen
78,1 • 13,0 11,0 Eeine Nickelelektrode

40,1 50,9 10,8 Nickelelektrode mit Zusatz

von Nickeloxyd.

Durch zufällig sich berührende Leitungsdrähte trat oft ein

Kurzschluß ein. In einigen Minuten betrug die Spannung 40 Volt.
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Um zu konstatieren, ob tatsächlich dieser Kurzschluß den Grund

des Versagens der Elektrolyse bilde, stellte ich einige Versuche

an, die in dem Kurvenbild 3 zusammengestellt sind. Die Abszissen

sind die Versuchszeiten in Stunden, die Ordinaten zeigen Span¬

nungen in Volts bei einer kathodischen Stromdichte von 0,6 Amp.

pro cm2. Die Kurven gelten für Nickel-Elektroden. Kurve I zeigt

uns die Spannung an der Elektrode einer normal verlaufenden

Elektrolyse. Kurve III diejenige einer solchen, wo nach drei

Stunden innerer Kurzschluß hervorgerufen wurde. Nach dem Be-
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Stromes, tritt das Gleiche ein, indem sich die Nickelkathode zur

Anode ausbildet. Die Kurve II zeigt uns das Verhalten einer

nicht vorbehandelten Nickel-Elektrode.

Dieses Kalkdiaphragma zeigt oft noch ein ganz rätselhaftes

Verhalten. Wird eine Elektrode einige Stunden bei 50° in Betrieb

gehalten und stellt man sie hierauf in ein Kältegemisch, so daß

die Temperatur rasch sinkt, kann auf einmal wieder Störung ein¬

treten. Dies wäre verständlich, wenn Calziumhydroxyd leichter

löslich wäre in der Wärme, denn dann würde es sich beim Ab¬

kühlen auf der Kathode niedersetzen. Da aber dies nicht zutrifft,

denn Ca(0H\. ist bei 0° in 800 Teilen, während bei 80° in

1370 Teilen wasserlöslich, so kann ich hierauf keine Erklärung

geben, zumal eine Elektrolyse, bei gew. Temperatur ausgeführt,

keine Störungen aufweist.

a) Elektrolyse des Acetons in einer Chlorcalzium-

1 ö s u n g.

Nach den vorangegangenen Ausführungen sind, um in einer

Chlorcalziumlösung durch Elektrolyse möglichst gute Ausbeuten

an Hypochlorit zu erhalten, die verschiedensten Punkte zu be¬

achten. Von diesen sind als besonders wichtig hervorzuheben, daß

der Strom sofort nach Einsetzen der Elektrode eingeschaltet

werden muß, um den Angriff des Kathodenmaterials zu verhindern.

Die von mir benutzte Apparatur ist schematisch in' neben¬

stehenden Figuren wiedergegeben, von denen eine das Schaltungs¬

schema veranschaulicht. Bei diesem ist, um mit einem Instrumente

die Stromstärke und die Spannung zugleich messen zu können, die

Anordnung so getroffen, daß die Ahschlußklemmen eines Volt¬

meters V mit den mittleren Klemmen eines sechspoligen Um¬

schalters verbunden sind. Die beiden äußeren einerseits mit den

Enden eines 1 Ohm-Widerstandes Wi, andererseits mit den Polen

der Elektrolysierzelle. Durch Schalten auf Stellung 5,6 wird die

Stromstärke, auf Stellung 3,4 die Spannung gemessen. RW ist ein

Regulierwiderstand. Als Quelle wurde eine 24 Volt Akkumulatoren¬

batterie benützt.

Die Elektrolysierzelle E bestand aus einem Stehkolben mit

weitem Halse, auf dem ein Gummipfropfen luftdicht aufgesetzt
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war. Durch die Bohrungen desselben waren die in Glasröhren ein¬

geschmolzenen Elektroden eingeführt. Die Anode A war horizontal

angeordnet und über ihr die Kathode K. So wurde erreicht, daß

das Hydroxyd direkt mit dem entwickelten Chlor sich vereinigen

konnte. Der Rührer R, der mit einer Quecksilberdichtung versehen

war, bestand aus einem Glasrohre, das unten in ein T-Stück endigte.
Oben war durch eine Klemmvorrichtung ein Trichter U mit dem

Hahn Hx aufgesetzt. Das Aceton wurde bei stillstehendem Rührer

durch eine oberhalb befindliche Bürette in den Trichter U tropfen

gelassen. Hierauf Ht geöffnet und der Rührer in Bewegung ge¬

setzt. Durch die Zentrifugalkraft wird die Flüssigkeit aus den

beiden T-Stück-Schenkeln herausgeschleudert und zog das Aceton

in den Elektrolyten herunter. So wurde der in dem Elektrolyseur
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vorhandene Überdruck überwunden. Ferner diente zur Ableitung-
des entwickelten Wasserstoffes und Chloroformdampfes ein T-

Rohr Tr. Der eine Schenkel war direkt mit der Zehnkugelröhre C

verbunden, während auf dem anderen Schenkel ein Sicherheits¬

rohr Sr aufgesetzt war. Dieses war mit gesättigter Chlorcalzium-

lösung gefüllt. Da ein Verstopfen des Ausfrierkölbchens durch

festes Chloroform unvermeidlich zu einem Platzen des Elektro-

lyseurs geführt hätte, so mußte dieses Sicherheitsrohr angeordnet

werden. Bei zu hohem Überdrucke konnten die Gase durch das

Sicherheitsrohr entweichen und zeigten zugleich eine eintretende

Verstopfung an. Die Zehnkugelröhre war mit konzentrierter

Schwefelsäure gefüllt. Das Absorptionskölbchen war, wie früher,
in einem Dewar'schen Gefäße, das mit einem Kältegemisch aus

fester Kohlensäure und Äther gefüllt war. Ein Wattepausch ver¬

hinderte den Wärmeaustausch mit der umgebenden Luft.

Der Elektrolyt selbst bestand aus ca. 400 ccm einer Chlor-

calziumlösung. Da am Anfang der Elektrolyse immer ein wenig
Chlor entwich, so wurde das Zehnkugelrohr erst angeschaltet,
wenn diese Chlorentwickelung aufgehört hatte. Zusatz einer Spur
Kalilauge wirkte vorteilhaft der anfänglichen Chlorentwickelung

entgegen.

Einfluß des Rührens. Zuerst galt es, zu untersuchen,,

ob die Rührung einen Einfluß auf die Ausbeuten ausüben würde.

Es war zu erwarten, daß diese die Chloroformbildung in gewissem
Grade begünstigen würde, weil dadurch der am Boden ange¬

sammelte Niederschlag von Calziumhydroxyd gleichmäßig in dem

Elektrolyten sich verteilte. Dadurch wird die ganze Lösung
homogener und es war die Möglichkeit eines viel rascheren Ein-

wirkens des Hypochlorites auf das Aceton gegeben, ehe letzteres

direkt an die Elektroden gelangte, um dort anderen Umsetzungen
anheim zu fallen. Als Anode diente ein Platinblech mit 1,5 Amp.
pro cm2, als Kathode eine präparierte Nickel-Elektrode mit 1 Amp.
pro cm2. Die Resultate sind in Tabelle 7 zusammengestellt.
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Tabe lie 7.

Gramm
CaCl2

auf

1000
gr

Wasser Volt Amp. Dauer
der

Elektrolyse
in

Stunden Temperatur Erhalten CHCI3
in

gr

Berechnet CHCI3
in

gr

Strom-Aus¬ beute
in

°/„

Bemerkungen

500 7,0 5 2 50--60° 4,56 7,4 61,9 Rührung
mittelstark

500 6,5 5 2 50 -60° 3,19 7,4 43,2 ohne

550 6,0 5 2,5 50 -60° 5,82 9,2 63,1 mittelstark

600 6,3 5 2 50--60° 3,79 7,4 51,3 stark

Sehr bemerkenswert ist, daß die Rührung nicht zu stark sein

darf, sonst fallen die Ausbeuten beträchtlich.

Diese Versuchsreihe zeigte ferner noch einen weiteren ex¬

perimentell wichtigen Punkt. Bei dem Versuche ohne Rührung

wurde das Aceton aus einem kleinen Tropftrichter auf die heiße

Lösung auftropfen gelassen. Dadurch verdampfte ein großer Teil

des zugesetzten Acetons, ehe es mit dem Hypochlorit in Berührung

kommen konnte. Aus diesem Grunde bräunte sich die konzentrierte

Schwefelsäure in der Zehnkugelröhre und roch stark nach Kon-

^densationsprodukten des Acetons.' Anders war es bei den übrigen

„
Versuchen, in denen das Aceton direkt durch den Rührer in den

Elektrolyten hineingebracht wurde. Hier war die Waschschwefel¬

säure nach dem Versuche ganz farblos, "ein Zeichen, daß kein

unverändertes .Aceton übergegangen war. Aus diesen Gründen

mußte der Acetonzusatz so reguliert werden, daß es nie im Über¬

schusse vorhanden war, sonst destillierte es unverändert ab und

ging somit der Elektrolyse verloren.

Temperaturabhängigkeit. Da die gewöhnliche

chemische Methode darin besteht, daß man ein Gemisch von

Chlorkalk und Aceton auf 60°—70° erhitzt, so war anzunehmen,
daß die Chloroformbildung einen temperaturabhängigen Prozeß

darstelle. Aus diesem Grunde stellte ich eine neue Versuchsreihe

, auf, um die günstigste Temperatur zur Chloroformbildung fest¬

zustellen, wie Tabelle 8 zeigt. Es wurde mit Nickel- und Platin-

Elektroden bei mäßiger Rührung gearbeitet. Das Chloroform

wurde durch Ausfrieren isoliert.
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Tabe lie 8.

3 .-a a3

>J | Temper. Volt Amp.

Dauer

in

Stund.

Theoret.

CHC13

Menge in

Erhalten

CHCI3

Menge in

Strom¬

ausbeute

3 .3 gr gr-

360 30—40° 6 4 5 14,8 6,08 41,09

340 40-50° 6 4 5 14,8 7,6
•

51,3
340 50—60° 5,8 4 6 17,7 10,7 62,9

340 50—60° 5,6 4 6 17,7 10,6 62,7

340 50-55° 6 4 6,5 19,2 13,6 71,2

Nach diesen Versuchen sehen wir, daß Calziumhypochlorit

schon bei gewöhnlicher Temperatur auf Aceton einwirkt, daß

aber die Geschwindigkeit eine ziemlich geringe ist. Erst bei

Temperaturen zwischen 50° und 60° gelingt es, eine Elektro¬

lyse vorteilhaft auszuführen. Es ist dies gerade beim Siede¬

punkt des Acetons.

Abhängigkeit von der Elektrolyt-Konzen¬

tration. Es wurde durch Variation der Konzentration des

Elektrolyten die Abhängigkeit derselben von den Chloroform¬

ausbeuten bestimmt. Es kamen 25 bis 65 gewichtsprozentige

Chlorcalziumlösungen zur Verwendung. Ich fand, daß die Aus¬

beuten innerhalb weiter Grenzen ziemlich konstant waren und

nur Schwankungen aufwiesen zwischen 60 und 70 %. Die Re¬

sultate sind in Tabelle 9 wiedergegeben. Die Versuche wurden

mit kleiner Nickel-Elektrode bei 50 °—60 ° bei schwacher Rührung

ausgeführt.

Tabelle 9.

GrCaCl2
in 1 Liter Volt Amp
Wasser

250 7,0 4

300 7,0 4

400 6,8 4

650 6,5 4

Dauer der Erhalten.

Elektrol.

in Stunden

6

5,5

6,0

6,5

CHC13 in

gr

10,9

10,7

12,2

13,6

Berechnet

CHCI3 in

gr

17,7

16,28

17,7

19,2

Strom¬

ausbeute

in °/o

63,0

65,6

68,9

71,2

Vergleich zwischen Kupfer- und Nickel-Elek¬

troden. Alle die in den vorangegangenen Tabellen erwähnten



— 44 —

Versuche wurden mit präparierten Nickel-Kathoden ausgeführt.
Da sich nun aber auch Kupfer nach Behandlung mit Salpeter¬

säure als Kathodenmaterial als geeignet erwies, so war festzu¬

stellen, ob bei gleichen Versuchsbedingungen die Ausbeuten die¬

selben bleiben. Ferner untersuchte ich, in wie weiten Grenzen

die Stromdichte geändert werden könnte.,
Es zeigte sich, daß je größer die kathodische Stromdichte

war, um so größer die Ausbeute ausfiel. Nun ist aber aus früher

erörterten Gründen dieselbe nur an Nickel und Kupfer beliebig
hoch zu halten, während gerade Platin dies nicht zuläßt. Als

Kathoden kamen zwei Bleche aus Ni oder Cu zur Verwendung,

von denen das größere je eine einseitige Oberfläche von 7,06 cm2,

das kleinere je eine solche von 0,78 cm2 aufwies. Die folgende
Tabelle zeigt die Ergebnisse der Versuche. Als Elektrolyt diente

eine 64 gewichtsprozentige Chlorcalziumlösung. Die Temperatur

betrug 50°.

'

Kathoden Material Stromdichte pro

cm2

Ni 0,60

Ni 6,40
Cu 0,60

Cu 6,40

In diesen Versuchen diente als Anode eine kleine Platin¬

elektrode von 1 cm2 Oberfläche. Somit war die anodische Strom¬

dichte 5 Amp.

Auch die anodische Stromdichte hatte einen Einfluß

auf die Stromausbeuten und zwar je höher dieselbe war, um so

rationeller gestaltete sich die Elektrolyse. Dies ist leicht ver¬

ständlich, wenn man bedenkt, daß Aceton an der Anode ziemlich

leicht zu Essigsäure oxydierbar ist. Je kleiner die Elektrode,

um so weniger Aceton kann zu ihr gelangen und um so kleiner

auch ihre Oxydationswirkung. Als besonders günstig fand ich

eine anodische Stromdichte von 0,6—0,7 Amp. pro cm3. Als

Tabe lie 10.

mp.

Dauer d.

Elektrol.

in Stunden

Berechnet

CHC13

Menge in

gr

Erhalten

CHC13

Menge in

gr

Strom¬

ausbeute

in °/o

5 5 18,5 11,6 62,7
5 4 14,8 10,5 71,3
5 2,5 9,2 5,57 60,5
5 3 11,0 7,7 70,0
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Anodenmaterialien kommen nur Platin, Graphit und Eisenoxydul¬

oxyd in Betracht. Nur Platin erwies sich als geeignet. Ich unter¬

suchte noch Graphit und Kohle (Le Carbon) als Materialien. Selbst

diese härtesten Kohlensorten zeigten eine zu geringe Widerstands¬

fähigkeit. Sie blätterten während der Elektrolyse ab, so daß ihre

Lebensdauer nur eine sehr beschränkte war. Die Ausbeuten waren

dieselben wie bei Platin. Eine Ausnahmestellung nahm die Eisen¬

oxyduloxyd-Elektrode ein, indem es mir nicht gelang, eine Elektro¬

lyse durchzuführen. Diese verhielt sich nämlich gleich wie Nickel¬

oxyd, indem sie die Selbstzersetzung des Hypochlorits katalysierte.

Bestimmung der Materialausbeuten. Alle bis jetzt

angeführten Ausbeuten sind Stromausbeuten. Sie sind berechnet

aus der Beziehung, daß, um 1 gr Äq. Chloroform zu bilden,

6 Äq. Chlor entladen werden müssen. Infolgedessen also 1 Amp.

St. im günstigsten Falle 0,74 gr Chloroform erzeugen kann. Es

liegt nun im Interesse der Aufgabe, auch festzustellen, ob die

Umsetzung des Acetons quantitativ verläuft. Wie schon früher

erörtert, liefert der Theorie nach 1 gr Mol. Aceton 1 gr Mol.

Chloroform, also aus 1 gr 2,05 gr Chloroform. Die Ergebnisse
der Versuche, die bei 50° mit Nickel- und Kupferkathoden aus¬

geführt wurden, sind nachfolgend zusammengestellt. Die beiden

ersten Versuche dieser Zusammenstellung wurden mit kleinen

Kathodenstromdichten ausgeführt. Es steigt mit zunehmender

Stromdichte auch die Materialausbeute aus Gründen, die später

erörtert werden. Mehr als 90 °/o des angewandten Acetons kann

nicht in Chloroform übergeführt werden.

Tabelle 11.

CD

I I AmP-
'S 5;

Z g Angew. ±Serechn. Erhaltn.

'g
u

Acetonmenge Chloroformmenge
2 ä in gr. in gr
co

Ni 4

Ni 5

Cu 2

Cu 5

Volt.

6

7

4,8

7,5

0,6

6,4

0,6

6,4

5,54

7,12

4,75

3,12

11,08

14,6

9,7

6,3

9,74

13,6

7,7

5,57

Mater.

Ausbeute

in°/o

88,5

92,1

79,4

88,4
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Um sich zu überzeugen, ob der Fehlbetrag auf Unzulänglich¬

keit der Isoliermethode oder sonstigen Verlusten zuzurechnen sei,

wurden während des Verlaufes der Elektrolyse Gasanalysen aas¬

geführt. Ein typisches Beispiel einer gasanalytischen Verfolgung

nachstehend:

Tabe lie 12.

Zeit

in

Min.

Gasmenge
d. KnalJg.
Voltamet.

in ccm

Gasmenge
d. Zelle

in ccm

H2 Oä

Strom¬

ausbeute

in «/o

Wasserzers.

in %

Reduktio

in%

10 55,5 29,4 0,9 74,5 4,8 . 22,3

25 54,8 29,8 1,2 76,1 6,0 24,3

40 54,9 31,2 1,0 81,1 5,5 20,0

55 52,8 33,2 0,8 94.2 4,5 5,6

70 57,2 37,8 0,6 97,1 3,1 0,5

1. Aceton-Zusatz.

75 47,0 29,2 1,0 86,9 6,4 13,2

90 47,4 30,2 1,2 89,4 7,5 10,2
105 47,0 29,6 0,6 93,5 3,8 5,3

120 46,0 30,0 0,4 96,0 2,6 3,8

135 46,0 30,1 0,8 96,0 3,3 5,3

150 45,6 30,0 0,6 98,1 2,0 1,6

2. Aceton-Zusatz.

170 43.8 25,0 0,8 86,0 5,3 16,2
200 66,6 41,2 0,6 91,8 2,7 8.6

230 53,0 33,8 0.6 94,4 3,4 5,7

260 56,6 36,0 0,4 95,4 1,4 3,9

Wir finden nach jedem Acetonzusatz eine vorübergehende
Zunahme der Reduktion und infolgedessen eine gleichzeitige Ab¬

nahme der Stromausbeute.

Da wir gemäß früheren Ausführungen nicht annehmen können,

daß das Aceton die Reduktion des Hypochlorits katalytisch be¬

schleunige, so kann nur Aceton selbst der Reduktion zu Isopropyl-

alkohol unterworfen sein. Dieser gelangt aber auch wieder an

die Anode und wird zu Aceton zurückoxydiert, daher war kein
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solcher in erheblicher Menge nachzuweisen. Dieser nutzlos ver¬

laufende Prozeß hat zur Folge, daß die gasanalytischen Strom¬

ausbeuten höher liegen, als die gravimetrisch gefundenen. Um

diese Reduktionswirkung möglichst klein zu halten, müssen wir

mit hohen kathodischen Stromdichten arbeiten, wie schon früher

durch das Experiment festgestellt worden ist. Wir sehen, wie wir

durch Kombination der gravimetrischen Bestimmung und der Gas¬

analyse ein genaues Bild des Verlaufes einer Elektrolyse erhalten,

wo jede für sich uns nicht die nötige Aufklärung gibt.

Elektrolyse mit technischem Chlorcalzium. Alle

Bemühungen, an Stelle des chemisch reinen Chlorcalziums direkt

technisches zu verwenden, scheiterten (vergl. Trechzinsky), ohne

daß man den Grund des Mißlingens finden konnte. Meine ersten

dahingehenden Versuche versagten auch vollständig. Erst nach¬

dem es mir gelang, auf Grund meiner Untersuchungen über das

Verhalten einer Eisenkathode den Grund im Eisengehalte des

Chlorcalziums zu finden, konnten die nötigen Vorrichtungen ge¬

troffen werden. Dies gelöste Eisenchlorid, das die bräunliche

Färbung des technischen Salzes bedingt, zeigte die gleichen Eigen¬

schaften, wie das in Lösung gegangene N.ickelchlorid. Ein Teil

des Eisens wird herauselektrolysiert und bildet auf der Nickel¬

kathode eine Eisenelektrode aus, die sofort infolge der un¬

günstigen Eigenschaften einer solchen die Elektrolyse durch den

sich bildenden Kalkbesatz und die damit verbundene Spannungs¬

zunahme unterbricht. Das übrige Eisen fällt als Hydroxyd aus

und wird durch das Hypochlorit in Oxyd verwandelt. Dieses be¬

wirkt wie Nickeloxyd eine Selbstzersetzung des gebildeten Hypo¬

chlorits. Um trotzdem eine solche Elektrolyse weiterzuführen,

müssen wir einerseits die Nickelkathode wieder frisch präparieren

und andererseits den gebildeten Niederschlag aus Eisenoxyd und

Calziumhydroxyd abfiltrieren. Man kann nun, bevor die Lösung

der Elektrolyse unterworfen wird, dieser ein wenig Alkali zu¬

setzen und den gebildeten Niederschlag abfiltrieren. Eine solche

von Eisen befreite Lösung bewährte sich zur Elektrolyse wie eine

solche,' die man aus ganz reinem Material herstellte. Bei den

folgende:» tabellarisch zusammengestellten zwei Versuchen wurde

bei Versuch 1 ohne vorherige Fällung des Eisens elektrolysiert,
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bei Versuch 2 dem Elektrolyten unter kräftiger Rührung 3 ccm

konzentrierte Lauge zugesetzt. Dadurch fiel Calzium- wie Eisen-

Hydroxyd aus, filtrierte ab und setzte die Elektrolyse in Gang.

Tabelle 13.

Elektrolyt- Dauer Berechnet. Erhalten. Strom¬

Zusammen- Amp. Volt in CHC13 in CHC13 in ausbeute

Setzung. Stund. gr gr in »/.

Technisch \

ÖOOgrCaCU 5,0

in 1 Liter J
7,9 2 7,4 1,52 20,54

Bemerkung: wurde nach 2 Stunden wegen Inkrustier, unterbrochen.

Technisch

600grCaCl2
in 1 Liter

. 5,0 7,5 4 14,8 10,20 68,9

eisenfrei

Wir sehen hieraus, daß es allein der Eisengehalt ist, der diese

Störung der Elektrolyse einer technischen Chlorcalziumlösung be¬

wirkt.

Analyse des Chloroforms. Das aus Aceton durch

Elektrolyse in einer Chlorcalziumlösung erhaltene Chloroform war

ganz rein, wie folgende Analyse uns zeigt. Aceton oder sonstige

Chlorierungsprodukte waren keine nachzuweisen.

Berechnet Gefunden

Chlorgehalt 89,09 «/„ 89,04 <yb

b) Elektrolyse des Acetons in einer Chlorbarium¬

lösung.

Aus allen vorangegangenen Versuchen können wir entnehmen,

daß das Calziumhydroxyd keine zerstörende Wirkungen auf Chloro¬

form ausübt, daß infolgedessen ohne eine Hilfskathode die Elektro¬

lyse mit 70 0/0 Stromausbeute und 80 % Materialausbeute durch¬

geführt werden kann. Wie verhalten sich nun die übrigen Erd¬

alkalien, deren Hydroxyde viel leichter löslich sind, so Barium¬

hydroxyd?

Der zu den Versuchen verwendete Apparat war der nämliche

wie beim Calziumchlorid. Ebenfalls wurde die Elektrolyse unter
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Dauer Berechnet. Erhalten.

1
a

AmP- Volt. in CHC13 Menge CHC13 Menge

d
'" Stund. in gr in gr

-<

7,12 4 6—7 7 14,6 11,2

6,87 5 7—8 5 13,7 10,3

gleichen Bedingungen ausgeführt, so bei einer Temperatur von

50°—60°. Als Elektrolyt wurden Barmmchloridlösungen von

500 gr BaCl2 im Liter verwendet. Als Kathode diente eine präpa¬

rierte Nickelelektrode, als Anode ein Platinblech. Die kathodische

Stromdichte betrug 6 Amp. pro cm2, die anodische 0,78—0,8 Amp.

pro cm-. Es sind die Ergebnisse zweier Versuche in Tabelle 14

wiedergegeben.

Tabelle 14.

Strom- Material¬

ausbeute Ausbeute

54,12 76,7

56,0 75,0

Wie bei allen bis jetzt ausgeführten Versuchen, ist auch hier

die zugesetzte Acetonmenge kleiner als diejenige, die bei theo¬

retischen Stromausbeuten hätte verarbeitet werden können. Das

kommt daher, daß der Acetonzusatz nach der Menge des aus¬

frierenden Chloroforms dosiert wurde.

Die Strom- wie auch die Material-Ausbeuten sind gegenüber

einer in Chlorcalziumlösung ausgeführten Elektrolyso etwas

kleiner. Es macht sich hier schon die zersetzende Wirkung des

Bariumhydroxydes bemerkbar, aber nicht in dem Maße, wie man

gemäß seiner Stärke vermuten könnte. Es gelingt also auch hier

noch, auf rationelle Weise Chloroform zu erhalten.

c) Elektrolyse des Acetons in Magnesiumchlorid-

1 ö s u n g e n.

Schon oft wurde an Stelle der Chloride der Alkalien dasjenige

des Magnesiums zu elektrolysieren empfohlen, um starke Bleich¬

laugen zu erhalten. Da nun aber als wirksamer Bestandteil einer

solchen Lösung nur das gebildete Hypochlorit als allein wirk¬

sames Agens in Frage kommt, so versuchte ich, da die Chloro¬

formbildung nur auf der erzeugten Hypochloritmenge beruht,
Aceton durch Elektrolyse einer Chlormagnesiumlösung in Chloro¬

form zu verwandeln.
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Das an der Kathode gebildete Hydroxyd ist in Wasser un¬

löslich und fällt zu Boden, ehe es sich mit dem Chlor vereinigt

hat und es entweicht während derselben massenhaft Chlor. Um

dies zu verhindern, wurde dem Elektrolyten Magnesiumhydroxyd

zugefügt. Die Wirkung war aber nur eine vorübergehende, indem

nach höchstens dreistündigem Betriebe der Elektrolyt sauer wurde.

Die Versuche wurden mit der beim Chlorcalzium erläuterten

Apparatur durchgeführt. Die Anode war ein horizontal liegendes

Platinblech von 1 cm2 Oberfläche, die mit 4 Amp. pro cm2 be¬

lastet war. Die Kathode bestand aus einem spiralförmig ge¬

wundenen Nickeldrahte. Der Elektrolyt bestand aus einer 80°/oigen

Lösung. Die Temperatur war 50°—55°.

Tabell e 15.

Dauer

in Amp.
Stund.

Volt.

60

e

a m

|.s

<

Berechnet.

CHC13 Menge
in gr

Erhalten.

CHC13 Menge
in gr

Strom¬

ausbeute

°/o

Material¬

ausbeute

°/o

3 4

3 3

6

5,2

8,0

6,0

8,8

6,6

5,3

4,1

60,5

62,2

32,3

31,2

Besonders auffallend ist das Zurückgehen der Materialaus¬

beute. Die Lösung färbte sich während der Elektrolyse gelb¬

braun, ein Beweis, daß das Aceton unter der Einwirkung des

Alkalis sich zu Kondensationsprodukten vereinigte. Die Elektro¬

lyse ist hier ganz unrationell und umständlich. Das ausgefrorene

Chloroform war meist mit Tetrachlorkohlenstoff verunreinigt und

mußte daher zur weiteren Reinigung mehrmals mit konz. Schwefel¬

säure ausgeschüttelt werden.

II. Die Elektrolyse des Methyläthylketons în

Alkali- und Erdalkali-Chlorid-Lösungen.

Da in der Literatur noch keine Angaben vorhanden waren

über die Einwirkung von Hypochloriten auf höhere Ketone, so

versuchte ich, die Endprodukte, die bei dieser Reaktion unter den
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beim Aceton angegebenen günstigsten Versuchs - Bedingungen

stehen, zu isolieren. Die gemischten Ketone können auf zweierlei

Arten chloriert werden und erleiden infolgedessen auch eine zwei¬

fache Spaltung. So kann z. B. Methyläthylketon durch Hypo¬

chlorite entweder in eine höhere, der Essigsäure homologene

Carbonsäure, oder in eine niedrigere und in Chloroform gespalten

werden. Im letzteren Falle werden die übrigen Kohlenstoffatome

zu Kohlensäure oxydiert werden. Die folgenden beiden Gleichungen

veranschaulichen dies:

I. CH3 - CH2 — CO - CH3 + 12 Cl + 3 H20 =

= CH3 — COOH + C02 + CHCls + 9 HCl.

II. CH3 — CH2 — CO — CH3 + 6 Cl + H2 0 =

= CH3 — CH2 - COOH + CHC13 + 3 HCl.

Beim vorliegenden Methyläthylketon wurden Essigsäure und

Kohlensäure als Endprodukte nachgewiesen, also nur Gleichung I

bestätigt gefunden. Der Reaktions-Mechanismus ist im theo¬

retischen Teil näher erläutert. Um 119 gr Chloroform zu er¬

halten, müssen wir demnach 321,6 Amp. St. aufwenden. 1 Amp. St.

kann im günstigsten Falle nur 0,37 gr Chloroform erzeugen. Nach

dieser Überlegung wurden die folgenden Stromausbeuten berechnet.

1. Elektrolyse in Alkalichloridlösungen mit Hilfskathode.

Bei den ersten Versuchen wurde der Elektrolyt, der in allen

Fällen aus 100 gr Chlorkalium im Liter und 1 gr Kaliumbichromat

bestand, bei einem Stromverhältnisse wie bei Aceton, nämlich 1:1,5

der beiden Kathoden, sauer. Infolgedessen mußte ich das Ver¬

hältnis der Stromstärken der Hilfskathode und der Neutralisations¬

kathode variieren. Nur bei einem solchen von 3: 1,5 blieb der

Elektrolyt auch bei sechsstündiger Elektrolyse neutral. Die -ent¬

wickelten Chloroformdämpfe wurden ebenfalls durch konzentrierte

Schwefelsäure von Wasser und den übrigen Chlorierungsprodukten
befreit und hierauf von dem verdünnenden Wasserstoffe durch

Ausfrieren getrennt. Die Elektrolyse wurde bei Zimmertemperatur

ausgeführt. Anode war wieder ein Platin-Drahtnetz mit einer

Stromdichte von 1 Amp. pro cm2, die Kathode ein Platinblech
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von 5 Amp. pro cm2. Tabelle 16 gibt uns die erhaltenen Re¬

sultate.

Ta.belle 16.

Dauer
_T , „ , „.,„ „ ,

Aceton 2 - Erhalten. Strom- Materil-
Neutrl. Kath. Hilfs-Kath. J3 «

, _„_. , , . .

in
„T , „ , zuges. o o m CHC3 Ausb. Ausbeute

„ , Amp. Volt Amp. Volt
.

fe
gë" .

'

„, „,
Stund.

l *
111 gr. Ö g in gr °/0 °/0

6 3,0 6,6 1,5 6,4 6,5 9,9 4,4 44,4 41,9

5 3,0 6,6 1,5 6,5 5,0 8,3 2,6 41,2 31,7

5,5 3,0 6,6 1,5 6,4 5,0 9,1 3,9 43,0 47,5

Die Material- wie auch die Stromausbeuten sind mäßig. Mit

steigender Temperatur war eine starke Abnahme des Chloro¬

forms zu konstatieren. Das erhaltene Produkt war auch hier voll¬

ständig rein, eine ausgeführte Chlorbestimmung ergab 89,01 %.

2. Elektrolyse in Erdalkalichlorid-Lösungen.

Weit ungünstiger gestaltete sich die Elektrolyse des Methyl-

äthylketons in Chlorcalziumlösungen. Kaum eine Stunde nach In¬

betriebsetzung derselben entwich Chlor. Um dies zu verhindern,

mußte dem Elektrolyten von Zeit zu Zeit Natronlauge zugesetzt

werden. Dieser Zusatz mußte sehr vorsichtig geschehen, um das

entstandene Chloroform nicht durch das Alkali zu zerstören. Dieses

Sauerwerden kann man sich so erklären, daß durch die entstandene

Kohlensäure Calziumcarbonat ausgefällt wurde. Dieses sammelte

sich am Boden an und wurde so der Reaktion entzogen. Die

Material- wie Stromausbeuten gingen sehr stark zurück.

III. Die Chloroformdarstellung aus Aethylalkohol.
1. Elektrolyse des Aethylalkohols in Alkalichlorid-Lösungen.

Nachdem die Versuche von Elbs über die Elektrolyse des

Alkohols in Alkalichloridlösungen bei Gegenwart von Carbonat

und Bicaxbonat nur zu Oxydationsprodukten des Letzteren führten,

behauptete Trechzinsky dennoch, in konzentrierten Lösungen bei
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60°—70° Bad-Temperatur Chloroform erhalten zu haben. Dem¬

nach sollte dieser Prozeß stark abhängig sein von der Temperatur,

wie auch von der Konzentration des Elektrolyten. Dies trifft aber,

wie meine nachfolgenden Versuche zeigen, nicht zu. Vielmehr

sind die Mißerfolge Elbs, wie meine Versuche dartun, darin zu

suchen, daß er die ganze Menge dos umzusetzenden Alkohols auf

einmal zugab. Die Bildung des Chloroforms aus Alkohol geht

nämlich in zwei ganz getrennten Stufen vor sich. Erstens findet

eine Oxydation des Alkohols zu Aldehyd statt, zweitens wird der

Aldehyd chloriert und das Chlorierungsprodukt in Chloroform und

Kohlensäure gespalten. Wie wir aus der allgemeinen Chemie

wissen, ist der erste Vorgang infolge der leichten Oxydierbar¬

keit des Alkohols ein leicht und schnell verlaufender, während

der zweite, der zudem an eine bestimmte Alkalität gebunden ist,

schwerer und langsamer von statten geht. Der erste Vorgang

wird also so lange ausschließlich vorhanden sein, als noch un¬

veränderter Alkohol zugegen ist. Es wird demzufolge die Elektro¬

lyse einer Alkalichloridlösung bei Gegenwart größerer Mengen

Alkohols nur dessen Oxydationsprodukt liefern, das sich ansammelt

und infolge seines niederen Siedepunktes verdampft und so der

Reaktion 2 entzogen wird.

Umgekehrt, ist sehr wenig Alkohol zugegen, was wir durch

langsames Zutropfen erreichen, so wird der erste Vorgang in¬

folge Mangels an Alkohol bald aufhören und der gebildete

Aldehyd durch überschüssiges Hypochlorit in Chloroform ver¬

wandelt werden. In diesem Falle resultiert als alleiniges End¬

produkt Chloroform.

Wie schon im geschichtlichen Teil erwähnt, ist der zweite

Vorgang an einen bestimmten Alkalitätsgrad gebunden, der aber

bei Bicarbonatneutralität schon überschritten ist, indem die Ver¬

suche lehren, daß sich aus einer stark bicarbonathaltigen Alkali¬

chloridlösung bei der Elektrolyse freies Chlor entwickelt, das

eine weitere Chlorierung des Chloroforms bewirkt. Wir sehen

also, daß Elbs die für die Chloroformgewinnung denkbar un¬

günstigsten Verhältnisse gewählt hat.

Da Trechzinsky keine Versuchs-Ergebnisse publiziert hat, so

untersuchte ich, wie weit es möglich sei, ohne Einleiten von
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Kohlensäure, also durch Elektrolyse einer bicarbonatfreien Alkali¬

chloridlösung bei Gegenwart von Alkohol, Chloroform zu ge¬

winnen. Es lag die Vermutung nahe, daß sich beträchtliche

Mengen bilden würden, die aber durch das entstandene kaustische

Alkali wieder zerstört würden, wie uns die folgenden Versuche

zeigen.

Versuchs-Anordnung. Als Elektrolysier-Gefäß wurde

ein Stehkolben von 1000 ccm Fassungsvermögen verwendet, der

durch einen Gummipfropfen geschlossen war. Durch die Boh¬

rungen desselben waren die Elektroden eingeführt, die aus zwei

horizontal liegenden Blechen bestanden. Durch den Tropftrichter

wurde der Alkohol portionsweise zugesetzt. Durch ein aufgesetztes

Knierohr entwichen der Wasserstoff und die Chloroformdämpfe, die

durch eine angeschaltete Zehnkugelröhre, die mit konzentrierter

Schwefelsäure beschickt war, gewaschen wurden. Das Chloroform

wurde hierauf vom Wasserstoff wie früher, durch Ausfrieren ge¬

trennt. Die Kathode war ein Platinblech von 15 cm2, die Anode

eine solche von 2 cm2 einseitiger Oberfläche.

Temperatur-Abhängigkeit. Die Tabelle 17 zeigt uns

die Abhängigkeit der Stromausbeute von der Temperatur. Als

Elektrolyt wurden 400 ccm einer 20°/oigen Kaliumchloridlösung

verwendet. Die kathodische Stromdichte betrug 0,34 Amp. pro

cm2, diejenige der Anode 2,6 Amp. pro cm2.

Tabelle 17.

Dauer Berechnet. Erhalten. Strom-

in Temperatur Amp. Volt CHC13 in CHC13 in .ausbeute

Stund. gr gr in °/o

7 10—30° 5,2 4,4 15,90 1,80 13,0

3 30—40° 5,2 4,6 8,58 2,40 28,2

4 45—50° 5,0 4,2 11,12 0,57 5,2
5 50—70° 4,0 3,0 11,12 0,20 2,4

Diese Übersicht zeigt uns, daß dieser elektrolytische Prozeß

tatsächlich sehr stark temperaturabhängig ist. Das Temperatur-

Optimum liegt zwischen 30°—40°, bei 50°—70° sind die Aus¬

beuten fast auf 0 heruntergesunken. Trechzinsky, der empfahl,

bei 60°—70° zu arbeiten, indem er die bei einer Chlorcalzium-
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lösung gewonnenen Erfahrungen direkt auf Alkalichloridlösuagen

überträgt,- hat wohl niemals die dazugehörigen Experimente aus¬

geführt.

Berechnung der Ausbeuten, a) Stromausbeute.

Der Vorgang beim elektrochemischen Verfahren ist, wie leicht

ersichtlich, derselbe wie beim chemischen. Die Wirkung des

Stromes besteht darin, daß an der Anode Chlor in Freiheit

gesetzt wird. Dieses reagiert mit dem entstandenen Alkali unter

Bildung von unterchloriger Säure, die ihrerseits auf den zu¬

gesetzten Alkohol unter Bildung von Chloroform einwirkt. Die

stöchiometrischen Verhältnisse, nach denen sich der Umsatz voll¬

zieht, lassen sich durch folgende Brutto-Gleichungen darstellen:

I. C2H6OH + 8 Cl + H20 = CHC13 + H — COOH + 5 HCl

II. C2H5OH + 10 Cl + H20 = CHC13 + C02 + 7 HCl.

Nach Gleichung I würde 1 Kohlenstoff-Atom, wie bei der

chemischen Chloroformbildung festgestellt, nur zu Ameisensäure

oxydiert. Da sich aber in meinen Versuchen keine solche nach¬

weisen ließ, sondern nur Kohlensäure, müssen wir der Berech¬

nung der Stromausbeuten, wie bei der elektrochemischen Jodo¬

form-Darstellung, • nur Gleichung II zu Grunde legen.
Diese sagt aus, daß wir pro gr Mol, Chloroform 10 gr Mol.

Chlorjonen an der Anode entladen müssen, also würden 268 Amp.
St. bei theoretischer Ausbeute 119 gr Chloroform liefern, oder

1 Amp. St. 0,445 gr Chloroform. Auf diese Weise sind

die vorangegangenen wie auch alle nachfolgenden Stromausbeutan

berechnet.

b) Material-Ausbeute. Da 1 Kohlenstoff vom Alkohol

zu Kohlensäure verbrannt wird, so kann aus 1 gr Mol. Alkohol

nur 1 gr Mol. Chloroform gebildet werden, d. h. aus 46,1 gr

Alkohol 119,4 gr Chloroform. 1 gr Alkohol wird uns bei theo¬

retischer Materialausbeute 2,59 gr Chloroform liefern. Das Ge¬

wicht des Alkohols bestimmte ich folgendermaßen: Es wurde ein

genau gemessenes Quantum absoluten Alkohols mit dem spez. Ge¬

wichte 0,8002 multipliziert.

Einfluß der Elektrolyt-Konzentration. Aus

Analogieschlüssen der elektrochemischen Chloroformbildung aus
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Aceton in Alkalichloridlösungen konnte man vermuten, daß auch

hier innerhalb bestimmter Grenzen die Ausbeuten unabhängig

seien von der Elektrolyt-Konzentration.

Tabelle 18.

Gr. KCl Dauer Berechnet. Erhalten. Strom-

in 100 ccm Temp. Aamp. Volt in CHC13 Menge CHCI3 Menge ausheute

Wasser Stund. in gr in gr in %

11 30° 4,5 4,0 7 13,8 3,45 25,00

20 30° 5,2 4,7 3 8,58 2,40 28,20

32 30° 5,2 4,6 4 9,15 2,70 29,50
32 30° 5,2 4,7 5 11,44 3,30 28,80

Innerhalb einer 10 °/o igen bis konzentrierten Chlorkalium¬

lösung sind die Ausbeuten stationär. Die Materialausbeuten waren

überall schlecht.

Aus diesen beiden Tabellen geht deutlich hervor, daß die

von Trechzinsky vorgeschlagenen Bedingungen, die Elektrolyse
in einer konzentrierten Alkalichloridlösung bei der Temperatur

von 60°—70° vorzunehmen, keineswegs zutreffend sind. Ferner

ist es vollständig verfehlt, Bedingungen, die für Erdalkalien ge¬

funden wurden, auf Alkalichloride anzuwenden-, infolge des ver¬

schiedenen Verhaltens ihrer Hydroxyde. Um trotzdem günstige

Ausbeuten zu erhalten, müssen wir die überschüssige Lauge un¬

schädlich zu machen suchen. Dies können wir auf zwei Wegen

erreichen, entweder wir wählen die chemische Methode durch

portionenweises .Zusetzen von bekannten Mengen Salzsäure, dies

erfordert aber eine ständige Kontrolle der Elektrolyse und der

Zweck ist, abgesehen von der Umständlichkeit, nur annähernd er¬

reicht, indem der zweckmäßige Alkalitätsgrad nicht genau inne¬

gehalten werden kann, oder wir arbeiten mit einer Hilfskathode.

Elektrolyse des Alkohols in Alkalichloridlösung
bei Anwendung einer Hilfskathode.

Das bei der Elektrolyse des Acetons mit Vorteil angewandte

Zwei - Kathodensystem bewährte sich auch für diejenige des

Alkohols. Die Versuchs-Anordnung war dieselbe, wie schon dort

erwähnt, das Chloroform wurde ebenfalls durch Ausfrieren ge-



— 57 —

trennt. Es galt nun, festzustellen, bei welchem Stromverhältnisse

der beiden Kathoden der richtige Alkalitätsgrad erreicht sei. Dies

ist dann der Fall, wenn die Ausbeuten ein Maximum darsteilen.

Unter Zuhilfenahme der ^Reaktionsgleichung:

C2H6OH 4- 10C1'+ H20 + 10 © = GHCI3 + C02 f 7 HCl

sehen wir, daß beim Hindurchschicken von 10 F. an der Anode

8 Äq. Säure erzeugt werden. Es müssen demzufolge 8 F. durch

die Neutralitätskathode austreten, um das Bad neutral zu halten,

und 2 F. durch die Hilfskathode, d. h. die Stromstärke in der

Neutralisationskathode sollte 4 mal größer gewählt werden, als

diejenige in der Hilfskathode. Da nun aber infolge Diffusion

Alkali herauswandert, so muß man von Fall zu Fall das experi¬

mentell günstigste Verhältnis heraussuchen, das in der nach¬

folgenden Tabelle 19 bestimmt ist.

Als Elektrolyt diente eine 20°/oige Kaliumchloridlösung. Die

Elektrolyse wurde bei einer Temperatur von 20°—35° vorge¬

nommen. Die verwendeten Kathoden waren Platinbleche mit

5 Amp. pro cm2, die Anoden wurden mit einer Stromdichte von

1 Amp. pro cm2 belastet.

Tabelle 19.

Dauer
in

St.
Neutral-

Kathode

Amp. Volt

Hilfskathode

Amp. Volt

5 3,9 7,3 1,5 7,1

3 3,6 6,9 1,4 6,7

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

3 3,0 6,9 1,5 6,7
2 8,0 6,8 1,7 6.8

Je höher die Stromstärke der Hilfskathode gegenüber der¬

jenigen der freien Kathode ist, um so höher sind die Ausbeuten,

um so mehr ist aber die Gefahr vorhanden, daß freies Chlor ent¬

wickelt wird. Als bestes experimentelles Verhältnis erwies sich

das von 3: 1,7, während theoretisch ein solches von 3 : 0,8 ge¬

funden wird. Das Erstere gelangte auch in allen folgenden

Versuchen zur Anwendung.

Strömst.

Bereehnt.

CHCI3

Erhalten.

CHCI3
Strom-

Verhaltn. Menge in Menge in
allSUcULc

in °/0
gr gr

3:1,15 11,80 4,86 41,18

3: 1,16 6,60 3,24 49,10

3: 1,32 15,00 7,75 51,70

3: 1,50 5,94 3,87 65,60

3 : 1,70 1,74 1,12 70,10
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Temperatur-Abhängigkeit. Als Elektrolyt wurden

400 ccm einer 20%igen Alkalichloridlösung verwendet. Die Elek¬

troden waren die nämlichen wie in den Versuchen, die in der

vorhergehenden Tabelle zusammengestellt sind.

Tabelle 20.

Berechn. Erhalten.

Temper.

Dauer

in

Stund.

Neutral-

Kathode

Amp.

Hilfs¬

Kathode

Amp.

Gesamt¬

strom-

Stärke

CHC13

Menge in

gr

CHC13

Menge in

Strom¬

ausbeute

in "/o

0—10° 6 3,0 1,7 4,7 12,40 6,22 50,23

10—25° 4 2,5 1,4 3,9 6,88 4 10 60,02

25—35° 4 3,0 1,7 • 4,7 8.27 6,30 76,23

30-35° 4 3,0 1,7 4.7 8,27 6,25 75,63

35—50° 3 2,8 1,6 4,4 5,80 3,13 54,01

Auffallend ist hier, daß wir ein Temperatur-Optimum be¬

sitzen, das zwischen 25°—35° liegt. Dies rührt aller Wahr¬

scheinlichkeit nach daher, daß das Hypochlorit erst oberhalb

25° auf den Alkohol mit erheblicher Geschwindigkeit einwirkt.

Höhere Temperatur würde sicher noch günstiger wirken, wenn

nicht die Chloratbildung einsetzen würde. Dies brachte mich

auf die Vermutung, bei intermittierendem Betriebe könnten die

Ausbeuten noch erhöht werden. Ich versuchte daher, durch ein¬

stündiges Elektrolysieren bei 10°—15° beträchtliche Hypochlorit¬

mengen zu bilden und hierauf auf 50° zu erwärmen, um die

Umsetzung zu beschleunigen. Nach 30 Minuten wurde wieder

auf 10° abgekühlt und so weiter. Der Erfolg war aber nicht

der Gewünschte, wie die folgenden zwei Versuche der Tabelle 21

zeigen.

Tabelle 21.

Berechnet. Erhalten. Strom-

CHC13 Mtnge CHCI3 Menge ausbeute

in gr in gr °/„

11,00 5,8 57,27

8,27 4.91 59,43

Einen bedeutenden Einfluß der Konzentration des Elektro¬

lyten konnte man nicht konstatieren. Die Ausbeuten stiegen um

2—5 °/o bei einer Konzentrationserhöhung von 50 %.

Dauer Neutral- Hilfs¬ Gesamt

in Kathode Kathode strom-

Stund. Amp. Amp. Starke

5 3.2 1,8 5,0

4 3,0 1,7 4,7
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Dagegen war es nötig, die Flüssigkeit innerhalb der Ton¬

zelle von Zeit zu Zeit zu erneuern, sonst sanken die Ausbeuten

bei längeren Versuchen ganz erheblich. Dies ist leicht verständ¬

lich, wenn man bedenkt, daß die Tonzelle nur 40 ccm Elektrolyt
mit einem Gehalte von 8 gr Chlorid aufnahm, dagegen aber

für 26,8 Amp. St. sich 11,24 gr Kalilauge bildeten, so daß die

Hydroxyljonen bald sich stark anhäuften, während die Chlor-

jonen-Konzentration abnahm. Dies hatte ein baldiges Entladen

von Sauerstoff zur Folge. Ein merklicher Einfluß auf die Aus¬

beuten trat bei halbstündigem Abhebern nicht mehr ein.

Abhängigkeit von der Stromdichte. Mit der Zu¬

nahme der Stromdichte war immer auch ein Ansteigen der Aus¬

beuten zu konstatieren, weil dadurch die direkte Oxydation des

Alkohols, bezw. des entstandenen Aldehyds an der Anode zu

Essigsäure und die Reduktion des Hypochlorits an Kathode be¬

schränkt werden. Experimentell vorteilhaft erwies sich eine

kathodische Stromdichte von 1—1,5 Amp. pro cm2 und eine

anodische von 1 Amp. pro cm2. Die kathodische wurde oft bis

auf 6 Amp. gesteigert. Als Kathodenmaterialien wurden Platin

und Nickel verwendet, von denen keines besondere Vorzüge er¬

kennen ließ.

Material-Ausbeuten. Die in allen Versuchen bisher

angegebenen Stromausbeuten zeigen, wie viel Chloroform ge¬

bildet wurde für eine hindurchgeschickte Amp.-Stundenzahl,
aber nicht, wie viel des angewandten Alkohols in Chloroform

übergeführt wurde. Dies Letztere veranschaulicht Tabelle 22

unter Zugrundelegung der Berechnung auf Seite 55.

Material-

Ausbeuten

in °/o

77,27

82,20

80.10

Tabelle 22.

Angew.

Alkoh.-Menge
in gr

7,2

5,2

2,24

Aus d. Alkoh.

berechnete

CHCI3-Menge
in gr

18,0

13,4

5,6

Erhaltene

Chloroform-

menge

in gr

13,91

11,01

4.48
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- Die Materialienausbeuten können sehr hoch getrieben werden.

Es galt noch, festzustellen, ob es möglich sei, im gleichen Ver¬

suche große Strom- und Material-Ausbeuten gleichzeitig zu er¬

zielen.

Tabelle 23.

Aug. Alkoh.
Berechnet. CHC13-Menge Erhalten.

Strom¬ Material-

Amp
St.

Menge
in gr

aus CHC3

Am. St. Z. Alkoh.-Vrb. Menge in

gr gr gr

ausbeute

°/o

Ausbeute

°/o

29,8 2,65 13,15 • 8,27 6,63 50,40 80,23

29,0 6,48 12,76 16,21 9,75 75,45 •60,12

Die angeführten Versuche zeigen uns, daß bei Materialaus¬

beuten von 80 % die Stromausbeuten auf 50 % heruntersinken

und umgekehrt. Da nun aber diese Bedingungen nur gegen Ende

des Versuches, also in einem erschöpften Elektrolyten, eintreten,

so kann diese Methode trotzdem zur Darstellung des Chloroforms

in größerem Maßstabe vorteilhaft verwendet werden.

Analyse: Um die Reinheit des erhaltenen Chloroforms dar¬

zutun, sei bemerkt, daß weder Alkohol noch andere Chlorierungs¬

produkte nachgewiesen werden konnten. Der Chlorgehalt wurde

zu 90,01 o/o gefunden.

2. Elektrolyse des Aethylalkohols in Erdalkalichlorid-Lösungen.

Trotz der Bemühungen vieler Forscher, so Teeple und

Couglin, gelang es bis 1906 nicht, Alkohol in Erdalkalichlorid-

lösungen zu elektrolysieren. Der Grund des Mißlingens lag in

dem schon beim Aceton erwähnten Verhalten der Kathode, die

sich bald nach Einschalten des Stromes mit Calziumhydroxyd in¬

krustierte und infolgedessen ein hoher Übergangswiderstand sich

ausbildete, der zu Stromunterbruch führte.

Trechzinsky, der im genannten Jahre seine Versuchs-Ergeb¬

nisse publizierte, kam der Lösung einen Schritt näher, ohne daß

er den Grund seines teilweisen Erfolges erkannt hätte.

Während man früher immer mit hohen anodischen wie

kathodischen Stromdichten zu arbeiten versuchte, benützte der

Letztgenannte zum ersten Male als Kathoden große Platinbleche
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von 100 cm2 einseitiger Oberfläche, die er höchstens mit 4 Amp.

belastete, so daß Stromdichten von 0,04 Amp. pro cm2 resul¬

tierten. Meine Versuche über das Verhalten des Platins haben

gezeigt, daß je höher die kathodische Stromdichte, um so rascher

tritt vollständige Inkrustierung ein; je kleiner dieselbe, um so

länger kann die Elektrolyse in Betrieb gehalten werden, dagegen

tritt eine sehr starke Reduktionswirkung auf den intermediär

entstandenen Aldehyd auf. Infolge der kleinen Versuchszeiten

von höchstens drei Stunden fiel bei den Trechzinsky'schen Ver¬

suchen der erste Umstand nicht mehr ins Gewicht. Natürlich

wäre eine kontinuierliche Elektrolyse nach diesem Verfahren

von vornherein ausgeschlossen. Nach seinen Versuchen erzielte

er Stromausbeuten von 70—80 o/o, während die Materialausbeuten

zu 40 °/o berechnet wurden. Wie ich aber einerseits durch Be¬

stimmung des Chloroforms durch Ausfrieren und andererseits

durch gasanalytische Verfolgung des Prozesses zeige, sind diese

Stromausbeuten infolge unzulänglicher Isolierungsmethoden um

40—50 °/o zu hoch. Die Materialausbeuten sind infolge Versehens

falsch berechnet.

a) Elektrolyse mit Platinkathoden und Absorption
des Chloroforms.

Die Versuche wurden nach den Angaben Trechzinsky's aus¬

geführt. Die Elektrolysierzelle war in allen Fällen die nämliche,
wie auf Seite 40 näher beschrieben. An Stelle des Ausfriergefäßes
und der Zehnkugelröhre waren zwei Liebig'sche Kaliapparate
angeschaltet, die mit 5 ccm Alkohol beschickt waren. Nach Schluß

der Elektrolyse wurde das Alkohol-Chloroform-Gemisch in eine

graduierte Bürette gebracht und mit Wasser auf 25 ccm auf*

gefüllt und geschüttelt. Dadurch setzte sich am Grunde das un¬

reine Chloroform nieder. Dieses Rohprodukt betrachtete Trech-

zinsky als reines Chloroform, ohne eine Beleganalyse zu liefern.
Da ich mit der Kaliumpermanganat-Methode noch viel Alkohol

nachweisen konnte, schüttelte ich es zur weiteren Reinigung mit
konzentrierter Schwefelsäure und trocknete es vollständig durch

gekörntes Chlorcalzium. Der gelöste Alkohol und andere

Chlorierungsprodukte, die durch die starke Gelbfärbung der
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Schwefelsäure erkannt wurden, wurden so entfernt und es re¬

sultierte nach vollständigem Trocknen ein reines Chloroform, das

aber nur noch 40 % des ursprünglichen Rohproduktes betrug.

Die Ergebnisse zweier Versuche seien hier wiedergegeben.

Als Elektrolyt 'diente eine 50°,oige Chlorcalziumlösung (500 gr

CaCL + 6 aq. in 1000 ccm Wasser). Es wurde mit einer

anodischen Stromdichte von 0,2 Amp. und einer kathodischen
'

von 0,15 Amp. pro cm2 bei einer Temperatur von 60°—70°

elektrolysiert. Der Alkohol wurde tropfenweise durch den llührer

zugesetzt.

Tabelle 24.

Amp. Volt

Dauer

in

7,2

7,0

Berechn.

CHC13

Stund Men§e in

2 4,4

2% 5,5

Bohprod.
in

gr

2.08

3,70

Stromausb.

nach

Trechzinsky
in °/o

7],20
69,34

Gerein. Wirkliche

Produkt Stromausbeut.

in gr in °/0

1,39

1,76

31,50

32,03

Nach der Berechnung von Trechzinsky multipliziert man

2,08 mil dem spez. Gewichte des Chloroforms und erhält so

3,13 gr, also eine Stromausbeute von 71,2%, was mit seinen

Angaben übereinstimmt. Nach dem Ausschütteln mit Schwefel¬

säure resultierten noch 0,92 ccm oder 1,39 gr, was einer Strom¬

ausbeute von 31,5 % entspricht. Berücksichtigt man noch die

Löslichkeit des Chloroforms in Wasser, so steigt die Stromaus¬

beute auf 36,2 o/o. Die eben gewählte Löslichkeitsbestimmung

ist sehr ungenau, weil wir sie in dem restierenden, schwach

alkoholischen Wasser nicht mit der nötigen Präzision kennen.

Wir sehen hier, welche Fehler bei nicht durchgeführten Analysen

entstehen können,
Die bestimmten Materialausbeuten betrugen 20—25 % des

angewandten Alkohols. Trechzinsky berechnete die seinigen unter

der Voraussetzung, daf3 bei Oxydation eines Kohlenstoffatomes

des Alkohols zu Kohlensäure 46,1 gr Alkohol 59,7 gr Chloro¬

form geben müßten. Dies ist aber nicht richtig. In diesem Falle

werden, bei theoretischen Ausbeuten 46,1 gr Alkohol 119,5 gr

Chloroform liefern. Legt man die letztere Berechnung den Ver-
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suchen des oben genannten Forschers zu Grunde, so kommt man

zu Materialausbeuten von 18—22 °/o, während er solche von

36—44 % angab. Infolgedessen weisen die seinigen einen kon¬

stanten Fehler von 50 % auf.

Eine Analyse des gereinigten Produktes ergab einen Chlor¬

gehalt von 89,00 o/o, während theoretisch ein solcher von 89,09%

berechnet wird.

b) Elektr'olyse mit Platinkathoden durch

Ausfrieren des Chloroforms.

Die im vorangegangenen Abschnitte erhaltenen Ergebnisse

konnten bestätigt werden, als ich .das Chloroform nicht absor¬

bierte, sondern durch Ausfrieren isolierte. Man umgeht so jede

weitere Reinigung, die mit Verlusten verbunden ist. Die ver¬

wendete Apparatur war dieselbe, wie beim Aceton in Erdalkali-

chloridlösungen erläutert. Als Elektrolyt diente wiederum eine

50%ige Chlorcalziumlösung. Die Strom- und Temperatur-Verhält¬

nisse waren wie unter a.

Tabelle 25.

Dauer Berechnet Erhalten Material-

Stromst. Spannung d Elektrol. CHC13-Menge CHC13-Menge ausbeute

in Stund. gr gr in °/0

5 6—7 3,5 7,7 2,82 36,7

5 6—7 4,0 8,8 3,85 38.2

Die hier zusammengestellten Versuche sind aus einer ganzen

Versuchsreihe, nur diejenigen zwei herausgenommen mit dan

maximalen Stromausbeuten. Im allgemeinen schwankten diese

unter ganz gleichen Bedingungen zwischen 22—39 % und waren

gewöhnlich tiefer als die angegebenen. Ferner wurde immer so

lange elektrolysiert, bis durch Inkrustierung Stromunterbruch

eintrat, gewöhnlich war dies nach 2lfe Stunden der Fall, nur

bei diesen zwei Versuchen gelang es mir, vier Stunden zu

elektrolysieren.

Wir erkennen die Übereinstimmung dieser Resultate mit den¬

jenigen, die ich nach der Trechzinsky'schen Methode nach Rei¬

nigung des Chloroforms erhalten habe.
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Sehr bemerkenswert ist, zu erwähnen, daß bei denjenigen

Elektrolysen, wo der Strom bald unterbrochen wurde, die Strom¬

ausbeuten sehr gering waren. Die dafür geltenden Gründe warden

später erörtert.

Material-Ausbeuten. Eine weitere Versuchsreihe

wurde ausgeführt, um die Materialausbeuten festzustellen. Für

die zwei in der vorigen Tabelle angeführten Versuche ergab sich

folgendes Resultat:

Tabelle 26.

Angewandte Alkoholmenge
Ausd-Alkohol

Ernaltene Material¬

in in
berechnete

CHC18-Menge ausbeute
CHCU-Menge

„,

ccm gr
3 8

gr °/0

gr

5,5 4,4 10,9 2,82 26,70

8,0 6,4 16,0 3,85 24,06

Die Materialausbeuten, die 25 % nicht übersteigen, sind einige

Prozente höher als die nach der Absorptionsmethode gefundenen.

Sie sind aber durchgehend als schlecht zu bezeichnen. Dies war

auch zu vermuten, da infolge der großen Kathoden erhebliche

Eeduktion des Aldehyds eintrat. Um ein Bild von der Größe der

Eeduktion zu erhalten, wurde der Prozeß gasanalytisch verfolgt,,

worüber uns folgende Tabelle orientiert:

Tab eile 27.

Zeit nach Beg. Knallgas- Zellengas Strom¬ Wasser¬
Beduktioa

der Elektrl. Menge H2 o2 ausbeute zersetz.

in Stunden ccm ccm ccm in % in °/o
in °/o

V» 51,2 27,2 2,0 68,22 11,76 20,35

1 32,2 17,0 1,7 66,66 16,69 16,69

l1/. 52,4 30,0 2,8 68,53 15,73 15,73

2 34,6 19,2 1,5 70,00 12,99 16,80

21/. 52,5 30,2 2,1 74,29 12,00 13,71
3 42,6 25,5 1,6 78,45 11,27 10,22

Weitere Gasanalysen waren verunmöglicht durch einen Stron

unterbruch, der nach 3 St. 10 Min. eintrat.
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Besonders bemerkenswert ist die starke Reduktionswirkung,

die aber während der Elektrolyse langsam sinkt. Hand in Hand

findet eine Steigerung der Stromausbeute statt. Würde die

Elektrolyse nicht gewaltsam unterbrochen, so wäre bei kontinuier¬

lichem Betriebe eine viel bessere Stromausbeute zu erwarten. Auf¬

fallend ist die große Stromausbeute gegenüber der aus dem er¬

haltenen Chloroform gefundenen. Wir sehen aus der Tabelle, daß

der anodisch entstandene Acetaldehyd kathodisch wieder zu Alkohol

reduziert wird, der sich anodisch wieder zu Aldehyd weiter oxy¬

diert. Von diesem nutzlos verlaufenden Kreisprozesse, der viel

Strom verbraucht, zeigt uns die Gasanalyse nur die Reduktion an.

Infolgedessen müssen die gasanalytisch bestimmten Stromausbeuten

zu hoch ausfallen. Wir sehen, wie in solchen Fällen die Gas¬

analyse uns gute Dienste leistet, aber nicht als allein maßgebendes

Kriterium betrachtet werden kann.

Analyse: Eine ausgeführte Chlorbestimmung ergab einen

Prozentgehalt von 89,02.

c) Elektrolyse mit vorbehandelten

Nickelkathoden.

Nachdem ich konstatiert hatte, daß sich Platinkathoden für

die Elektrolyse des Alkohols in Erdalkalichloridlösungen nicht

bewährten, infolge der großen Stromverluste durch Wasserzer¬

setzung und Reduktion, so versuchte ich die früher erwähnten,
mit Salpetersäure behandelten Nickelkathoden. Diese bieten den

großen Vorteil, daß eine Elektrolyse kontinuierlich durchführbar

und daß die kathodische Stromdichte beliebig vergrößert werden

kann, und infolgedessen bei klein gewählten Kathoden die Re¬

duktionswirkung möglichst niedrig gehalten werden kann. In

allen folgenden Versuchen wurde die bei der Elektrolyse des

Acetons angewandte Apparatur verwendet. In dem durch kon¬

zentrierte Schwefelsäure in der Zehnkugelröhre von Wasserdampf,
Aldehyd und Alkohol getrennten Chloroform-Wasserstoffgemisch
wurde wieder durch Ausfrieren das Chloroform getrennt.

Temperatur-Abhängigkeit. Als Elektrolyt diente

eine 50 «/oige Chlorcalziumlösung (500 gr CaCl2 + 6 aq. in 1000

ccm Wasser). Während der Versuche wurde schwach gerührt und
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der Alkohol sukzessive durch den Rührer zugesetzt. Um den im

Elektrolysierkolben herrschenden Überdruck zu überwinden,

wurde die Rührung nach jedem Zusatz verschnellert, um so die

Zentrifugalkraft zu vergrößern.

Tabelle 28.

Berechnete Erhaltene Strom¬

Temperatur Amp. Volt
Dauer

Std.
CHCla-Menge CHCls-Menge ausbeute

gr gr in °/o

20—30° 5 6,5 4 8,80 2,87 32,64

30—40° 5 6,0 3,5 7,70 3,26 42,46

40—50° 5 5,5 5 11,00 9,30 84,62

50—60° 5 5,4 4 8,80 6,60 86,23

60 - 70° 5 5,2 4 8,80 7,92 90,03

Als Anode diente ein Platinblech von 3,1 cm2, als Kathode

ein Nickelblech von 7,06 cm2 einseitiger Oberfläche. Da die Strom¬

stärke 5 Amp. betrug, so resultiert eine anodische Stromdichte

von 1,1 Amp. pro cm2 und eine kathodische von 0,71 Amp. pro cm2.

Wie ersichtlich, reagiert der Alkohol unterhalb 40° sehr

träge auf das Hypochlorit. Es ist also vorteilhaft, oberhalb 40°

zu elektrolysieren. Am bequemsten ist es, die Stromverhältnisse

so zu regeln, daß die Stromwärme gerade genügt, um die Tempe¬

ratur auf 50°—55° zu halten.

Abhängigkeit von der kathodischen Strom-

dichte. Da die Stromdichte und Reduktionswirkung in engem

Zusammenhange stehen, so war zu erwarten, daß bei steigender

Stromdichte die Reduktion, die von der Elektrodenoberfläche ab¬

hängig ist, sinken muß.

Es wurden drei Nickelelektroden verwendet, wovon die

größere eine Oberfläche von 40 cm2, die zweite eine solche von

7,06 cm2 und die kleinere eine solche von 0,78 cm2 hatte. Es

wurden die Versuche bei einer Stromstärke von 5 Amp. bei

40°—55° ausgeführt. Von einer Erwärmung konnte abgesehen

werden, da die Stromwärme gerade ausreichte. Als Elektrolyt

diente eine 50°oige Chlorcalziumlösung. Die Anode, die zweck¬

mäßig horizontal angeordnet war, hatte eine Oberfläche von
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3,1 cm2. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, auch mit hohen

anodischen Stromdichten zu arbeiten.

Tabe lie 29.

Kathod.

Strom-Dich te

pro cm2

Anod. Str. D.

pro cm2

Amp. St.

Verbr.

Berechnet

CHC13
in gr

Erbalten

CHC13

in gr

Strom¬

ausbeute

in °/o

0,12 1,1 20 8,8 4,34 49,41

0,71 1,1 20 8,8 7,80 88,47

6,41 1,1 22,5 9,9 8,95 90,42

Innerhalb einer Stromdichte von 0,71 bis 6,41 findet keine

Ausbeutezunahme mehr statt. Unterhalb 0,71 tritt ein starkes

Fallen ein, was mit den früheren an Platin-Elektroden gefundenen

Tatsachen übereinstimmt.

Einfluß der Elektrolyt-Konzentration. Es

wurden Lösungen von 250 gr bis 650 gr CaCl2 + 6 aq. in einem

Liter verwendet. Die Versuche wurden bei 40°—55° mit einer

kathodischen Stromdichte von 0,71 und einer anodischen von

1,1 Amp. pro cm2 ausgeführt. Der Elektrolyt wurde langsam

gerührt.

Tab eile 30.

GrCaCI2 Dauer Berechnete Erhaltene Strom-

in Amp. Volt in CHClj-Menge CHC13-Menge ausbente

1 Liter Stund. gr gr in °/o

250 5 5,5 4,0 8,80 6,65 75,67
350 4,8 5,0 5,0 9,56 7,25 76,90

40U 4,8 5,0 3,5 7,39 5,95 80,40
500 5,0 5,5 4,0 8,80 7,88 89,64

600 5,0 5,4 4,5 9,90 8,95 90,42

Der Einfluß der Elektrolytkonzentration ist sehr gering.

Abhängigkeit von der Zeitdauer der Elektro¬

lyse. Wir müssen annehmen, daß die Ausbildung des Diaphragmas
Zeit gebraucht. So lange nun diese schützende Schicht nicht die

ganze Elektrode bedeckt, so lange wird auch die Reduktion be¬

trächtlich sein. Experimentell ist dies so zu entscheiden, daß
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anfänglich die Stromausbeuten klein sein sollten, die aber bald

rapid steigen. Tabelle 31 veranschaulicht dies.

Tabe lie 31.

Gesamt¬

dauer

in Stund.

Zeit in St

nach-

Probe

nähme

Amp. Volt

Berechnet

CHCI3 seit

letzt. Probe¬

nahme in gr

Erhalten

CHC13 seit

letzt. Probe¬

nahme in gr

Strom¬

ausbeute

in »/o

1,5 1,5 5 5,5 3,30 2,27 68,85

4,5 3,0 5 5,5 6,75 5,55 85,08

7,5 3,0 5 .5,55 6,75 6,39 95,45

10,5 3,0 5 5,5 6,75 6,43 96,07

13,5 3,0 5 5,5 6,75 6,42 95,96

'Es ist dies eine Elektrolyse, wo die Stromausbeuten von Zeit

zu Zeit aus der erhaltenen Chloroformmenge bestimmt wurden.

Es diente eine 50°/oige Calziumchloridlösung als Elektrolyt. Die

Temperatur betrug 40°—50°. Es läßt sich eine Stromausbeute

von 90 °/o leicht erreichen. Sie könnte noch gesteigert werden,

indem die Elektrolyse ganz kontinuierlich geführt wird.

Gasanalytische Bestimmung der Stromaus¬

beute. Die Bestimmung der Stromausbeuten aus dem ent¬

standenen Chloroform sagen uns nichts aus, ob der Fehlbetrag
auf Reduktion oder Sauerstoff-Entwickelung fällt.

Um dies zu entscheiden, müssen wir während des Vorganges
die entwickelten Gase auffangen und analysieren. Dazu benützte

ich die früher beschriebene Büretten-Anordnung. Der Sauerstoff

wurde durch Phosphor absorbiert.

Die ganze Apparatur wurde mit Wasserstoff gefüllt, um die

vorhandene Luft zu verdrängen, bis eine Gasanalyse die Abwesen¬

heit von Sauerstoff anzeigte. Um beim Zusätze von Alkohol das

Hineindringen von Sauerstoff zu verhindern, wurde der ganze

Rührer sorgfältig mit Wasserstoff gefüllt und unter dem Drucke

desselben der Alkohol hineingebracht.

Ferner muß die Elektrolyse eine halbe Stunde im Gange

sein, damit die Elektrolysengase den ganzen Elektrolyseur gleich¬

mäßig erfüllen. Die Temperatur wurde wahrend der Probenahme
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auf Vio Grad konstant gehalten. Nur bei peinlicher Beachtung

dieser Vorsichtsmaßregeln sind die Resultate einwandfrei.

Die kathodische Stromdichte betrug 0,71 Amp. pro cm2, die

anodische 1,1 Amp. pro cm2. Die Temperatur wurde durch Ein¬

stellen in ein konstantes Wasserbad auf 45° gehalten.

Tabelle 32 zeigt die Ergebnisse der Gasanalyse:

Tabeille 32.

tinMin-
Gasmenge d.

lh Beeinn Knallvoltmet.
der

in ccm

isanalyse

Gasmenge der

Zersetzungszelle

Strom¬

ausbeute

Wasser¬

zersetzung
Reduktion

i« 0/

H2 oa °/o °/o
in %

00 69,60 37,70 1,21 76,05 5,21 18,74
1. Alkoholzusatz.

10 62,00 34,90 0,1 84,4 0,48 15,00
20 59,00 32,20 0,2 84,1 1,02 12,20
30 62,00 36,90 0,8 86,70 3,88 11,8
40 64,00 37,10 0,9 84,9 4,22 10,80 ,

50 54,40 30,30 1,0 83,7 5,52 10,80

2. Alkoholzusatz.

70 50,80 29,60 0,4 86,3 2,30 12,40
80 43,40 25,20 0,5 86,7 3,00 11,80
90 67,60 40,00 1,0 86,6 4,40 11,10

100 76,00 44,30 1,2 86,1 5,13 9,80
110 63,00 39,20 1,0 91,9 4,80 4,20
3. Alkoholzusatz.

130 68,60 43,53 0,4 93,49 1,70 4,80
150 84,20 52,60 1,2 92,10 2,80 4,80
170 71,20 45,80 0,5 94,52 2,10 3,39
200 58,80 37,30 0,5 95,15 2,30 2,55
4. Alkoholzusatz.

220 68,00 44,60 0,3 97,34 1,33 1,33
260 58,80 38,20 0,4 95,40 2,02 2,66
300 66,10 43,80 0,2 98,64 0,45 0,90
360 65,50 42,80 0,2 97,24 0,92 1,83

Wie ersichtlich, sind die anfänglich eintretenden Stromver¬

luste durch die Reduktion bedingt. Wir sehen, daß das Calzium-
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hydroxyd-Diaphragnia sich nach anderthalbstündigem Betriebe aus¬

bildet, denn die Reduktion ist von 15 % auf den annähernd

stationären Zustand von 3 % heruntergedrückt. Dies steht voll¬

ständig im Einklänge mit dem in Tabelle 31 gefundenen Re¬

sultate. Die anfänglich gasanalytisch gefundenen Stromausbeuten

sind viel höher als die gravimetrisch bestimmten. Dies kommt

daher, daß das Reduktionsprodukt wiederholt oxydiert wird. Je,

größer die Reduktion, um so größer der Stromverlust. Nach

einiger Zeit, nachdem die Reduktion geringer ist, stimmen die

nach beiden Betrachtungen gefundenen Ausbeuten sehr gut

überein.

Sehr bemerkenswert ist der geringe Stromanteil, der auf

Wasserzersetzung fällt gegenüber an Platin-Elektroden. Dieses

Ergebnis steht vollständig im Einklänge mit demjenigen, das

von Bischoff und Förster,5) als sie eine Nickelelektrode gegen

eine solche aus Platin austauschten, erhalten wurde, beim Studium

der elektrolytischen Calziumchloratbildung aus Calziumchlorid.

«Auch sie konstatierten bei Ersatz der Ersteren durch Letztere

den plötzlichen Rückgang der Stromausbeuten und das Empor¬
schnellen der Wasserzersetzung. Eine Deutung kann ich sbenso-

wenig wie diese Forscher geben. Es ist aber festgestellt, daß

Platinkathoden aus diesem Grunde ganz untauglich sind.

Bei näherem Betrachten der Tabelle fällt uns der Rückgang
der Wasserzersetzung nach jedem Alkoholzusatz auf. Wir können

daraus den Schluß ziehen, daß nicht die ganze Menge des Sauer¬

stoffs entweicht, sondern ein Teil direkt oxydierend auf den Alkohol

einwirkt. Dies ist ein Vorteil, indem der nascierende Sauerstoff

direkt Aldehyd bildet, und das Hypochlorit zum größten Teil nur

zur Substitution dient. Durch das allmähliche Verschwinden des

Alkohols nimmt die Sauerstoffmenge wieder zu, bis ein neuer

Zusatz erfolgt. Nach längerer Dauer der Elektrolyse tritt die

Wasserzersetzung wie auch die Reduktion stark in den Hinter¬

grund, zugunsten der Stromausbeute.

Nur dann ist eine Elektrolyse vorteilhaft, wenn sie länger
als vier Stunden im Betriebe ist.

'-) Ztschr. f. Elektro-Chem. 4, 469.
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Material-Ausbeuten. Nachdem experimentell nun fest¬

gestellt ist, daß man bei der Elektrolyse des Alkohols mit be¬

handelten Nickel- und Kupfer-Kathoden eine nahezu quantitative

Stromausbeute erhält, so galt es noch, zu bestimmen, wie viel

Alkohol in Chloroform überführbar sei. Nach früheren Angaben

sollten 46,1 gr Alkohol bei theoretischer Materialausbeute 119,5 gr

Chloroform liefern.

Die Versuche, die in Tabelle 33 zusammengestellt sind,

wurden mit behandelten Nickelkathoden bei einer Stromdichte

von 0,71 Amp. pro cm2 ausgeführt. Die anodische Stromdichte

an Platin betrug 1,1 Amp. pro cm2, die Temperatur 40°—55°.

Tabelle 33.

wendete Alkoholmenge
Aus d. Alkoh.

Erhaltene Material¬

in

ccm

in

gr

berechnet

CHCls-Menge
in gr

CHC13-Menge
in gr

ausbeute

in »/o

4,5 3,60 9,00 8,87 98,63

5,2 4,16 10,40 10,25 98,56

3,2 2,56 6,40 6,00 94,30

Da wir von diesen kleinen Verlusten durch Absorption in

der Schwefelsäure ganz absehen können, so ist die Material¬

ausbeute quantitativ.

Absichtlich habe ich in der Tabelle keine Angaben über die

Stromverhältnisse gemacht. Gewöhnlich ist es nämlich bei elektro¬

chemischen Betrieben so, daß entweder die Materialausbeute gut

ist, dafür aber die Stromausbeute gering oder umgekehrt.

Ich versuchte, ob es vielleicht hier möglich wäre, beide Aus¬

beuten hoch zu halten. Wie die folgende Übersicht zeigt, ist mir

dies vollkommen gelungen. Der Alkohol muß so ganz kontinuier¬

lich zugesetzt werden, so daß in keinem Momente ein Überschuß

des Letzteren vorhanden ist. Dies ist ein ziemlich schwer auszu¬

führendes Experiment, mit einiger Übung gelingt es doch.

Der Elektrolyt hatte die gewöhnliche Zusammensetzung von

500 gr CaCl2 -f- 6 aq. in 1000 ccm Wasser, wovon 400 ccm zur

Elektrolyse verwendet wurden. Die Temperatur war 50°—55°,
als Kathode wurde eine vorbehandelte Nickelelektrode, als Anode
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ein Platinblech verwendet. Die benutzten Stromdichten waren die

üblichen.

Tabelle 34.

t, § i Beiechnete g „

Berechn.

§ S| o, CHC13-Menge g |" ^ngew. Alko-
CHC| aM

Strom- Mater.

•3-3 £&M Amp. seit letzter ^ " holmenSe seit
zugesetzt.

aus" uAus"
§m .^vS

t> u„ u
-S —.3 letzt. Probe-

.„ . ,
beute beute

g
~

n a Probenahme M o Alkohol

O '3 JE
„r

WM nähme gr gr
in °/0 °/0

4,5 4,5 5 10,05 7,82 3,6 9,00 76,86 87,32

7,5 3,0 5 6,75 6,13 2,6 6,40 90,75 95,76

10,5 3,0 5 6,75 6,26 2,6 6,40 92,74 96,87

13,5 3,0 5 6,75 6,30 2.6 6,40 93,33 98,43

13,5 13,5 5 30,30 26,43 11,4 28,20 88,42 94,57

Nachdem nun endgültig festgestellt ist, daß mit einer Strom¬

ausbeute von 90 % 95 Teile des angewandten Alkohols in Chloro¬

form überführbar sind, so gilt die Gewinnung des Letzteren in

großem Maßstabe aus Alkohol als gelöst. Gegenüber der rein

chemischen Methode, wo nur 25 Teile überführbar sind, bietet diese

einen großen Vorteil.

Elektrolyse in technischen Chlorcalziumlösungen
mit behandelter Nickelkathode.

Als der Grund des Mißlingens der- Elektrolyse in technischen

Chlorcalziumlösungen im Eisengehalte erkannt war, so war es ein

leichtes, diesen zu beseitigen. Es sei hier das Ergebnis zweier

Versuche mit technischem Salz, das nach folgender Weise vom

Eisen befreit war, wiedergegeben. 500 gr des eisenhaltigen Chlor-

calziums wurden in 1000 ccm Wasser gelöst und unter kräftiger

Rührung 4 ccm konz. Kalilauge zugesetzt. Das abgeschiedene
Eisen- und Calzium-Hydroxyd wurde abfiltriert und das Filtrat

zur Elektrolyse verwendet. Als Kathode diente ein präpariertes
Nickelblech mit einer Stromdichte von 0,72 Amp. pro cm8, als

Anodrt ein Platinblech mit 1,1 Amp. pro cm2. Die Stromstärke

betrug 5 Amp., die Spannung 6,8—7 Volt. Während "der Elektro¬

lyse, bei einer Temperatur von 40°—50°, wurde schwach gerührt.
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Tabelle 35.
Berechnt.

Dauer
Berechnet Erhalten Angew. CHCli_Menge Strom. Material-

m
CHC13- CHC18- Akohol-

aus d zugegt ausbeute ausbeute

Stund. Men«e Menge menge Alkohol «/, %
in gr in gr in gr in gr

6 13,2 11,35 4,82 12,07 86,04 94,02

7 15,4 13,50 5,68 14,20 87,47 95,12

Die Ergebnisse stimmen mit denjenigen in chemisch reinen

Chlorcalziumlösungen erhaltenen gut überein.

Analyse des Chlor for ms. Das erhaltene Chloroform

enthielt weder Alkohol noch andere Chlorierungsprodukte. Eine

ausgeführte Analyse zeigte uns die vollständige Reinheit des.

Produktes, indem folgende Werte erhalten wurden:

gefunden berechnet

Wasserstoff 0,87 °/o 0,86 %

Kohlenstoff 10,00 °/o 10,05 %

Chlor 89,04 <y0 89,09 o/0

Das erhaltene Produkt war somit analysenrein.

IV. Elektrolyse des Propylalkohols in Chlor¬

calziumlösungen mit behandelten Nickel¬

kathoden.

In der Literatur war nur eine Angabe über die Einwirkung
von Jod und Kalilauge auf Propylalkohol vorhanden (vergl. Gmelin-

Kraut). Dabei wurde Jodoform erhalten. Über die Ausbeuten

waren keine Daten veröffentlicht. Ich versuchte, ob vielleicht

auch Hypochlorit auf Propylalkohol unter Bildung von Chloro¬

form einwirke. Es zeigte sich, daß durch Hypochlorit eine ganze

Anzahl verschiedenartiger Chlorierungsprodukte entstehen, die in¬

folge der geringen Menge nicht weiter identifiziert werden konnten.

Chloroform und viel Propylaldehyd konnten nachgewiesen werden.

Es scheint, daß die Einwirkung auch eine sehr langsame ist, denn

nach lOstündiger Elektrolyse war nur Va ccm der Chlorierungs¬
produkte ausgefroren.



C. Theoretischer Teil.

I. Theorie der Einwirkung von Chlor oder

Hypochlorit auf Alkohol.

Die direkte Einwirkung von Chlor auf Alkohol führt chemisch

wie elektrochemisch zum Chloral. Es wirkt das Chlor zuerst

oxydierend, indem Aldehyd gebildet wird und durch weitere Ein¬

wirkung desselben werden die H.-Atome direkt substituiert.

Elektrochemisch wird dieser Vorgang nach den Patenten der

chemischen Fabrik Schering ausgeführt. Man elektrolysiert eine

angesäuerte Chloridlösung mit Diaphragma bei 100° und spritzt

Alkohol in den Anodenraum. Das entstandene Chloral destilliert

man hierauf ab. Durch Zerlegen desselben mit Alkali resultiert

reines Chloroform.

Arbeitet man aber in alkalischer Lösung, so würde direkt

Chloroform gebildet werden. Die ältere Theorie veranschaulicht

den Vorgang folgendermaßen:

CH3 Oxydation CH3 Subst. CCI, Hydrolyse CHC1,
.OH I/O I/O +

C< C<f C<f H-COOH

XH2 XH XH

Als Endprodukte resultieren hier Chloroform und Formiat.

Man nahm auch hier eine direkte Substitution des Wasserstoffes

des Acetaldehyds durch Chlor an. In diesem Falle müßte also der

Alkohol direkt als Depolarisator wirken.

Für die Jodoformdarstellung hat Dony-Henault gezeigt, daß

das Jod nicht direkt substituierend einwirkt, d. h. es entstand bei

freiem Jod kein Jodoform, sondern erst nach Überführung in

unterjodige Säure. Ferner ist sichergestellt, daß der zugesetzte
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Alkohol zuerst in Aldehyd übergeht. Also haben wir nur zu zeigen,

wie unterjodige Säure auf Aldehyd einwirkt. Aus Analogie¬

schlüssen" der Trichloracetonbildung kann man zeigen, daß auch

hier eine Additionsreaktion vorliegt.

Der Aldehyd muß in diesem Falle als ungesättigte Ver¬

bindung wirken, also gemäß der Enolformel:

/H
CH, = C(

X0H

Dieser addiert meiner Ansicht nach den Rest HOCl und

spaltet Wasser ab. Der entstandene Körper kann neuerdings

nach der Enoliorm reagieren und wieder HOCl addieren und

Wasser abspalten. Dies geht so lange, bis aller Wasserstoff der

CH-j-Gruppe ersetzt ist, und nun wird sich das Chloral unter der

Einwirkung von Alkalien spalten.

Cl Cl Cl

/ / / addiert HOCl

CH3 CH2 y"2 CH2 CH2 «nnltpf Wn<äspr

j /O ! .OH /OH | o h /OH
U-
sp,

Wassei

Cf C<^ CfOH G^ C( ab' zu

XH XH \h XH \H

CH Cl2 CHC12 addiert HO Cl
C C^

.,,.,.
CH Cl3

, /O i /OH , ,, ,
'0 hydrolysiert ,

3

G<f C(
u,ld sPaltet c/ sich zu

+

\h \H Wasser ab, zu \H H-COOH

Da aber keine Ameisensäure nachgewiesen werden konnte,

so muß sie oxydiert worden sein zu Kohlensäure, die auch be¬

stimmbar ist. Als endgültige Reaktionsformel müssen wir an¬

nehmen:

CH3CH2OH + 5 HOCl = CHC13 + C02 -f- 2 HC1+ 4 H20

II. Theorie der Einwirkung von Chlor oder

Hypochlorit auf Aceton

Wie bekannt, läßt sich der Wasserstoff des Acetons direkt

durch Chlor substituieren. Man bekommt als hauptsächlichstes
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Endprodukt in saurer Lösung Monochloraceton, während Dichlor-

aceton nur in untergeordnetem Maße entsteht (vergl. Richard).1)
Er erhält das Mono-Substitutionsprodukt in einer Materialausbeute

von 95,7% und einer Stromausbeute von 80%. Arbeiten wir statt

direkt mit Chlor mit einer Hypochloritlösung, so ist es nicht ein¬

zusehen, wie nur hier das Trisubstitutionsprodukt, das die alte

Theorie der Chloroformbildung als hypothetisches Zwischenprodukt

annimmt, entstehen soll. Es soll die Chloroformbildung nach fol¬

gendem Schema verlaufen:

CH8
| chloriert

C=0 durch

I HO Cl

CH3

Es kann hier von einer direkten Substitution nicht die Rede

sein, denn sonst müßte auch in alkalischer Lösung nur - Mono¬

chloraceton sich bilden. Da das Experiment uns eines anderen

belehrt, d. h. Trichloraceton entsteht, so haben wir es hier mit

keiner direkten Ersetzung des Wasserstoffes durch Chlor zu tun,

sondern mit einer Additionsreaktion.

Aceton reagiert in saurer Lösung als Keton, in alkalischer

aber nach der Enolformel. Es gelingt ja, in alkalischen Medien

1 At. Wasserstoff durch ein Metall zu ersetzen. Dieses Metall sitzt

aber ganz sicher am Sauerstoff und nicht am Kohlenstoff, wie

folgende Formel zeigt:

Ketoformel Enolformel Salz

CH3 CH2 CH2
I II II
C=0

'

C—OH C-ONa

I I • I
CH3 CH3 CH3

Um nun die Bildung des Trihalogenacetons zu erklären, muß

das Aceton als ungesättigte Verbindung reagieren.

CH2
II / /OH

Die C— OH Gruppe addiert unterchlorige Säure zu CH2C1—C\—
X0H

!) Compt. rend. 133, 878 (1901); Compt. rend. Rieche, 49, 1'6 (1859).

C Cl3 CH Cl3
| hydrolysiert .f.

C=0 durch CH3
I Alkalien I
CH3 COOH
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und spaltet gleichzeitig Wasser ab. Es resultiert dann das Mono-

chloraceton. Dieses kann von neuem nach der Enolformel reagieren

und wieder unterchlorige Säure addieren und Wasser abspalten.

Man bekommt als Endprodukt das Triehloraceton, welches unter

dem Einfluß der Alkalien in Chloroform und Acetat zerfällt, wie

folgt:

CH2
II
C—OH

I
CH3

Addition

von

HO Cl

CH2C1
I /OH

sOH

Wasser-

abspaltung

CH,

CH2C1

C=0

CH3

oder

CH Cl

II
C-OH

CH3

Addiert

HO Cl

und spaltet

Wass.ab,zu cu3

CH Cl2
I
C=0

C Cl2 Addiert C Cls
|| HO Cl |

oder C—OH u. spaltet C=0

| Wasser |
CH3 ab, zu CH3

hydro-
CH Cl3

1yrt CHÎ
sich ,

i

zu
COOH

In diesem Falle aber könnte die Reaktion noch weiter gehen

zu Perchloraceton. Es müßte in diesem Falle als Endprodukt

Kohlensäure nachzuweisen sein. In Wirklichkeit ist aber Acetat

vorhanden. Wir müssen annehmen, daß die CCl3-Gruppe durch

die benachbarte CO-Gruppe so labil wird, daß durch die ver-

dünntesten Alkalien Spaltung eintritt.

Daß die Wirkung des Hypochlorits gewöhnlich eine solche ist,

zeigte schon Zinke,2) indem er aus Pentachlorresorzin eine Säure

von der Formel: CHC12—CO—CCI = CH—CC12—COOH isolierte.

Diese mit Hypochlorit behandelt, lieferte eine Säure von der

Formel: CC13—CO—CCI = CH—CC12—COOH. Auch hier verhält

sich die CHC12—CO-Gruppe wie CCl2 = COH, und addiert unter¬

chlorige Säure zu

Cl,

C—C CCI CH CCI, — COOH.

OH OH

Diese spaltet Wasser ab zu der oben genannten Verbindung.

2) Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 26, p. 501 (1893).
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Es ist hier auch gelungen, bei vorsichtiger Oxydation die

letztere' Verbindung in fast quantitativer Ausbeute zu isolieren.

Unsere Reaktion läßt sich folgendermaßen zusammenfassend for¬

mulieren:

C3H60 + 3 HOC1 — CHCI3 + CH3COOH '+ 2 H20

Diese Gleichung sagt uns, daß nur ein Drittel des Kohlenstoff¬

gehaltes des Ketons in Chloroform übergeht, was denn auch mit

dem experimentellen Befunde im Einklang steht. Es wäre nun

sehr interessant, zu wissen, ob man nicht in beiden CH3-Gruppen

den Wasserstoff ersetzen könnte und also aus 1 Äq. Aceton 2 Äq".
Chloroform erhalten könnte. Nach Cloëz soll es bei langer Ein¬

wirkung von Chlor im intensivsten Sonnenlichte möglich sein,

Perchloraceton, das man sonst aus Zitronensäure gewinnt, zu er¬

zeugen. Durch Ammoniak würde zuerst CHC13 und das Amid

der Trichloressigsäure entstehen. Beim Kochen sollte aber das

Amid sich zersetzen in Chloroform und Ammoncarbonat. Könnte

man diese Chlorierung des Acetons durch ultraviolettes Licht in

guter Ausbeute ausführen,-so wäre somit der Gang vollendet.

III. Theorie der Einwirkung von Hypochlorit
auf Methylätylketon.

Analog der Chloroformbildung aus Aceton muß auch hier

eine Additionsreaktion vorliegen. Merkwürdigerweise zeigen uns

die Experimente, daß nicht die Methylgruppe angegriffen wird,

denn sonst müßte Propionsäure als Endprodukt resultieren. Wir

müssen uns die Einwirkung folgendermaßen vorstellen:

GH3 CH3 GH3 CH3
I I l/H I /H
CH2 CH

addiert Cs- «maifot C

oder
,,

C=0 C-OHHOClzu
C<

0H Hcfl • X°H

OH
HW aD

C=0
zu

CH5 CH3 I XC1 CH3
CH,

'
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CH3 CH3 CH3
1
C—OH

|

Dieses I/0H
addiert \oh spaltet

C=0

|
C—OH HO CI ,OH

K
XC1

H Cl ab
c=o

1 zu zu 1
CH8 CH3

oder

CH3

Dieses Diketon ist alkaliempfindlich, indem es sich spaltet zu

CH3
I
COOH

+
CH,

I /H
C<

Dieser Aldehyd wird, wie beim Alkohol näher erläutert, in

Chloroform übergeführt.
Diese Reaktionsfolge ist aufgestellt nach den beim Experi¬

mente erhaltenen Endprodukten.



Zusammenfassung.

In vorstehender Arbeit sind behandelt die elektrochemische

Chloroformbildung aus Aceton, sowie aus Alkohol, und zwar:

a) durch Elektrolyse in Alkalichloriden,

b) durch Elektrolyse in Erdalkalichloriden.

1. Es wird gezeigt, daß die in der Literatur vorhandenen An¬

gaben über die elektrochemische Chloroformdarstellung aus Aceton

wegen unvollkommener Analysen - Methoden sämtlich fehlerhaft

sind.

2. Es wird bewiesen, daß die bisher üblichen Isolierungs-

Methoden des Chloroforms unzulänglich sind, so die Absorption

in Alkohol wie auch die Destillation führt zu großen Verlusten.

Nur durch Ausfrieren des Chloroforms aus dem verdünnenden

Wasserstoff durch feste Kohlensäure und Äther kann direkt reines

Chloroform erhalten werden.

3. Die angegebenen Verfahren zur elektrochemischen Dar¬

stellung des Chloroforms sind mangelhaft, weil das entstehende

Alkali das gebildete Chloroform zerstört.

4. Durch Einführung einer Neutralisationskathode ist erreicht

worden, daß bei passender Arbeitsweise aus Aceton Chloroform

mit einer Stromausbeute von 65 % erzielt wurde. Die Material¬

ausbeuten betrugen bei Verwendung von Platinelektroden

75—80 % bei einer anodischen Stromdichte von 1,1 Amp. und

einer kathodischen von 0,5 Amp. pro cm2.

5. Es wird gezeigt, daß die primäre Reaktion in einer

Hypochloritbildung besteht und der Prozeß glatt nach folgender

Gleichung verläuft:

CH, — CO - CH3 + 3 HOC1 =

= CHC13 + CH3COOH -f 2 H20.
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6. Auch die höheren Ketone reagieren mit elektrochemisch

erzeugtem Hypochlorite unter Chloroformbildung, so Methyl-

äthylketon. Der chemische Vorgang entspricht dem der Chloro¬

formbildung aus Aceton (vergl. sub. 5).

7. Die in der Arbeit von Trechzinsky enthaltenen Angaben

über die Darstellung von Chloroform aus Alkohol werden kriti¬

siert und widerlegt.

8. Auch beim Alkohol gelang es, durch Einführung der

Neutralisationskathode bedeutende Chloroformmengen zu erzielen

bei Temperaturen zwischen 25 °—35 ° und einer anodischen Strom¬

dichte von 1 Amp. und einer kathodischen von 1,5 Amp. pro cm2.

Es gelang, Stromausbeuten von 77 % und Materialausbeuten von

82 o/o zu erzielen, bei einem Stromverhältnis von 3: 1,7.

9. Dieser Prozeß hat bei einer Temperatur von 25°—35° ein

Ausbeute-Optimum.

10. In Chlorcalziumlösungen geht die Chloroformdarstellung

sowohl aus Aceton wie auch aus Alkohol gut, aber nur, wenn,

die von mir beschriebenen, geeignet präparierten Nickel- und

Kupfer-Kathoden verwendet werden.

11. So wurde aus Aceton in Chlorcalziumlösung eine Material¬

ausbeute von 80 % und eine Stromausbeute von 71 % bei einer

anodischen Stromdichte von 2 bis 5 Amp. und einer kathodischen

von 0,6—6 Amp. pro cm2 erzielt.

12. Desgleichen aus Alkohol in Chlorcalziumlösung eine

'Materialausbeute von 99 % und eine Stromausbeute von 90 °/o bei

den entsprechenden Stromdichten.

13. Der Verlauf der Chloroformbildung aus Alkohol voll¬

zieht sich in drei Stufen. Erstens einer Oxydation des Alkohols

zu Aldehyd, zweitens einer Hypochloritbildung wie oben (vergl.
sub. 5), drittens einer Einwirkung des Hypochlorits auf den

Aldehyd. Der Vorgang vollzieht sich glatt nach folgenden

Gleichungen:

T. CH3CH2OH + HOC1 = CH3 - C<f + H20 + HCl

XH

ii. oh' + 2 er = h+ + er + cio'
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III. CH3 — Of + 3 HOCl = CH Cl3 -f- HCOOH -f H20.
XH

IV. HCOOH + HOCl = CO, + H20 + HCl.

Summarische Gleichung:

V. CH3 — CH2OH + 5 HOCl =

= CHC13 + C02 + 2 H20 + 2 HCl.

Durch Gasanalyse wird gezeigt, daß Vorgang I teilweise durch

den Vorgang:

CH3CH2OH 4- 0 = CH3 — Cr + H20
\H

ersetzt wird.
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