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Einleitung.

Das Kupfer des Handels ist häufig durch fremde Körper

verunreinigt. Ein grosser Teil derselben übt schon, wenn auch

in geringerer Menge vorhanden, einen merklichen Einfluss auf

die Eigenschaften des Kupfers aus. Die wichtigsten beim tech¬

nischen Kupfer in Betracht kommenden Verunreinigungen sind :

S, O, Si02, Ag, Au, Pb, Bi, As, Sn, Sb, Fe, Ni, Co, Zn, (Mn),

(P). Es seien einige charakteristische Wirkungen dieser Ver¬

unreinigungen erwähnt.

Geringe Mengen Cu20 (0,1 %) sind ohne nachteiligen Ein¬

fluss auf die Eigenschaften des Kupfers, grössere Mengen machen

es dagegen kaltbrüchig, und sobald sie eine bestimmte Grenze

überschreiten, auch rotbrüchig. Zinn gibt dem Kupfer eine

kristallinische Textur und vermindert die Dehnbarkeit. Durch

geringe Mengen Blei (0,05%) wird das Kupfer nicht beeinflusst,

dagegen verringern Mengen über 1 % die Zähigkeit und machen

das Material zur weiteren Verarbeitung unbrauchbar. Zu den

schädlichsten Verunreinigungen gehört das Wismuth, da schon

geringe Mengen desselben genügen, um das Kupfer zur Ver¬

arbeitung untauglich zu machen. Nach Untersuchungen von

Hampe tritt schon bei 0,02 % dieses Metalls im Kupfer Rotbruch

und bei 0,05% Kaltbruch ein. Nach Keller wirkt auch diese

Verunreinigung sehr auf die elektrische Leitfähigkeit des Kupfers.
Letztere Erscheinung wird dadurch zu erklären versucht, dass

bei Gegenwart von Wismuth das Kupfer eine für die Strom¬

leitung ungünstige Kristallstruktur erhält. Noch ungünstiger
auf die Leitfähigkeit wirkt das Arsen. Nach Addicks1) sollen

0,0013 % As schon eine Verminderung derselben von 1 % be¬

wirken. Die Festigkeit des Kupfers dagegen soll durch geringe
Mengen Arsen erhöht werden (Lewis2); ähnlich wie Arsen erhöht

das Antimon die Festigkeit des Kupfers, vermindert aber auch

dessen elektrische Leitfähigkeit. Grösserer Siliciumgehalt macht

*) El. Rev. Lond. 58. (1906). 877.

») Chem. N. 83. (1901). 3.
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das Kupfer spröde und erniedrigt die elektrische Leitfähigkeit.
Schwefel macht das Kupfer kaltbrüchig.

Die nachteilige Wirkung einiger dieser fremden Bestand¬

teile auf die Eigenschaften des Kupfers, kann durch die An¬

wesenheit anderer teilweise aufgehoben werden.

Bemerkenswert ist die Eigenschaft geschmolzener Kupfer¬

massen, gewisse Metallsalze aufzulösen. Werden diese in grösserer

Menge (0,5 °/0) aufgenommen, so können dadurch die mechani¬

schen Eigenschaften des Kupfers auch verschlechtert werden.

Die schädliche Wirkung ist aber viel geringer, als wenn die

in den Salzen gebundenen Metalle in regulinischer Form vorhanden

wären. Es zeigt daher das Kupfer, in welchem beim Raffinieren

die erwähnten Salze durch zu langes Polen zu Metallen redu¬

ziert sind, schlechtere Eigenschaften als das Material, in welchem

diese Salze noch vorhanden sind. Neben Wismuth-Antimoniat,

gehört noch der als Kupfer-Nickel-Antimoniat aufgefasste Kupfer¬

glimmer zu diesen charakteristischen Salzen.

Hand in Hand mit der Erkenntnis der Bedeutung der

Verunreinigung des Kupfers, hat sich die Notwendigkeit der

genauen Ermittlung der Gewichtsmengen dieser fremden Be¬

standteile ergeben, um einer richtigen Bewertung des im Handel

vorkommenden Materials gerecht zu werden. Betrachtet man

die umfangreiche Literatur, die über die Kupferanalyse erschienen

ist, so wirkt es zuerst befremdend, dass immer wieder neue

Vorschläge zur Analyse dieses so wichtigen Metalles gemacht
werden. Letzterer Umstand dürfte in der Tatsache seine Er¬

klärung finden, dass die vorgeschlagenen Analysengänge, bei

der praktischen Durchführung nicht befriedigen und teilweise

garnicht durchführbar sind, sobald eine grössere Zahl von Ver¬

unreinigungen in Betracht gezogen werden muss. Allen dies¬

bezüglichen Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie zuerst die Haupt¬

menge des Kupfers entfernen, ohne dass aber dieser Prozess

durch Blindversuche systematisch auf Leistungsfähigkeit näher

studiert worden wäre. So ergibt sich, wenn man die Haupt¬

menge des Kupfers nach Hampe als Kupferrhodanür ausfällt,
bei der enormen Oberfläche des gefällten Kupfersalzes die Frage
nach dessen Adsorptionsfähigkeit für die Verunreinigungen.
Auch diejenigen Vorschläge, welche die Hauptmenge des Kupfers
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auf elektrolytischem Wege entfernen, benützen das Verfahren

mehr empirisch, ohne etwaige Störungen durch die anwesenden

Verunreinigungen vom elektro-chemischen Standpunkte aus

zu diskutieren, was umsomehr erforderlich scheint, als die Kupfer-

abscheidung mitunter, bei oder sogar über dem Abscheidungs-

potential gewisser Fremdbestandteile erfolgt.
Die Entfernung der Hauptkupfermenge durch Ueber-

tragung, d. h. unter Anwendung von löslichen Elektroden ist

meines Wissens noch nicht versucht worden und wurde daher

im folgenden auf ihre Brauchbarkeit geprüft.
Von besonderer Wichtigkeit erschien es, eine rasche und

zuverlässige Methode zur Sauerstoffbestimmung auszuarbeiten,
der vorwiegenden Verunreinigung raffinierten Kupfersorten.
Vor der Hand dürfte hier lediglich eine Methode auf chemischer

Grundlage in Betracht kommen, da eine quantitative Methode

auf Grund von physikalischen Eigenschaften wenig Aussicht

bietet. Insbesondere ist die hier in Frage kommende Aenderung
der elektrischen Leitfähigkeit des Kupfers mit dem Kupfer-

oxydulgehalt zu gering, um rasch ein zuverlässiges Resultat

zu geben.1)
Mehrere Trennungsmethoden, welche zur Isolierung der

Fremdbestandteile in der Literatur vorgeschlagen sind und

sogar in einige Lehrbücher Eingang gefunden haben, erwiesen

sich bei der Nachprüfung als wenig brauchbar. Es zeigte sich

daher die Notwendigkeit, die bis dahin vorgeschlagenen Ana¬

lysengänge mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Praxis in

einigen Punkten zu modifizieren. Besonders galt es zwischen

der Anwendung der gravimetrischen und elektrolytischen Tren¬

nungsmethoden zu entscheiden.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist einen Beitrag zur

Lösung dieser Fragen zu liefern.

») H. Gewecke. Diss. Darmstadt 1909.



I. Sauerstoffbestimmung.

Die verschiedenen Sauerstoffbestimmungsmethoden des

Kupfers befassen sich entweder mit der Ermittlung des Gesamt¬

sauerstoffs oder der des Kupferoxydulsauerstoffs.

a. Bestimmung des Gesamtsauerstoffs.

Als einer der ältesten Vorschläge zur Bestimmung des

Gesamtsauerstoffs ist der von Hampe'1) zu betrachten. Nach dieser

Methode wird das Kupfer im Wasserstoffstrom bis zum Schmelzen

erhitzt, das entweichende Wasser in einer Chlorkalziumvorlage

aufgefangen und der Sauerstoff aus der Gewichtszunahme

der Absorptionsvorlage ermittelt. Als Wasserstoffquelle dient

dem Autor ein Kipp\^atx Apparat, der mit Schwefelsäure und

Zink beschickt ist. Das Gas wird durch 7 Waschflaschen

gereinigt, bevor es über das zu reduzierende Kupfer streicht.

Das Kupfer wird in einem Porzellanschiffchen in ein Porzel¬

lanrohr geschoben, das von einem Ofen umgeben ist. Die

Dauer einer solchen Bestimmung beträgt ca. 5 Stunden. Hampe
erhielt mit dieser Arbeitsweise keine sehr befriedigenden Re¬

sultate. Das in der Vorlage aufgefangene Wasser ergab einen

zu hohen Sauerstoffgehalt. Ebenso waren die aus dem Ge¬

wichtsverlust des Kupfers ermittelten Resultate zu hoch. Die

Tatsache, dass die Absorptionsvorlage eine mehr als den wirk¬

lichen Verhältnissen entsprechende Wassermenge anzeigt, glaubte

Hampe darauf zurückzuführen, dass die verwendete Porzellan¬

röhre nicht vollkommen trocken zu erhalten war und stets

kleine Mengen von Arsen, Antimon und Blei in die Vorlage
hinüber sublimierten. Die im Porzellanrohr befindliche Kupfer¬

probe zeigte die bekannte Erscheinung des Steigens, d. h. von

dem Kupfer werden beim Erstarren der Masse kleine Kügel-
chen abgeschleudert, wodurch det beobachtete Gewichtsverlust

einen zu hohen Sauerstoffgehalt liefert

BlounP) prüfte die Methode von Hampe und erhielt auch

') Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen XXI (1873), 231.

') Analyst 21. (1896). 57.
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keine brauchbaren Resultate. Dieser Forscher kommt in seiner

Untersuchung zur Ueberzeugung, dass bei heller Rotglut das

Kupfer noch nicht reduziert wird und kein Wasser an die Vor¬

lagen abgibt!

Archbutt1) bestreitet, dass bei Rotglut das Kupfer nicht

reduziert wird und verzichtet bei Ausführung der Hampéschtn
Methode auf eine Erhitzung bis zur Schmelztemperatur. Die

Reduktion nimmt Archbutt in einem pipettenartig erweiterten

Rohr aus Jenaer-Glas vor, das in einer mit Asbest umgebenen
Eisenschiene erhitzt wird. Die Einwage beträgt 30 bis 40 gx

des gefeilten und mit Aether entfetteten Materials. Er kommt

zu besseren Resultaten als sein Vorgänger. Eine Angabe, bis

zu welchen Temperaturen die Kupferproben erhitzt wurden,
liegt aber auch hier nicht vor.

Dickson'1) will das Zerkleinen des Materials dadurch um¬

gehen, dass er dem Kupfer ein Metall von niedrigem Schmelz¬

punkt, z. B. Zinn, zusetzt. Archbutt*) sieht in Dickson's Vor¬

schlag eine Erschwerung einer einfachen Methode und vertritt

die Ansicht, dass zur vollkommenen Reduktion des Kupfers
eine sehr hohe Temperatur garnicht notwendig ist, da beim

Erhitzen im Wasserstoffstrom das Gefüge des Metalls gelockert
wird, und so das reduzierende Gas den ganzen Sauerstoff ent¬

fernen kann. Der Autor zeigt an Hand von Mikrophotogra.
phien, dass das Kupfer beim Erhitzen im Wasserstoffstrom

brüchig wird. Damit stimmen auch die Beobachtungen von

Gewecke (1. c.) überein, der beim Erhitzen von Kupferdraht fest¬

gestellt hat, dass dabei eine gröbere Kristallstruktur zu Stande

kommt.

L. Heath*) macht auf die Fehler aufmerksam, die der

Methode von Hampe dadurch anhaften, dass beim Erhitzen des

Kupfers im Wasserstoffstrom zur Rotglut die okkludierten Gase

(CO, C02, N) ausgetrieben werden und dafür beim Erkalten

Wasserstoff vom Metall aufgenommen wird. Der Autor schlägt
daher vor, zuerst das Kupfer im sauerstoffreien, trockenen

') Analyst 25. (1900). 253.

2) Analyst 30. (1905). 145.

3) Analyst 30. (1905). 385.

<) Journal of Ind. and Engin. Chem. 4. 402 (1912).
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Kohlensäurestrom zu glühen, nach dem Erkalten im Kohlen¬

säurestrom die Einwage zu nehmen, dann die Reduktion im

Wasserstoffstrome vorzunehmen und schliesslich das Erkalten

im Kohlensäurestrom vor sich gehen zu lassen. Die Kohlen¬

säure wird, wie Hampe fand, vom geschmolzenen Kupfer nicht

aufgenommen. Dieser Vorschlag ist 1886 von Stahl1) gemacht
worden, der diese Beobachtung bei seiner Ausführung der

Sauerstoffbestimmungen des Kupfers berücksichtigte.
Statt Wasserstoff verwendet Lucas1*) Kohlenoxyd als

Reduktionsmittel, das er sich durch Erhitzen von Oxalsäure

mit Schwefelsäure herstellt und durch zweckmässige Wasch¬

vorrichtungen reinigt. Das Kupfer (10 — 15 gr) vermengt er

mit reduziertem Zinn und lässt die Reduktion in einem elek¬

trischen Ofen bei 900° vor sich gehen. Das entstandene Kohlen¬

dioxyd wird in einer tarierten Aetzkalivorlage aufgefangen und

nach beendeter Operation aus der bestimmten Kohlensäure¬

menge der Sauerstoffgehalt des Kupfers berechnet. Die flüchtigen
Metallcarbonyle, die in die Vorlage destillieren, glaubt er ver¬

nachlässigen zu dürfen.

Allen Forschern, die sich der Methode von Hampe bedienen,
ist gemeinsam, dass es ihnen nur unter Aufwendung kompli¬
zierter Waschvorrichtungen gelingt, den aus dem .ÄJ^'schen

Apparat stammenden Wasserstoff zu reinigen. Bei L. Heath,

(1912) erreicht die Zahl der Waschvorlagen bereits die Zahl 9!

Da nun der Kipp'sch.o. Wasserstoffapparat auch keine sehr kon¬

tinuierliche und immer betriebsfähige Quelle ist, so lag es nahe,
bei der experimentellen Bearbeitung der Methode von Hampe
den elektrolytischen Wasserstoff zu verwenden. Auf eine Be¬

arbeitung der Lucas'schen Kohlenoxydmethode wurde nicht

eingegangen, da eine bedeutende Vereinfachung derselben frag¬
lich erschien und auch die Ansicht des Autor, dass die ent¬

weichenden Metallcarbonyle keinen merklichen Fehler bedingen,
mit der grössten Vorsicht aufzunehmen ist.

Zur Bestimmung des Sauerstoffs im Kupfer wurde von

mir eine •volumetrische Methode ausgearbeitet und zum Vergleich
die Glühverlustmethode von Hampe in einer von mir verein-

*) Raffination, Analyse und Eigenschaften des Kupfers. Clausthal 1886.

') 23. (3). (1900). 900. Bull. soc. chim.
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fachten Form herangezogen. Zur Herstellung eines möglichst
sauerstoffreien Wasserstoffs baute ich eine geeignete Elektroly-
sierzelle. Als Elektrolysiergefäss diente ein Becherglas von 10

cm Durchmesser und 22 cm Höhe. In dieses Becherglas tauchte

bis 1 cm vom Boden ein an einem Stativ befestigter Zylinder
von 6 cm Durchmesser und 30 cm Höhe, der zur Aufnahme

des Wasserstoffs bestimmt war. An dem Zylinder war am

oberen Ende ein T-Rohr angeschmolzen, dessen horizontaler

Schenkel mit gut eingeschliffenem Glashahn verschlossen war

und zur Ableitung des Wasserstoffs diente. Durch den in der

Achse des Zylinders verlaufenden vertikalen Schenkel des

T-Rohres wurde der für die Stromleitung bestimmte Nickel¬

draht zugeführt. Die Dichtung wurde in der folgenden ein¬

fachen Weise hergestellt. An den Nickeldraht als Längsachse
wurde ein Zinn-Zylinder vom gleichen Durchmesser wie das

vertikal Glasrohr augeschmolzen. Dieser Zylinder wurde dann

mit dem vertikalen Schenkel des T-Rohres durch einen fest¬

sitzenden Schlauch verbunden. Die Elektroden bestanden aus

je einem Nickelblech von 2 mm Dicke und der Grösse 9 X1? cm2.

Die positive Elektrode wurde in dem Becherglas zylinderförmig
angeordnet, mit einem Abstand von 6 cm vom unteren Rande

des Wasserstoffzylinders. Die Kathode wurde gewellt, sodann

zu einer Spirale zusammengerollt und in dem innern Zylinder
mit einem Abstände vom unteren Rand von 6 cm an den Zu-

leitungsdraht angeschlossen. Als Elektrolyt wurde 20°/oige
Kalilauge verwendet. Der Apparat gestattete die Anwendung
von 13 — 15 Amp., einer Wasserstoffentwicklung von 1,5 bis

1,7 cm3 in der Sekunde entsprechend. Will man den Apparat
in Gang setzen, so saugt man zunächst den inneren Zylinder
durch das horizontale Hahnrohr voll Kalilauge. Bei geschlossenem
Hahne treibt der sich entwickelnde Wasserstoff allmählich die

Kalilauge aus dem inneren Zylinder, bis die negative Elektrode

nicht mehr mit derselben in Berührung ist. In diesem Augen¬
blick ist der Strom unterbrochen. Oeffnet man den Hahn des

Ableitungsrohres, so steigt die Kalilauge in dem inneren Zylinder
in die Höhe, benetzt wieder die Elektrode, der Strom schliesst

sich, und es wird Wasserstoff automatisch nachgeliefert. Durch

passendes Oeffnen des Ableitungsrohres und Regulierung der
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Ampèrezahl (13 —• 15), konnte so ein regelmässiger Wasser¬

stoffstrom erhalten werden. Bei der beschriebenen Anordnung
des Apparates ist ein Ueberdiffundieren von messbaren Mengen
von Sauerstoff in dem Wasserstoff im Zylinder ausgeschlossen.
Der Elektrolyt erwärmt sich etwas während des Stromdurch¬

ganges, was aber nicht schadet. Dieser Apparat war ununter¬

brochen mehrere Monate im Gebrauch ; es musste nur gelegentlich
das aus dem Elektrolyt verdunstete Wasser ersetzt werden.

Prüfung des Wasserstoffes auf Reinheit.

Zur Prüfung des Wasserstoffs auf Sauerstoff wurde alka¬

lische Pyrogallollösung verwandt, die schon mit minimalen Spuren
von Sauerstoff eine deutliche Braunfärbung gibt. Als Absorp-
tionsgefässe wurden zwei Waschflaschen verwendet, in die ausser

einer Zu- und Ableitung noch je ein Tropftrichter (50 cm3)
mittelst dicht schliessenden Gummistopfen eingesetzt war. In

die Waschflaschen wurden zunächst 4 gr reines weisses Pyro-

gallol eingefüllt und die Tropftrichter mit Kalilauge (1:1), die

man zur Entfernung der Luft mit etwas granuliertem Zink

ausgekocht hatte, gefüllt. Der Wasserstoffapparat wurde zu¬

nächst bei geöffnetem Hahn in Gang gesetzt. Hierauf nach

einer halben Stunde mit einer mit Schwefelsäure beschickten

Waschflasche, verbunden. Von da wurde der Wasserstoff durch

die beiden Pyrogallolflaschen geleitet und gelangte durch einen

einfachen Wasserverschluss (das Gasableitungsrohr tauchte in

ein mit Wasser beschicktes Reagenzglas) ins Freie. Eine weitere

halbe Stunde wurde Wasserstoff durch die Flaschen geleitet,
um den vorhandenen Luftsauerstoff zu verdrängen. Jetzt wurde

vorsichtig die Kalilauge zugesetzt, wobei eine fast farblose

Lösung entstand. Ca. 2 1 Wasserstoff wurden nun durch die

Pyrogallolflaschen geschickt, ohne dass eine merkliche Aenderung
des Farbtones eingetreten wäre. Als Gegenprobe wurden zum

Schluss 100 cm3 Leuchtgas durch die Waschflaschen geleitet,
wobei sofort eine deutliche Gelbfärbung eintrat. Der Wasser¬

stoff dürfte demnach als genügend rein angesehen werden, da

er bei Annahme eines mittleren Sauerstoffgehaltes im Leucht¬

gas von 0,6% weit unter 0,02% Sauerstoff enthalten musste.
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Es wurde auch versucht, den Sauerstoffnachweis dadurch zu

führen, dass der Sauerstoff durch eine Mischung von Ferro-

sulfat und Ferrocyankaliumlösung geleitet wurde. Bei einer

Probe mit Leuchtgas zeigte sich, aber kein scharfer Umschlag
in Blaufärbung.

Einen sauerstoffreien Kohlensäure-Apparat stellte ich mir

nach der Vorschrift von F. Henz1) her. Die Kohlensäure prüfte
ich auf Reinheit, indem ich sie in der Glühhitze über blanke

reduzierte Kupferschnitzel streichen Hess und die Farbenver¬

änderung derselben beobachtete. Nach einer halben Stunde

konnte ich noch keine Farbenveränderung wahrnehmen, sodass

die Kohlensäure, für meine Zwecke brauchbar erschien. Als

Waschflaschen für die Kohlensäure genügten eine Silbernitrat-

und eine Schwefelsäurevorlage.
Nach der von mir ausgearbeiteten volumetrischen Sauer¬

stoffbestimmungsmethode wird die abgewogene Kupfermenge
in ein bestimmtes Wasserstoffvolumen eingeschlossen, dann auf

450—500° erhitzt, wobei der vorhandene Sauerstoff ein bestimmtes

Volumen Wasserstoff bindet, und nach dem Erkalten aus der

Kontraktion des Gasvolumens der Sauerstoffgehalt des Kupfers
ermittelt.

Der Apparat, der für diese Operation verwendet wurde,
bestand aus einer 25 cm langen Glasröhre aus schwer schmelz¬

barem Jenaer-Glas mit 2y2 cm innerem Durchmesser. Diese

Röhre war an einem Ende ausgezogen und mit einem einge¬
schliffenen Hahn luftdicht verbunden. Da das Anschmelzen

eines Hahnes Schwierigkeiten verursachte, wegen der ver¬

schiedenen Natur der vorhandenen Gläser, so wurde die Ver¬

bindung in folgender Weise hergestellt.2) Um die ausgezogene

Glühröhre und das Hahnrohr, die beide von derselben Dicke

waren, wurde an der Berührungsstelle eine 2 cm breite dünne

Kupferfolie gelegt und als Flansch ein ebenso langes dicht

anschliessendes Glasrohr über die Verbindungsstelle geschoben
und hierauf eine luftdichte Verbindung mit Wasserglas-Asbest-

!; Chem. Ztg. (1902). 386.

*) Durch Verwendung eines Hahnrohres aus demselben schwer

schmelzbaren Glase, das mir jedoch nicht zurJVerfügung stand, könnte

die oben beschriebene Wasserglas-Verbindung vermieden werden.

•i
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Leim hergestellt. An dem weiten Ende des Glührohrs, das für

die Einführung der Kupferprobe vorgesehen war, hatte ich einen

ganz schwach konischen Schliff anbringen lassen. Das über¬

greifende korrespondierende Rohrstück trug eine rechtwinkelig

gebogene Glaskapillare, die an ihrem Ende genau auf eine Gas-

bürette passte, und mit dieser Glas an Glas durch einen dick¬

wandigen Gummischlauch gedichtet war. Am senkrechten Ende

der Kapillare befand sich ausserdem ein Zweiweghahn. Die

Gasbüretten zur Einstellung des Wasserstoffvolumens waren

mit Quecksilber gefüllt, da mit Wasserstoff gesättigtes Wasser

als Sperrflüssigkeit nicht befriedigte.1) Zum Heizen der Glas¬

röhre erwies es sich als zweckmässig, einen elektrischen Heiz¬

körper zu bauen, da dieser die Einstellung einer bestimmten

Temperatur ermöglichte und ferner viel rascher sich abkühlte,
als ein gewöhnlicher Verbrennungsofen. Von diesen Heiz¬

körpern wurden verschiedene hergestellt, von denen sich einer

aus zwei Halbzylindern bestehender am praktischsten erwies.

Zur Herstellung des letzteren wurden zwei Halbzylinder aus

Eisenblech mit Asbestpappe umgeben und in der Längsrichtung
mit 1 mm dicken Nickelindraht in eng aneinander liegenden,
sich aber nicht berührenden Windungen gewickelt. Auf den

Windungen wurde mit Asbest-Wasserglas eine zweite Lage von

Asbestpappe angebracht und auf dieser wiederum eine Wickelung
von Nickelindraht, die eine isolierende Decke aus Asbestpappe
erhielt. Die Länge des Heizkörpers betrug 15 cm. Die beiden

Halbzylinder wurden durch eine an einem Stativ befestigte
Klammer gehalten und umgaben die Heizröhre zylindrisch. Die

Heizwickelung der beiden Halbzylinder waren in Serie ge¬

schaltet. Der so hergestellte Heizkörper nahm 10—12 Amp.
auf und erreichte dabei eine Temperatur im Inneren des Rohres

von 430—470°, wie mit dem Pyrometer von Le Chatelier er¬

mittelt wurde. Seine Vorzüge gegenüber den sonst üblichen

Heizvorrichtungen bestehen in der geringen Wärmekapazität,
der gleichmässigen Heizung und vor allem dem Umstand, dass

der Ofen nach genügender Abkühlung ganz entfernt werden kann,
wodurch erreicht wird, dass der Apparat in 30 — 40 Minuten von

450° auf die konstante Zimmertemperatur abgekühlt werden kann.

*) L,öslichkeit des Gases in Wasser!
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Die Apparatur setzt sich aus folgenden Bestandteilen zu¬

sammen: Der Wasserstoffapparat, daran anschliessend eine

Schwefelsäurewaschflasche, das Erhitzungsrohr, welches direkt

mit der Messvorrichtung in Verbindung steht.

Es seien nun die zu einer Bestimmung notwendigen Ope¬
rationen beschrieben.

1. Man setzt den Wasserstoffapparat in Gang. Eine abge¬
wogene Menge des zu untersuchenden Materials wird in

einem unglasierten Porzellanschiffchen in das Heizrohr

eingeschoben, dann die Gasbürette mit Quecksilber bis

zum Zweiweghahn gefüllt und letzterer so eingestellt, dass

der Wasserstoff den ganzen Apparat durchströmt. Das

Gas wird so lange durch den Apparat geleitet bis die

Luft vollkommen verdrängt ist, was ca. 20 — 30 Minuten

dauert.

2. Nach 20 Minuten setzt man die Gasbürette mit dem Heiz¬

rohr in Verbindung. Durch Senken des Quecksilberniveau-

gefässes führt man eine für die Reduktion der Kupfer¬
probe ausreichende Wasserstoffmenge in die Gasbürette

über und schliesst hierauf die Wasserstoffzuführung am

ausgezogenen Ende des Heizrohres ab, mit Hilfe des da¬

selbst angebrachten Hahnes.

3. Nach ca. 20 Minuten wird das mit Wasserdampf gesättigte1)
Gasvoluinenindeu Büretten abgelesen, und durch Rechnung
auf den Normalzustand reduziert, nach der bekannten

Gleichung

v0 = v . (b — w)

(1+at) .
760

wobei b der reduzierte Barometerstand, w die Tension des

Wasserdampfes, t die Temperatur darstellt.

4. Man umgibt nun die Heizröhre mit dem elektrischen Ofen

und setzt diesen in Gang. Während der Erhitzung, die

ca. x/2 Stunde dauert, stellt man das Quecksilber immer

') Um eine mit Wasserdampf gesättigte Atmosphäre zu erhalten,
wird vor Beginn des Versuches ein Tropfen Wasser auf die Quecksilber¬

kuppe der Messbürette gebracht.
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auf gleiches Niveau ein, um Unter- oder Ueberdrucke im

Apparat tunlichst zu vermeiden. Die ersten 10 Minuten

vergrössert sich das Gasvolumen infolge der Erwärmung,
dann setzt aber die durch Wasserbildung hervorgerufene
Kontraktion ein.

5. Nach halbstündigem Erhitzen wird der Heizungsstrom

abgestellt, und der Heizkörper wenige Minuten darauf

entfernt, sodass das Heizrohr frei liegt. Das Gasvolumen

wird immer auf gleiches Niveau eingestellt.

6. Nach ca. 30 Minuten erfolgt die Ablesung von Volumen,

Barometerstand und Temperatur. Das Gasvolumen wird

wie oben angegeben auf den Normalzustand reduziert.

Aus der Volumenkontraktion /\ v0 cm3 ergibt sich der

Sauerstoffgehalt der Einwage (A gr) unter Berücksichtigung dass

22,405 1 Wasserstoff 16 gr Sauerstoff entsprechen
1 cm3

„
16 gr „

22405

zu

16 A v0 gr

22405

und der Prozentgehalt der Probe zu

x=-^.100~ Av0.1600
A A

.
22405

J)ie Genauigkeit der Methode dürfte bei Einwagen von

5 —10 gr ausreichend sein, wenn man überlegt, dass 1 mgr

Sauerstoff 1,4 cm3 Wasserstoff verbraucht.

Es sei noch erwähnt, dass bei diesem Apparat wegen des

grossen Diffusionsvermögens des Wasserstoffs, Kautschukver¬

bindungen möglichst vermieden werden müssen, um Wasser¬

stoffverluste auszuschliessen. Die einzige Gummiverbindung
zwischen Gasbürette und Kapilarrohr erwies sich nicht als

störend, da die Operation in höchstens 2 Stunden erledigt war.

Es wurden nun einige Kontrollversuche ausgeführt.

1. Zur Prüfung auf die Dichtigkeit des Apparates wurde ein

bestimmtes Wasserstoffvolumen der üblichen Operation
unterworfen und nach dem Erkalten das Volumen des

Wasserstoffs abgelesen. Dauer des Versuches 2 ^ Stunden



— 22 —

b (mm)

767

t

15°

767 15°

v (cm3)

Beobachtung am Anfang 33,6

„
Ende 33,6

Nicht ohne Interesse war es, die Temperaturen kennen zu

lernen, bei denen Kupferoxyd bezw. Kupferoxydul mit Wasserstoff

zu reagieren beginnen. Dies wurde dadurch festgestellt, dass die

Temperatur beobachtet wurde,bei welcher die Kontraktion beginnt.

2. 0,5 gr feinkörniges Kupferoxyd wurden in einem Porzel¬

lanschiffchen in den Apparat eingeführt und die Erhitzung
mit Kontrolle eines Le Chatelier'sehen Pyrometers zwischen

Heizkörper und Röhre vorgenommen. Die Kontraktion

erfolgte bei 205°.

3. Der gleiche Versuch wurde mit 0,5 gr Kupferoxydul aus¬

geführt, das als feines Pulver vorlag. Die Kontraktion

erfolgte bei 150°.

4. Um zu ermitteln, ob die Kontraktion auch quantitativ
die Sauerstoffmenge anzeige, wurden Versuche mit ab¬

gewogenen Mengen Kupferoxyd gemacht, welche nach

der üblichen Verfahrungsweise behandelt wurden.

i n m

Barometerstand am Anfang 762 766 764 mm

„ „
Ende .

762 764 764
„

Anfangsvolumen 39,4 34,4 36,0 cm3

Endvolumen 32,0 29,2 31,3 . „

Temperatur am Anfang . .
19° 20° 16°

„
Ende . . . 18Vi0 17° 19°

Reduzierte Volumendifferenz 6,79 4,46 4,89 „

Einwagen an CuO
.... 0,0247 0,0160 0,0179 gr

Gefundene Menge .... 0,0242 0,0158 0,0174 „

Aus den erhaltenen Zahlen geht hervor, dass sich der

Sauerstoffgehalt der Einwage an Kupferoxyd aus der

Kontraktion des Wasserstoffvolurnens mit genügender Ge¬

nauigkeit bestimmen lässt.

Es musste sich nun aber doch die Frage aufdrängen, ob

das Kupfer, das bekanntlich Kupferhydrüre und Legierungen
von Kupfer mit Wasserstoff1) zu bilden vermag, unter den vor-

x) Wurtz. Compt. rend. 18. 102.
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liegenden Bedingungen merkliche Mengen Wasserstoff absor¬

bieren kann. Zu diesem Zweck wurden zwei Kupfersorten,
nämlich Elektrolytkupferspäne (Marke Kahlbaum) und Kupfer¬

pulver in einem gewöhnlichen Verbrennungsrohr lj% Stunde im

Wasserstoffstrom zu Rotglut erhitzt, die Operation im reinen

Kohlensäurestrom eine halbe Stunde weiter geführt und schliess¬

lich in letzterem erkalten gelassen.1) Die schönen hellroten

Proben wurden im Exikkator aufbewahrt. Mit diesen zwei

Kupferproben wurden folgende Versuche ausgeführt:

5. 2,8668 gr Elektrolytkupferspäne wurden der gewöhnlichen

Behandlung im Kontraktionsapparat unterworfen und

dabei keine Absorption bemerkt.

v (cm3) b (mm) t

Anfang 31,2 767 15°

Ende 31,2 767 15°

6. Dasselbe wurde mit 1,9234 gr feinem Kupferpulver gemacht
und keine merkliche Absorption bemerkt.

v (cm3) b (mm) t

Anfang 29,6 758 15°

Ende 29,6 758 15».

Aus diesen Versuchen kann man schliessen, dass wenn eine

Absorption stattfindet, diese bei einer Temperatur von 450 — 500 °

innerhalb der Fehlergrenze liegt.

Es wurden nun in mehreren Handelskupfersorten, die ich

der American Smelting & Refining Company, New-York ver¬

dankte, der Sauerstoff bestimmt und als Vergleichsmethode die

Glühverlustmethode von Hampe herangezogen. Die einzelnen

Kupferproben lagen in verschiedener Beschaffenheit vor:

a) «Omaha», feine Drehspäne.

b) «El Paso», geraspelte Späne.

c) «Sacoma», grobkörniges Pulver.

d) «Aquas Calientes», geraspelte Späne.
e) «Wire Bar», grobe Drehspäne.

') Durch die Behandlung mit Kohlensäure in der Glühhitze gibt

nach Hampe das Kupfer alle Gase von sich, ohne aber beim Abkühlen

Kohlensäure aufzunehmen.
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Sehr wichtig ist es, die Kupfersorten vor der Sauerstoff¬

bestimmung zu entfetten. Meistens genügte eine 3 — 4 stündige

Extraktion der Metallproben mit Aether im Soxklet-Appatat.

Gelegentlich war aber auch eine viel längere Behandlung mit

Aether notwendig. Durch das Waschen mit verdünnter alko¬

holischer Kalilauge, die manche Autoren vorschlagen, werden

nachweisbare Mengen von Kupfer aufgelöst. Die Kupferproben
wurden immer lufttrocken zur Einwage gebracht.

Die zum Vergleich herangezogene Methode von Hampe
wurde von mir dadurch vereinfacht, dass ich zur Erwärmung
einen elektrischen Heizkörper verwendete. Als Glührohr diente

mir ein pipettenartig erweitertes Gefäss von 10 cm Länge aus

schwer schmelzbarem Glase. Der von mir hergestellte elek¬

trische Ofen umgab die Glühröhre zylindrisch und wurde durch

aufgelegte Asbestpappe an seinen beiden Enden geschlossen.
Bei 14 Amp. Strom konnte dieser Heizkörper eine Temperatur
von 540— 560° geben. In das ausgezogene Ende des Glüh¬

rohres wurde etwas trockene Glaswolle eingeführt und von dem

weiteren Ende aus die Beschickung mit den zu prüfenden

Kupferspänen vorgenommen. Das Rohr wurde mittelst eines

dünnen Platindrahtes an der Wage aufgehängt und das genaue

Gewicht ermittelt Neben dem Wasserstoffapparat wurde ein

luftfreier Ä^/'scher Kohlensäure-Apparat verwendet. Mit der

Glühröhre wurde der Seite 15 beschriebene elektrolytische

Wasserstoffapparat verbunden unter Zwischenschaltung einer

mit konzentrierter Schwefelsäure beschickten Waschflasche, die

dazu diente, Tröpfchen mitgerissener Lauge zurückzuhalten,
das Gas zu trocknen und die Geschwindigkeit des Gasstromes

zu beurteilen. Nach Bedarf konnte der Wasserstoff durch reine

Kohlensäure verdrängt werden. Zu dem Zweck war an der

eben beschriebenen Waschflasche ein Gabelrohr angebracht,
das die Zuleitung der Kohlensäure ermöglichte. Dem Ktpp'schen

Apparat waren zwei Waschflaschen vorgeschaltet, von denen

die erste Silbernitratlösung enthielt, um mitgerissene HCl zu¬

rückzuhalten und die zweite zur Trocknung des Gases mit

konzentrierter Schwefelsäure gefüllt war.

Die Reihenfolge der Operationen bei Ausführung einer

Bestimmung ist folgende:
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1. Man verbindet das mit einer bestimmten Menge Kupfer
beschickte Glührohr mit dem Wasserstoff-Apparat und

setzt denselben in Gang. In der Kälte lässt man 15 — 20

Minuten Wasserstoff durch den ganzen Apparat streichen.

2. Man verschliesst nun das äussere Ende des Glührohres

mit einem Stückchen Schlauch mit eingesetztem Glasstab

und heizt dasselbe mit einer Nickelinwiderstandsspirale,
die mit Asbest-Wasserglas isoliert ist, ähnlich wie Seite 17

beschrieben und dessen Drahtstärke so bemessen wurde,
dass der Heizkörper mit dem elektrolytischen Wasserstoff¬

apparat in Serie geschaltet werden konnte.

3. Man öffnet das äussere Ende des Glührohres und lässt

während einer Stunde einen regelmässigen Wasserstoff¬

strom hindurch gehen. Damit geht die Heizung der Kupfer¬

probe Hand in Hand.

4. Man stellt den Wasserstoffstrom an und setzt gleichzeitig
den Kohlensäurestrom zur Verdrängung des Wasserstoffs

in Gang und lässt schliesslich die Kupferprobe darin

erkalten.

5. Nach dem Erkalten wird die Kohlensäure durch trockene

Luft verdrängt und dann das Glührohr gewogen. Sollte

das Kupfer nicht vollkommen leuchtend hellrot aussehen,

so muss die Operation bis zur Gewichtskonstanz wieder¬

holt werden. Aus dem beobachteten Gewichtsverlust p

berechnet sich der Sauerstoffgehalt bei einer Einwage von

A gr zu

x =
J_

. iooo/0

Man kann auch darauf verzichten, im Kohlensäurestrom

erkalten zu lassen, weil bei 500° die etwa stattfindende Ab¬

sorption, wie ich schon vorher gezeigt habe, innerhalb der

Fehlergrenze liegt; auch sind die Fehler, die man durch die

Aufnahme von Gasen des Kupfers in der Glühhitze zu ge¬

wärtigen hat, erst in den tausendstel Prozenten bemerkbar.

(Vergl. L. Heath (1. c.) und C. Guichard1).
Ist die Substanz sorgfältig entfettet, so beobachtet man

bei der Glühverlustmethode in dieser Ausführung kein Sublimat.

') Compt. rend. 153. 272.
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Gelegentlich wurde auch anstatt mit dem elektrischen Ofen

mit einem Teclubrenner erhitzt. Die elektrische Heizung ist

aber gleichmassiger und bedarf keiner Beaufsichtigung und

schont daher die Röhre, weshalb ich diese Art der Heizung
vorziehe.

Es seien nun in tabellarischer Uebersicht die mit der

volumetrischen und der Glühverlustmethode erhaltenen Werte

für den Sauerstoffgehalt der verschiedenen Kupfersorten der

Smelting <2r Refining Company in Prozenten angeführt:

1. „Omaha".

Volumetrische Methode,

Anfang Ende

Einwage v (cm3) b(mm) t v (cm3) b(mm) t Red Volum 7.0

0,2694 gr 33,1 762 15° 28,5 762 15° 4,22 1,139

0,3749 gr 34,6 763 15» 28,2 764 15° 6,0 1,143

Glühvexlust-Methode.

Emwage Glühverlust %o

2,8303 gr 0,0319 gr 1,127

3,0706 gr 0,0349 gr 1,137

4,0479 gr 0,0459 gr 1 1,134*)

2. „El Paso".

Yolumetrisohe Methode-

Anfang Ende

Einwage v (cmä) b(mm) t v(cms) b(mm) t Red. Volum 7„o

2,1116 34,1 750 14° 31,3 750 14° 2,58 0,087

3,9350 33,7 747 19° 26,9 747 17° 5,96 0,108

*) In diesem Falle wurde mit dem Teclubrenner erhitzt.
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Glühverlust-Methode.

Einwage GlühTBrlüst °/„o

5,4712 0,0058 0,106 .

7,5408 0,0068 0,090

3. „Sacoma".
Volumetrisohe Methode-

Anfang Ende

Einwage v (cms) b (mm) t c (cm3) b(mm) t Red. Volum. %o

4,7090 34,4 767 11° 16,8 767 11° 16,8 0,255

1,2620 34,6 768 12" 29,8 768 12° 4,58 0,259

Glühverlust-Methode.

Einwage Glühverlust 7.0

4,7924 0,0123 0,256

8,6572 0,0215 0,248

4. „Aquas Calientes".

Volumetrische Methode.

Anfang Ende

Einwage v (cm3) b (mm) t v (cm3) b(mm) t Red. Volum. %o

1,7287 33,6 752 14° 28,1 752 14° 5,09 0,210

1,2119 31,8 752 15° 28,1 752 15° 3,41 0,201

Glühverlust-Methode.

Einwage Glntnerlost 7.0

4,4548 0,0085 0,190

3,0600 0,0061 0,199
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5. „Wire Bar".

Volumetrische Methode,

Anfang Ende

Einwage v (cm8) b (mm) t v(cm') b(mm) t Red Volum. 7.0

4,8468 33,2 758 15° 31,2 758 15° 1,85 0,027

Glühverlust-Methode.

Ein wage Glühverlust 7.0

11,9592 0,0028 0,023

Die Vorteile der volumetrischen Methode gegenüber den

anderen Methoden äussern sich einmal darin, dass sie kleinere

Kupfereinwagen erfordert, sie ferner rascher zum Ziele führt

(l1^— 2 Stunden) und dass dabei keine Verluste durch Subli¬

mation von Pb, As, Sb entstehen können. Die beschriebene

volumetrische Methode dürfte auch in anderen Fällen, wo es

sich um die Bestimmung von mit Wasserstoff leicht reduzier¬

baren Oxyden handelt, gute Dienste leisten.

b. Kupferoxydulbestimmung.

Da in dem reinen Handelskupfer der Sauerstoff zum grössten
Teil aus Kupferoxydulsauerstoff besteht, ist die Bestimmung
des letzteren von untergeordneter Bedeutung und wird daher

im Gegensatz zur Ermittlung des Gesamtsauerstoffs in der

analytischen Praxis selten ausgeführt. Zur Bestimmung des

Kupferoxydulgehaltes des Kupfers sind zwei Methoden vorge¬

schlagen worden, die eine stammt von Hampe^) und die andere

ist von Coffetti'1) ausgearbeitet worden.

Nach Hampe reagieren Kupferoxydul undverdünnte neutrale

Silbernitratlösung im Sinne der folgenden Gleichung:

3Cu20+6AgNO3-4-3H2O=2Cu2(OH)3NO3+2Cu(NO3)2+6Ag

l) Zeitschrift für Berg- und Salinenwesen. (1873) 231.

J) Gaz. dum. ital. 39. I. 137.
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Es scheiden sich ein unlösliches basisches Kupfernitrat
von bekannter Zusammensetzung1) und Silber ab, während

Kupfernitrat in Lösung geht.
Danach entsprechen zwei Gew. Tie des im basischen Nitrat

enthaltenen Kupfers, 3 Gew. Tie, die in Form von Kupfer¬

oxydul vorhanden waren. Das entstehende basische Kupfer¬
nitrat ist ein wohldefinierter Körper, der von den verschiedenen

Forschern auf verschiedenen Wegen auch kristallisiert erhalten

worden ist, und der in seiner Zusammensetzung auch bei anderen

Metallen (z. B. Ni) seine Analogie findet. Die Reaktion zwischen

Kupfer und Silbernitrat erfolgt dagegen so, dass neben metal¬

lischem Silber nur lösliches Kupfernitrat gebildet wird.

Cu + 2 AgNOs = Cu (N03)2 + 2 Ag

Hampe stellte fest, dass die Reaktion nur in der Kälte

und bei erheblicher Verdünnung im Sinne obiger Gleichung
verläuft. In konzentrierter oder warmer Lösung werden mehr

als zwei Drittel des vorhandenen Oxydulkupfers ausgefällt,
wodurch schwankende und zu hohe Resultate erhalten werden,
eine Erscheinung, die auf das gleichzeitig anwesende Kupfer
zurückzuführen ist. Bei einer Einwage von 5 —10 gr Kupfer
dauert die Reaktion 24 — 36 Stunden. Nach beendeter Reaktion

wird der Niederschlag, welcher aus metallischem Silber, basi¬

schem Kupfernitrat, sowie aus den Sauerstoffverbindungen fremder
Metalle besteht, abfiltriert und gut ausgewaschen. Aus dem

Filterrückstand wird das Kupfer isoliert und aus dessen Ge¬

wichtsmenge das Kupferoxydul nach der bereits angegebenen
Gleichung berechnet.

Lucas*) hat diese Methode nachgeprüft und erhält die

besten Resultate, wenn er die Reaktion in Stickstoffatmosphäre
vor sich gehen lässt. Er findet, dass bei 5 —10 gr Einwage
die Reaktion etwas lange Zeit in Anspruch nimmt und wendet

daher nur Einwagen von 1—2 gr an. Berücksichtigt man,
dass auf 1 gr Oxydulsauerstoff 5 mgr Kupfer erhalten werden,
so erkennt man, dass eine Einwage von 1 — 2 gr in den meisten

l\ Althanasesco, Bull. soc. chim. 11 (3) (1894) 1113. Sabatier, Compt.
rend. 124. (1897) 363. Marthe, Ann. chim. phys. 27, (7) (1902) 395.

2) Bull. soc. chim. 19 (3) (1898) 795.
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Fällen ausreichen wird, da durchschnittlich Sauerstoffgehalte
von 0,1 — 0,2 °/o m Frage kommen.

Da die Methode von Hampe langwierig und verhältnis¬

mässig teuer ist, versucht Coffetti das Kupferoxydul nach einem

anderen Prinzip zu bestimmen. Er benützt dazu die Eigen¬
schaft des Kupferoxyduls sich in Ammoniak bei Abwesenheit

von Sauerstoff zu lösen, während Kupfer darin unlöslich ist.

Aus dem im Ammoniak gelösten Kupfer berechnet er das Kupfer¬

oxydul. Mit dem eigens dazu konstruierten Apparat hat Coffetti
gute Erfahrungen gemacht.

H. Greaves1) modifiziert etwas den Apparat von Coffetti,
da er ihm wenig praktisch erscheint.

Da wie schon eben bemerkt in dem sehr reinen Handels¬

kupfer der Sauerstoff zum grössten Teil als Oxydulsauerstoff
vorhanden ist, spielt die Bestimmung des Letzteren heute in

der analitischen Praxis im Vergleich zur Ermittlung des Ge¬

samtsauerstoffs eine verhältnismässig untergeordnete Rolle. Ich

begnügte mich daher mit einigen orientierenden Versuchen mit

der Hampe'schea. Methode.

Nach meinen Erfahrungen wird von anwesender Antimon-

und Zinnsäure stets Kupfer zurückgehalten, sodass man bei

Anwesenheit dieser Verunreinigungen etwas zu hohe Resultate

zu gewärtigen hat.

Die von Hampe gegebene Reaktionsgleichung zwischen

Kupferoxydul und verdünnter Silbernitratlösung lässt sich als ein

elektrolytischer Oxydationsvorgang auffassen, der sich etwa in

folgender Weise anschaulich darstellen lässt.

Cu Cu — N03
3 | >O+6NO8-f3HOH4-6 0=2Cu(NO8)2+2 >0.H20
Cu Cu - OH

Die Entstehung des Niederschlages dürfte im Zusammen¬

hang stehen mit der Abnahme der basischen Eigenschaften,
welche die Cuproionen durch die Uebernahme der Ladungen
der Silberionen (d. h. durch Oxydation der Cuproionen) erleiden.

Es springt in die Augen, dass die Entstehung des basischen

l) Chem. N. 100. 233 - 35.
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Kupfernitrats von der erwähnten Zusammensetzung an die

neutrale Reaktion der Lösung gebunden ist. Bei erheblich

höherer Wasserstoffkonzentration würde weniger Kupfer gefällt,

dagegen bei wesentlich geringerer Accidität als der neutralen

Lösung entspricht, würde mehr Kupfer gefällt als die obige

Gleichung verlangt. Genauere Angaben über den Spielraum,
in welchem die Wasserstoffkonzentration variieren darf, ohne

dass eine analytisch nachweisbare Aenderung des Reaktions¬

verlaufes stattfände, liegen nicht vor. Aus der Angabe von

Sabatier (1. c.) dass der Niederschlag auch in siedender Lösung
mit kaum merklicher Veränderung entsteht, lässt darauf schliessen,
dass der Niederschlag gegen geringe Aenderungen der Acidität

unempfindlich ist. Die Rolle der Wasserstoffkonzentration tritt

noch deutlicher zu Tage, wenn man den praktischen Fall der

Kupferoxydulbestimmung betrachtet, wo neben dem Kupfer¬

oxydul stets metallisches Kupfer mit der Silbernitratlösung in

Berührung steht. Hier werden nicht nur vom Kupferoxydul,
sondern auch vom metallischen Kupfer Cuproionen in die Lösung

geschickt, wie durch die Arbeiten von Fœrster1) und anderen2)

dargetan worden ist, deren Konzentration bei gegebener Tempe¬
ratur durch die Beziehung:

Cujj
_

(Cu.)*
~~

geregelt ist. Während nun vom Kupfer gelieferte Cuproionen
von überschüssigem Silbernitrat praktisch quantitativ oxydiert
werden im Sinne der Gleichung

Cu • + Ag •

= Cu • -4- Ag

liefern die vom Kupferoxydul stammenden Cuproionen eine

entsprechende Menge Hydroxylionen, welche die Bildung des

basischen Salzes verursachen, so bald die Cuproionen oxydiert sind.

Es drängte sich hier die Frage auf, ob die Trennung des

Kupfers vom Oxydul sich vielleicht durch den elektrischen

Strom bewirken lässt, indem letzterer die oben beschriebene

Aufgabe des Silbernitrates übernimmt. Als praktisch einfachster

') Zeitschr. f. anorg. Chemie. 14 (1897). 106.

2) Abel, Zeitschr. f. anorg. Chetn. 26. (1901). 361. Luther, Zeitschr.

f. phys. Chem. 36. (1901). 385.
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Fall käme eine Uebertragung des Kupfers in neutraler Lösung
iu Frage unter Anwendung einer geeigneten Kupferkathode
in einem Cuprionen haltigen Elektrolyten. Dass unter gewissen
Versuchsbedingungen aus neutraler Cuprisalzlösung eine Fällung
reinen Kupfers an der Kathode möglich ist, geht aus einer

Reihe von Versuchen von Fœrster und Seidel1) hervor. Sie

erhielten an der Kathode reines Kupfer bei einer Badspannung
von 0,75 V und Stromdichte 1,0 — 2,0 Amp. dm2. Als Elektrolyt
diente doppelt normale Kupfersulfatlösung. Je geringer aber

die Acidität und Stromdichte ist, desto mehr hat man mit der

Bildung von Oxydul haltigem Kupfer zu rechnen. So erhielten

z. B. Fœrster und Seidel in neutraler Lösung bei einer Strom¬

dichte von 0,03 Amp. dm2 ein Kupfer, das 73,8% Kupferoxydul
enthielt. Diese Erscheinung ist von Belang, als hierbei im Sinne

der Gleichung

Cu2 S04 -(- H20 = Cu20 -t- H2S04

freie Säure gebildet wird. Man wird also danach trachten

müssen die kathodische Bildung von Kupferoxydul möglichst

einzuschränken, da sonst die gebildete Säure die Entstehung
von basischem Cuprisalz nach Massgabe des anodisch sich

lösenden Kupferoxyduls im Sinne der früher erörterten Glei¬

chung verhindern würde. Es lässt sich indessen nicht voraus

sehen, von welcher Acidität an eine solche Störung des ge¬

wöhnlichen Anodenvorganges eintreten könnte. Andererseits

muss man auch die Vorgänge berücksichtigen, die bei der

anodischen Lösung des Kupfers beobachtet worden sind. Von

Wohlwill"1) ist auf die Bildung von Kupferstaub hingewiesen
worden, der auf die von der Anode gelieferten Cuproionen
hindeutet.

Cu2S04 = Cu ~f CuS04.

Je nach der vorhandenen Acidität und Stromdichte ist

aber auch die Möglichkeit der Kupferoxydulbildung gegeben,
wie die Versuche von Fœrster und Seidel (1. c.) gezeigt haben.

Keine Oxydulbildung an der Anode haben letztere Forscher

*) Zeitschr. f. anorg. Chetn. 14 (1897) 122.

2j Zeitschr. f. Elektrochemie 9 (1903) 314.
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bei einer Stromdichte von 0,3 —1,0 Amp. /dm2 und einer Spannung
von ca. 0,5 V in Vioo n schwefelsaurem Elektrolyten beobachtet.

Da es von vornherein nicht zu übersehen war, ob die geforder¬
ten Versuchsbedingungen für Anode und Kathode sich in einer

Uebertragung ohne Diaphragma verwirklichen Hessen, wurden

einige diesbezügliche Versuche angestellt.

Um die Kupferschnitzel bequem anodisch lösen zu können,

ohne von dem Anodenabfall gestört zu sein, legte ich dieselben

in eine Platinschale, die ich als Anode verwendete. Um eine

Verschlechterung des Kontaktes zwischen Kupferspäne und

Schale zu verhindern, erachtete ich es als zweckmässig, den

Elektrolyten durch eine rotierende Kupferscheibenkathode in

Bewegung zu halten. Es schien mir auch geboten, unter Luft-

abschluss (Stickstoffatmosphäre) zu arbeiten, um das Auftreten

von basischem Kupfernitrat in den Elektrolyten tunlichst zu

vermeiden, was auftritt, wenn Luft in den neutralen Elektro¬

lyten hineingerührt wird.

Als Elektrolyt wählte ich neutrale Kupfernitratlösung und

führte die Versuche mit ca. 0,4 V Klemmenspannung aus, ein

Wert, der sich aus folgender Ueberlegung ergab.
In dem Vorgang

Cu 4- 2 Ag •

= Cu • • -+- 2 Ag

wird die treibende Kraft der Reaktion durch die Differenz der

Potentiale dargestellt:

Ag I Ag •
— Cu i Cu • •

= 0,43

Berücksichtigt man, dass die Uebertragung nur mit ge¬

ringen Stromdichten vor sich geht, so darf man wohl annehmen,
dass sich das Kathodenpotential in dem bewegten Elektrolyten
nicht wesentlich über den Wert

nA0
-0,0002 T

—

0,43 ^ . log Cu • •

erheben wird1), sodass man also die notwendige anodische Polari¬

sation des Kupfers durch Anlegung einer Klemmenspannung
von ca. 0,4 V erreicht.

') Coffetti und Fœrster, Ben 38 (1905) 2939.
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Um die Versuche in Stickstoffatmosphäre unternehmen

zu können, richtete ich mir dafür eine entsprechende Apparatur
ein: Ueber eine Platinschale von 150 cm3 Inhalt, die auf einem

kupfernen Dreifuss in eine mit Quecksilber gefüllte Kristalli¬

sierschale gestellt war, wurde eine Glasglocke so gestülbt, dass

sie in die Sperrflüssigkeit eintauchte. Durch den Hals der

Glocke wurde die Kupferscheibenkathode von 41/2 cm Durch¬

messer mit Quecksilberdichtung drehbar eingeführt. Die Ver¬

drängung der Luft geschah durch entsprechende Zu- bezw. Ab¬

leitung von Stickstoff. Der Stickstoff stammte aus einer Bombe

und strich zu seiner Reinigung zunächst über glühendes Kupfer
um schliesslich nach erfolgter Abkühlung in einem Kühler in

die Glasglocke zu gelangen. Die gewünschte Spannung von

ca. 0,4 V entnahm ich einem Gefällsdraht, der von der Licht¬

leitung gespeist wurde.

Versuch. Als Elektrolyt wurde eine Lösung von 10 gr

krist. Kupfernitrat in 110 cm'Wasser verwendet. Die Schale ent¬

hielt 4 gr entfettete Elektrolytkupferschnitzel (Marke Kahlbaum)

Zeit Strom

Anfang llh 0,28 Amp.
llh 45min. 0)30 n

lh20
„ 0,30 „

2h50
„ 0,29 „

4h40
„ 0,28 „

Ende 5h 0,28 „

Der Niederschlag an der Kathode war festhaftend, gold¬

gelb und unter dem Mikroskop vorwiegend als Kupferoxydul
zu erkennen. Das in der Platinschale vorhandene Kupfer zeigte
auch Anwesenheit von Kupferoxydul. Der Elektrolyt reagierte
mit Kongopapier nicht.

Da auch durch manigfaltige Variation in Bezug auf die

Konzentration der Kupferlösung, die durch Bildung von Kupfer¬

oxydul entstehenden Uebelstände nicht beseitigt werden konnten,

so verfolgte ich diese Versuche nicht weiter.

Bei der Hampè'schen Methode liegen die Verhältnisse in¬

sofern günstiger, als das flüssige Oxydationsmittel, also die

Silbernitratlösung befähigt ist, das Kupfer an seiner ganzen
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Oberfläche anzugreifen, während bei der elektrolytischen Oxy¬
dation, welche auf der Zuführung positiver Ladung durch die

Platinschale auf die Kupferschnitzel beruht, viel leichter einzelne

Teilchen der letzteren der Oxydation entgehen können. Die

Anwendung eines Oxydationsvermittlers, wie z. B. Ferrion, das

bei seinem Uebergang in Ferroion ein dem Silber sehr nahe

liegende Oxydationspotential besitzt nach Peters1) ist

e = —0,71 — 0,0002 T log ^^-_
wäre allenfalls für den Oxydationsvorgang denkbar; seine Rege¬

nerierung an der Anode aber würde gemäss der Gleichung:

2 FeCl2 4-2 HCl + 0 = 2 FeCl3 -f-H20

Säure brauchen, die durch gleichzeitig entladenes Kupfer ge¬

liefert werden müsste. Die genaue Innehaltung dieser Bedingung
würde aber abgesehen von der Notwendigkeit Anoden- und

Kathodenraum durch ein Diaphragma zu trennen Schwierig¬
keiten ergeben.

II. Entfernung der Hauptmenge des Kupfers.
Um an die Bestimmung der Fremdmetalle herantreten zu

können, muss vorerst die Hauptmenge des Kupfers entfernt

werden. Es kommen dafür im Prinzip zwei Verfahren in Betracht:

1. Auflösen der gesamten Kupferprobe in Säure und Abschei¬

dung der Hauptmenge des Kupfers durch Zusatz einer

berechneten Menge eines Anions, welches ein schwerlösliches

Kupfersalz fällt.

Die Brauchbarkeit eines solchen Verfahrens hängt in erster

Linie davon ab, zu welchen Ergebnissen das Studium der Adsorp¬
tionseigenschaften des betreffenden Kupfersalzniederschlages in

Bezug auf die Verunreinigungen führt. Das unlösliche Kupfer¬
salz, das in ungeheuren Mengen neben den Verunreinigungen
erzeugt wird, muss den Letzteren gegenüber vollkommen in¬

different sein, d. h. der Kupferniederschlag darf auch im un-

') Zeitschrift für phys. Chem. 26 (1898) 193.
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günstigsten Falle die fremden Bestandteile nicht mit nieder-

reissen. Den eben skizzierten Weg hat Hampe1) eingeschlagen,
indem er das Kupfer als Rhodanür ausfällte. Meines Wissens

ist aber ein Studium der Adsorptionseigenschaften des Kupfer-
rhodanürs in Bezug auf die in Betracht kommenden Fremd¬

bestandteile des technischen Kupfers noch nicht ausgeführt
worden.

Nach Low2) versetzt man die die schwefelsaure Cuprisalz-
lösung mit Jodkalium, wobei das Kupfer als unlösliches Cuprojodid

gefällt, während je 1 Atom Kupfer 1 Atom Jod in Freiheit

setzt, das mittels Natriumthiosulfatlösung gemessen wird.

2 Cu S04 H- 4 KJ = Cu2 J2 -+- 2 K2 S04 + J2

Die angewandte Jodkaliummenge wird so bemessen,
dass noch ein kleiner Teil des Kupfers in Lösung bleibt.

2. Eine zweite Möglichkeit besteht in der Elektrolyse
der in Säure aufgelösten Kupferprobe mit begrenzter

Elektrolysierspannung.
Dieses elektrolytische Verfahren ist wohl das bis jetzt am

meisten verbreitete gewesen und ist in verschiedenen Modifika¬

tionen beschrieben worden. Da ich beim Studium dieser Methode

auf verschiedene Schwierigkeiten stiess, bin ich dazu über

gegangen, die Hauptmenge des Kupfers durch elektrolytische

Uebertragung zu bewirken, unter Anwendung eines geeigneten

Diaphragmas.

a. Rhodanürmethode.

Das Verfahren von Hampe verwendet das Verhalten von

Rhodankalium oder Rhodanammonium gegen schwach schwefel¬

saure mit schwefliger Säure gesättigte Kupferlösung. Die Reak¬

tion verläuft im Sinne folgender Gleichung:

Cu S04 + 2 KCNS = K2 S04 + Cu (CNS)2

Cu/CNS
XON S

:qjJ| + H20+H2S03 = H2S04 -+ 2HCNS -f Cu2 (CNS)2

Cu\CNS

Es bildet sich also zunächst schwarzes Cuprirhodanid, das

aber bei Gegenwart von schwefliger Säure sofort in weisses

1) Chein. Zeitung 17 (1893) 1691.

2) Technical Methods of ore analysis, (1905) S. 77.
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Cuprorhodanid übergeht. Als Kupferbestimmungsmethode ist

diese Reaktion schon von Riwot1) benützt worden.

Nach Hampe werden 25 gr Kupfer in 100 cm3 reiner conc.

Schwefelsäure und 45 cm3 Salpetersäure (d. = 1,21) unter Zusatz

von 200 cm3 Wasser gelöst. Nachdem alles Kupfer in Lösung

ist, wird mit 200 cm3 Wasser verdünnt, ein vorhandener unlös¬

licher Rückstand abfiltriert und später verarbeitet. In die klare

Lösung wird bei einer Temperatur von ca 40° S02 eingeleitet,
um etwa vorhandene Salpetersäure zu zerstören ; mit dem Ein¬

leiten wird fortgefahren bis sie damit gesättigt ist. Vorhandenes

Silber wird bei dieser Gelegenheit zu Metall reduziert. Zur

Bestimmung des Silbers lässt man den Ueberschuss an schwef¬

liger Säure abdunsten, versetzt mit 1—2 Tropfen Salzsäure und

filtriert nach 24 Stunden durch ein kleines Filter in einen

2 Liter Kolben. Das Silber bestimmt man wie bekannt. In

dem 2 Liter Kolben wird nun das Kupfer durch Zusatz von

Rhodankalium gefällt. Die Rhodankaliumlösung hat ein Volu¬

men von 500 cm3 und ist so bemessen, dass sie noch einen

kleinen Teil Kupfer in Lösung lässt. Man führt die Operation
so aus, dass man die Rhodankaliumlösung tropfenweise zufliessen

lässt, während man gleichzeitig einen raschen Strom S02 durch¬

leitet. Mau lässt nun die Flüssigkeit abkühlen, füllt zur Marke

auf, bewirkt das Durchmischen durch mehrmaliges Umgiessen
in ein trockenes Glas, lässt den Niederschlag sich absetzen und

filtriert schliesslich durch ein trockenes Filter in einen kleinen

Messkolben. Bei der Entnahme des aliquoten Teiles darf das

Volumen des Kupferniederschlages, dessen spez. Gewicht nach

Hampe 2,99 beträgt, nicht vernachlässigt werden. 25 gr Kupfer

geben 47,934 gr Kupferrhodanür.

47 934
Das Volumen desselben beträgt

'
= 15,983 cm3.

In der 2 Liter Mischung sind somit 1984,01 cm8 Flüssigkeit,
in welcher die Gesamtmenge der fremden Metalle gelöst ist. Ist

der aliquote Teil also z. B. 1500 cm3 in dem a gr eines Metalles

gefunden wurden, so ergibt die Proportion

1500 : a = 1948,01 : x

') Compt. rend. 38 (1854) 868.
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die in 25 gr Kupfer enthaltene Menge des Metalls zu

_

1948,01
X-

1500
>a

Meine Versuche zur kritischen Prüfung dieser Methode

richteten sich auf die Bestimmung der Okklusionsfähigkeit des

Kupferrhodanürniederschlages.

Es wurden zunächst zwei Versuche zur Ermittlung des

spez. Gewichts des Kupferrhodanürs ausgeführt und dazu das

Volumenometer von Seger verwendet.

Versuche. 1. Abgewogene Menge lufttrockenes Cu

CNS = 11,8905. Am Volumenometer abgelesenes Volu-

11 8905
men = 4,5 cm3 spez. Gewicht =

—j-=—
= 2,642

2. Abgewogene Menge lufttrockenes CuCNS = 13,6030.

Am Volumenometer abgelesenes Volumen = 5,1 cm3

_. . , 13,603
„ „„_

spez. Gewicht =—~— = 2,667
0,1

Für die Okklusionsstudien des Kupferrhodanürs ging ich

vom reinsten Kupfersulfat -f- aq aus. Ich verfuhr in folgen¬
der Weise:

Es wurden in 1 Liter Messkolben 49 gr CuS04aq (ent¬

sprechend 12,47 gr Cu) in 700 cm3 Wasser gelöst und dazu

38 cm3 konz. Schwefelsäure zugesetzt, wodurch die Lösung die

von Hampe gewählte Schwefelsäurekonzentration erhielt. Hier¬

auf wurde das Fremdmetall in Form einer geeigneten Metall¬

salzlösung zugesetzt und bei einer Temperatur von 40°—50°

zunächst 10 Minuten S02 eingeleitet. Nun liess man innert

einer halben Stunde aus einem Tropftrichter die Rhodankalium-

lösung (19,2 gr) 96%iges KCNS in 150 cm3 Wasser) zur Kupfer-
lösung hinzufliessen, unter gleichzeitigem Einleiten von schwef¬

liger Säure. Damit die Flüssigkeit gewöhnliche Temperatur
annehmen konnte, wurde sie eine Stunde stehen gelassen, hier¬

auf zum Liter aufgefüllt und durchgemischt. Davon wurde nun

durch ein trockenes Filter ein aliquoter Teil (500 cm3, auch 750 cm3)
abfiltriert und darin das Fremdmetall ermittelt. Die abgemessene
Flüssigkeit wurde in einer Porzellanschale eingedampft um S02
zu vertreiben und nach dem Neutralisieren mit Ammoniak, mit
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H2S die Schwermetalle gefällt und von den grossen Mengen
der in Lösung befindlichen Alkalisalze abfiltriert. Hierauf

wurden die Sulfide in Säure gelöst, in Sulfate übergeführt und

das vorhandene Kupfer entfernt. Das in Lösung gebliebene
Fremdmetall wurde schliesslich mit grösster Sorgfalt bestimmt.

Aus der gefundenen Metallmenge wurde der okkludierte Betrag
in folgender Weise berechnet: Die angewendete Menge Rhodan-

kalium hätte theoretisch eine Kupfermenge von 12,18 gr Cu

fällen müssen. In der Lösung verblieb eine 0,1—0,2 gr Kupfer

entsprechende Menge Rhodankalium. Berücksichtigt man, dass

die noch in Lösung befindliche Kupfermenge zwischen 0,3 und

0,4 gr schwankte, so ergibt sich das mittlere Volumen des Rhoda-

nürs aus der Berechnung

In 1000 cm3 Mischung sind somit 991,23 cm3 Flüssigkeit
enthalten, in welchem die Gesamtmenge M des fremden Metalls

gelöst ist. Wurden also in 750 cm3 a gr Fremdmetall gefunden,
so ergibt sich die okkludierte Menge nach dem eben Gesagten zu

991,23

Im einzelnen waren die Versuche wie folgt:
1. Es wurde Nickelsulfatlösung zugegeben und sonst wie

schon früher beschrieben verfahren. Das Nickel wurde

als Nickeldimethylglyoxim bestimmt.

Angewandtes Ni = 0,0127 gr

Gefundenes Ni = 0,0122 gr.

2. Die Fällung der Hauptmenge des Kupfers wurde statt

in saurer Lösung in neutraler Lösung vorgenommen und

Nickelsulfat zugegeben.

Angewandtes Ni = 0,0127 gr

Gefundenes Ni = 0,0124 gr.
3. Es wurde Nickelsulfatlösung zugegeben und die Kupfer¬

menge mit Ueberschuss von Rhodankalium (25 gr) in saurer

Lösung vorgenommen. Nach 3 stündigem Stehen zeigte
das Filtrat kein Kupfer mehr.

Angewandtes Ni = 0,0127 gr

Gefundenes Ni = 0,01216 gr
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4. Die Fällung des Kupfers wurde wie gewöhnlich aus

saurer Lösung vorgenommen und Kobaltsulfatlösung zu¬

gesetzt. Das Kobalt wurde elektrolytisch aus ammonia-

kalischer Lösung bestimmt.

Angewandtes Co = 0,0140 gr

Gefundenes Co = 0,0136 gr.

5. Die Kupfermenge wurde in saurer Lösung mit Ueber-

schuss von Rhodankalium 25 gr bei Anwesenheit von

Kobaltsulfat gefällt. Nach 2 x/2 stündigem Stehen war das

Filtrat kupferfrei.

Angewandtes Co = 0,0140 gr

Gefundenes Co = 0,0133 gr.

6. Es wurde eine Zinksufatlösung zugegeben und die Haupt¬
menge des Kupfers wie gewöhnlich in saurer Lösung ge¬
fällt. Das Zink wurde elektrolytisch nach Spitzer*) bestimmt.

Angewandtes Zn = 0,0889 gr
Gefundenes Zn = 0,0886 gr.

7. Der vorige Versuch wurde statt mit Zink- mit Mangan¬
sulfat wiederholt. Das Mangan wurde als Manganpyro-

phosphat bestimmt.

Angewandtes Mn = 0,097 gr

Gefundenes Mn = 0,095 gr.

8. Die Hauptmenge des Kupfers wurde bei Gegenwart von

Eisenalaunlösung nach dem üblichen Verfahren gefällt.
Das Eisen wurde als Fe203 bestimmt.

Angewandtes Fe = 0,0117 gr

Gefundenes Fe = 0,0114 gr.

9. Der vorige Versuch wurde wiederholt und anstatt Eisen-

Aluminiumalaunlösung zugesetzt. Das Aluminium wurde

als A1203 bestimmt.

Angewandtes AI = 0,0219 gr

Gefundenes AI = 0,0216 gr.

10. Die Hauptkupfermenge wurde unter gleichzeitiger An¬

wesenheit von Arsensäure nach dem gewöhnlich einge¬
schlagenen Verfahren entfernt. Die Schwermetalle wurden

in diesem Falle nach der Vertreibung der schwefligen

) Zeitschrift für Elektrochemie, XI. (1905) 401.
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Säure aus der schwefelsauren Lösung mittels Schwefel¬

wasserstoff niedergeschlagen, filtriert und in Salpetersäure

gelöst. Das Kupfer wurde zwecks Trennung vom Arsen

in der ammoniakalischen Lösung mit 2 Volt Klemmen¬

spannung niedergeschlagen. Das Arsen wurde schliesslich

als Silberarseniat nach den Angaben von Böttcher^) bestimmt.

Angewandtes As = 0,0217 gr

Gefundenes As = 0,0213 gr.

Im Folgenden seien nun die Resultate tabellarisch zu¬

sammengestellt.

cm3 konz.

HA

KCKS

(96%)

m gr

Bestimmungsform
des

Metalls

ingewandte
Menge des

fremd. Met.

wgr

Gefundene

Menge des

fremd. Met

iß gr

Okklusion

iagr

1

Ni 2

3

38 19,2 Hi C8 Hu \ 04 0,0127 0,0122 0,0005

— 19,2
- 0,0127 0,0124 0,0003

38 25,0 » 0,0127 0,0121. 0,00055

4

Co

5

38 19,2 elektrolytisch 0,0140 0,0136 0,0004

38 25,0 — 0,0140 0,0133 0,0007

Zn 6 38 19,2 elektrolytisch 0,0889 0,0886 0,0003

Mn 7 38 19,2 Mn2 P2 07 0,0097 0,0095 0,0002

Fe 8 38 19,2 Fe20J 0,0117 0,0114 0,0003

AI 9 38 19,2 A120, 0,0219 0,0216 0,0003

As 10 38 19,2 Ag3 As 04 0,0217 0,0213 0,0004

Die Zusätze wurden tunlichst den Mengenverhältnissen
bekannter Handelskupfer angepasst. Meine Versuche zeigen,
dass die okkludierten Mengen im wesentlichen innerhalb der Ver¬

suchsfehler liegen und bestätigen durchaus die Brauchbarkeit

der Hampe'&chen Methode.

Die Ansicht, dass die überschüssige Salpetersäure bei dieser

Methode durch Einleiten von S02 bei 40° zerstört wird, dürfte

») Chem. Zeitung (1913) I. 50.
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kaum zutreffen. Dass eine Zerstörung von verdünnter Salpeter¬
säure durch S02 nicht stattfindet, ist schon von Raschig1) ge¬

zeigt worden, und ich konnte mich selber davon überzeugen.
Durch die anwesende Salpetersäure wird etwas Kupfer der

Fällung entzogen.

Da nach dem Verfahren von Hampe vor der Fällung des

Kupfers, das Silber als Chlorid entfernt werden muss, um nicht

in den Niederschlag zu gelangen und dies eine recht zeitrau¬

bende Operation ist, suchte ich an Hand einiger qualitativer
Versuche festzustellen, ob durch die Fällung des Silbers mit

S02 eine quantitative Fällung erzielt wird, um allenfalls den

von Hampe empfohlenen Zusatz von Salzsäure zur vollständigen
Fällung des Silbers vermeiden zu können. Zu diesem Zwecke

wurde zunächst in eine Lösung, die 0,015 gr Silber auf 750 cm3

Wasser enthielt, eine halbe Stunde in der Kälte schweflige
Säure eingeleitet. Dabei entstand eine weisse Fällung von

Silbersulfit, die sich beim Erwärmen auf dem Wasserbade wieder

löste. Darauf wurden 38 cm3 konz. Schwefelsäure zugesetzt und

eine halbe Stunde S02 eingeleitet. Es trat wieder Trübung
ein (Ag2 S03 !), die aber beim Erwärmen der Flüssigkeit wieder

verschwand. Nun wurden 49 gr Cu S04 aq. zugesetzt und wieder

trat beim Einleiten von S02 in die kalte Lösung Trübung ein,
die sich dann beim Erwärmen wieder löste. Die Lösung blieb

über Nacht stehen; dabei setzte sich metallisches Silber zu

Boden, das abfiltriert wurde. Die Reaktion war aber nicht

quantitativ, denn im Filtrat konnte noch Silber nachgewiesen
werden. Es ist somit notwendig, dass Silber vor der Fällung
der Hauptmenge des Kupfers als Chlorid zu entfernen, eine

Operation, welche die Ausführung der Analyse in empfindlicher
Weise aufhält.

b. Elektrolytische Methoden.

Durch Elektrolyse der sauren Lösung haben verschiedene

Forscher ohne Berücksichtigung der Potentialverhältnisse die

Entfernung der Hauptmenge des Kupfers bewerkstelligt.
Nach Hampe"1) und Stahl (1. c.) werden 20 — 25 gr Kupfer

in 180 cm3 Salpetersäure (d = 1,2) die man mit 200 cm3 Wasser

*) Zeitschrift für angew. Chemie 18 (1905) 1302.

"-) Zeitschrift für anol. Chemie 13 (1874) 180.
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verdünnt, gelöst. Zur Ueberführung der Nitrate in Sulfate

versetzt man die Lösung vorsichtig mit 25 cm3 konz. Schwefel¬

säure, dampft auf dem Wasserbade ein und verraucht schliess¬

lich. Die rückständigen Salzmassen nimmt man mit wenig
Schwefelsäure und Wasser auf, fügt zu der Lösung einige

Tropfen Salzsäure, um etwa vorhandenes Silber als Chlorid zu

fällen. Von den etwa vorhandenen Niederschlägen (AgCl
Zinnsäure, Antimoniate etc.) filtriert man ab und unterwirft nach

Zusatz von 15 cm3 Salpetersäure die klare Lösung der Elektro¬

lyse, die man so lange fortsetzt, bis die Kupferlösung hellblau

geworden ist. Hampe und Stahl benützten als Stromquelle
eine Meidingerbatterie und führten die Messung des Stromes

mit einem Knallgascoulometer aus. Ihre Angaben würden einer

Stromstärke von 0,38 Amp. entsprechen.
Hollard und Bertiaux1) gehen von 10 gr Kupfer aus, das

sie in einem Gemisch von 15 cm3 conz. Schwefelsäure, 25 cm8

Salpetersäure (d = 1,33) und Wasser lösten. Die Lösung wird

nun auf ein Volumen von 300 cm3 mit Wasser verdünnt und

und der Elektrolyse unterworfen. Die angewendete Stromstärke

beträgt 1 Amp. Der Strom wird unterbrochen wenn die Lösung
hellblau geworden ist. Der Kupferniederschlag enthält auch

das vorhandene Silber.

Classen empfiehlt in den ersten Auflagen (1 — 4) seiner

„Quantitativen Analyse durch Elektrolyse" die Methode von

Hampe. In die letzte Auflage (1908) seines Werkes hat dagegen
die Methode von Hollard und Bertiaux Aufnahme gefunden.
Nach A. Fischer2) löst man 20 gr der betreffenden Kupferspäne
in einem Gemisch von 40 cm3 konz. Salpetersäure und 35 cm3

konz. Schwefelsäure und Wasser. Nach Beendigung der Reaktion

verjagt man die Stickoxyde und elektrolysiert die 150 — 200 cm3

betragende Lösung mit einer rotierenden Platindrahtnetzkathode

bei einer Tourenzahl von 500 — 600 pro Minute und einer Strom¬

stärke von ca. 5,0 Amp. Nach 2 — 3 Stunden, wenn die Lösung
schwach blau gefärbt ist, wird unterbrochen. Der Kupfernieder¬
schlag enthält eventuell noch Silber und Gold, die bestimmt

und abgezogen werden müssen.

') Analyse des Métaux par l'Electrolyse (1909) 187.

2) Elektro-analytische Schnellmethoden (1908) 276.
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Bei der Auflösung des Kupfers bleibt meistens ein unlös¬

licher Rückstand bestehend aus Bleisulfat, Gold, Zinnsäure,
Antimoniaten etc. zurück. Wenn man nun diese Lösung der

Elektrolyse unterwirft, wie dies z. B. Hollard und Bertiaux vor¬

schlagen, so läuft man Gefahr, etwas von den fremden Metallen

dadurch zu verlieren, dass die unlöslichen Teilchen von dem

kathodisch sich ausscheidenden Kupfer eingeschlossen werden.

Es ist daher geboten, wie Hampe und Stahl vorschlagen, vor

der Elektrolyse vom unlöslichen Rückstand abzufiltrieren, und

denselben für sich zu untersuchen. In den meisten Vorschlägen
ist keine besondere Rücksicht auf die an der Kathode herrschenden

Potentialverhältnisse genommen. Dieses scheint aber durchaus

geboten, wenn man in Betracht zieht, dass verschiedene Metalle>

die das Handelskupfer verunreinigen, ein dem Kupfer sehr

naheliegendes Abscheidungspotential besitzen und daher unter

Umständen mit demselben gefällt werden können.

Das Gleichgewichtspotential des Kupfers gegen lnCuS04

Lösung beträgt:
+ 0,308 Volt.

Die von Neumann1) gefundenen Potentialwerte betrugen für

As = -J- 0,29 Volt

Bi = +0,21

Sb = + 0,10

Zum ersten Mal ist das Mitfallen kleiner Mengen Arsen,

Antimon und Wismuth bei der Uebertragung von Kupfer in

saurer Lösung mit Berücksichtigung der kathodischen Poten¬

tialverhältnisse von Fœrster und seinen Mitarbeitern2) eingehend
studiert worden. Es zeigte sich die auffallende Erscheinung,
dass so lange das Kupfer in reichlicher Menge in der Lösung

zugegen ist, die oben erwähnten Verunreinigungen auch dann

nicht zur Abscheidung gelangen, wenn ihr Potential erreicht

wird. Das Kupfer, das bei seinem Uebergang in den metalli¬

schen Zustand relativ geringere Reaktionswiderstände zu über¬

winden hat, lässt die fremden Metallionen nicht zur Entladung

•) Zeitschrift für phys. Chemie 14, 293.

2) Gœbel, Ueber das Verhalten des Wismuts bei der Kupferraffi¬
nation. Diss. Dresden 1912.

Sprent, Verhalten des Antimons bei der Kupferraffination.' Diss

Dresden 1910.
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gelangen. Derartige Verzögerungserscheinungen sind durch¬

aus keine Seltenheit. Es sei nur an die hohen Reaktionswider¬

stände erinnert, die dem Nickel im Gegensatz zum Zink bei

der Fällung aus der gemischten Lösung ihrer Sulfate ent¬

gegenstehen. Eine ähnliche Begünstigung des Kupfers bei der

Elektrolyse gemischter Komplexsalzlösungen von Kupfer und

Zinn hat kürzlich Beckh1) beobachtet. Für die Verhältnisse

der Kupferanalyse sind von besonderer Wichtigkeit die Arbeiten

von Sprent (1. c.) und Goebel (1. c). Letzterer findet, dass nur

bei niedrigen Kupferkonzentrationen aus den Stromdichtepoten¬
tialkurven des Kupfers und Wismuts aus Schwefelsäurelösungen
sich theoretische Schlüsse über die Mitabscheidung des Wismuths

neben Kupfer ziehen lassen. Aus lnCuS04, 3nH2S04 Lösung
scheidet sich auch bei hohen Stromdichten und bei Potentialen,
die weit unedler als die des Wismuts sind, kein Wismut mit

dem Kupfer zusammen ab. Sprent fand, dass in einer sauren,

mit arseniger Säure gesättigten Kupfersulfatlösung bei den

höchsten Stromdichten unter keinen Umständen Arsen mit dem

Kupfer auf der Kathode abgeschieden wird. Ferner fand er,

dass aus mit Antimon gesättigten sauren Kupfersulfatlösungen
erst bei vermindertem Kupfergehalt und hohen Stromdichten

Antimon mit dem Kupfer fällt. Bei der Elektrolyse einer n/3

Kupfersulfatlösung bei 164Amp./dm2 und einer Rührgeschwin¬
digkeit von 250 Touren in der Minute enthielt der Kathoden¬

niederschlag 0,4% Antimon. Sehr merkwürdig sind auch die

Beobachtungen von Chin-Ytt-Wen (Diss. 1911 Col. Univ.), der

bei der Uebertragung von Kupfer, das Arsen und Antimon

enthielt, durch einen geringen Zusatz von Chloriden das Mit¬

fallen des Arsens und Antimons fast vollkommen verhindern

kann, im Gegensatz zu den Angaben von Sprent. Die hier

vorliegenden Verhältnisse bedürfen wohl noch der weiteren

Klärung vom elektrochemischen Gesichtspunkt. Aus den Be¬

funden von Sprent und Gœbel geht hervor, dass die günstigen
Bedingungen der Kupferfällung gegenüber den Verunreinigungen
an eine beträchtliche Kupferionenkonzentration in der Katho¬

dennähe gebunden sind. Daraus geht ohne Weiteres die Wich¬

tigkeit einer kräftigen Rührung hervor, die den Verarmungs-

*) Ueber elektrolyt. Abscheidung von Bronzen. Diss. Erlangen 1914.
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erscheinungen an der Kathode entgegenwirkt, sodass in einem

bewegten Elektrolyten ungleich höhere Stromdichten zulässigsind.
Die zur Lösung des Kupfers zu verwendende Säuremenge

ist nach den verschiedenen Vorschlägen sehr verschieden. Hampe
und Stahl verwenden die theoretische Menge Salpetersäure um
das Kupfer vollständig in Nitrat zu verwandeln. Die Ueberführ-

ung des Nitrats in Sulfat führen sie mit einem Ueberschuss an

Schwefelsäure durch. Sie wenden zu dieser Operation l1/^ der theo¬

retisch notwendigen Menge an. Nach den von Hollardxmà Fischer

angegebenen Säuremengen ist die Schwefelsäure das eigentliche

Lösungsmittels Hollard empfiehlt 13/6 und Fischer die doppelte
der theoretisch notwendigen Schwefelsäuremenge. Die Salpeter¬
säure dient nur zur Oxydation des Wasserstoffs der Schwefel¬

säure, wodurch der Lösungsprozess beschleunigt wird.

2 HNOs 4- 3 H2 = 4 H20 -+ 2 NO

Hollard verwendet 4/3 und Fischer y, der theoretischen

Salpetersäuremenge, die angewendet werden müsste, um das

Kupfer vollständig in Nitrat zu verwandeln.

Um diesen etwas zeitraubenden und umständlichen Lösungs¬

prozess zu umgehen, habe ich das Prinzip der Metallübertragung

angewandt, d. h. den Lösungsprozess durch den elektrischen

Strom bewirkt. Die Uebertragung hat gegenüber der gewöhn¬
lichen elektrolytischen Ausfällung den Vorteil, dass die gefähr¬
lichen Verunreinigungen erst allmählich in die Lösung gelangen,
wodurch für die reine Fällung des Kupfers an der Kathode

günstige Verhältnisse geschaffen werden. Das Prinzip der Ueber¬

tragung rnusste für analytische Zwecke so gestaltet werden,
dass die Anode von einem Diaphragma umgeben war, um eine

weitere genaue Verarbeitung des Anodenschlammes zu ermög¬
lichen. Es war dafür zu sorgen, dass die Kupferionen den

Haupttransport der positiven Elektrizität übernehmen und die

Wasserstoffionen sich möglichst wenig daran beteiligen, da sich

sonst bald eine Verarmung der Kupferionen im Kathodenraum

einstellen würde. Neben der Rührung war es daher auch wichtig,
das Flüssigkeitsvolumen des Anodenraumes möglichst klein zu

wählen, um durch die dabei bedingte beträchtliche Kupferionen-
Konzentration eine rasche Diffusion in den Kathodenraum zu

ermöglichen. Um diesen Bedingungen gerecht zu werden,
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musste die Anode samt Diaphragma rotieren, um als Rührer

für die Kathodenflüssigkeit zu dienen. Mit Rücksicht darauf,
dass das zu verarbeitende Material ein mehr oder minder feines

Pulver darstellte, musste die Schwierigkeit eines guten Kon¬

taktes mit den Schnitzeln überwunden werden. Den eben

erwähnten Anforderungen wurde in folgender Weise entsprochen:

n

la _j

t/VW

Als Kathode diente eine Platinschale von 180 cm2 Inhalt

und als Anode eine rotierende Platinscheibe von 5 cm Durch¬

messer. Zur Ermittlung eines zweckmässigen Diaphragmas
wurden mehrere Versuche angestellt und schliesslich ein solches

aus Pergamentpapier1) verwendet. Man bindet das Pergament-

') Es wurde auch der Versuch gemacht, ein möglichst dünnes und

poröses Tondiaphragma von der Form einer Kristallisierschale herzu¬

stellen. Der Masse war ein gewisser Prozentsatz Holzkohle beigemengt,
um eine möglichst hohe Porosität zu erzielen. Der angegebene Weg
erwies sich aber für den vorgeschriebenen Zweck nicht als gangbar.
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papier über einen Glasring von 51/2 cm Durchmesser, der um¬

gestülpte Ränder besitzt. Man erhält so eine Art Trommel.

Um den oberen Rand des Glasringes war ein Gummiband ge¬

legt, an dem 3 Spirälchen aus dünnem Stahldraht angebracht
waren und die den Zweck hatten, beim Einhaken derselben in

das Rotierstativ, die Trommel samt Inhalt (Kupfereinwage)

gegen die Scheibenanode zu pressen und so den erforderlichen

Kontakt herzustellen. Das Diaphragma, das um die Achse der

Scheibenanode rotierte, bewirkte eine kräftige Durchrührung der

Kathodenflüssigkeit und bewährte sich in dieser Form sehr gut.

Die Frage war nun nach einem zweckmässigen Elektro¬

lyten. Das Kupfer lässt sich bekanntlich durch den elektrischen

Strom aus cyankalischer, arnmoniakalischer, schwefelsaurer und

salpetersaurer Lösung ganz gut abscheiden. Eine cyankalische

Lösung würde die Anwendung eines stark alkaliscchen Elektro¬

lyten zulassen, wodurch zwar das Mitfallen von Verunreinigungen
erschwert wird, aber das Kupferpotential äusserst unedel wird.

Es besitzt Werte, die mindestens 0,5 — 0,6 Volt über dem Wasser¬

stoffpotential liegen, sodass abgesehen von anderen schwer¬

wiegenden Bedenken der Elektrolyt wenig geeignet erscheint.

Ein orientierender Versuch ergab, dass das Kupfer an der Anode

leicht passiv wird. Die anfängliche Stromstärke sank sehr rasch

auf ein Zehntel des ursprünglichen Betrages herab. In ähnlichem

Sinne ist auch eine ammoniakalische Lösung zu beurteilen.

Nach dem früher Gesagten musste der Elektrolyt eine hohe

Kupferkonzentration ermöglichen. Auch mit Rücksicht auf den

anodischen Lösungsprozess, erwies sich eine salpetersaure Lösung
als besonders geeignet.

Von Interesse war natürlich die Frage, wie sich der Säure¬

verbrauch bei dieser Uebertragung gestalten würde. Es wurden

daher drei Versuche ausgeführt, um die günstigen Bedingungen
für die Uebertragung kennen zu lernen. Zu diesem Zweck

wurde als anodisches Kupfer Elektrolytkupferschnitzel verwendet,
dann eine bestimmte Menge Salpetersäure zugegeben und in

ein Volumen von 120 cm3 Wasser die Uebertragung vorgenommen,
und dabei zeitlich Stromstärke, Klemmenspannung und Tempe¬
ratur beobachtet. Als Stromquelle dienten zwei Edison-Akku-

mulatoren. Nach einer bestimmten Zeit wurde unterbrochen,
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der Elektrolyt möglichst quantitativ in ein Becherglas gespült,
Das Diaphragma sorgfältig ausgewaschen, die Pergamentpapier¬
schicht für sich mit heissem Wasser ausgekocht, um die letzten

Spuren Kupfernitrat zu lösen und diese zum Hauptteil zuzugeben.
Nun wurde die freie Säure mit titriertem Ammoniak bestimmt,
was wie durch vorherige Versuche ermittelt wurde, zulässig ist,
da die durch geringen Ueberschuss von Ammoniak entstehende

Trübung von Kupferhydroxyd deutlich sichtbar ist. Die an

Kupfer gebundene Salpetersäure konnte dadurch ermittelt werden,
dass die Lösung nach der Titration mit Ammoniak, angesäuert
wurde und aus dem elektrolytisch bestimmten Kupfer die Salpeter¬
säure berechnet wurde. Aus der Summe der freien und gebundenen
Salpetersäure konnte dann der noch vorhandene Prozentgehalt
an Säure berechnet werden.

Versuchl. Verwendet wurden:7gr Kupfer, 6,201grHNO3>
120 cm3 H20. Die Elektrolyse wurde in der Kälte ausgeführt.
Dauer 2h30m. Auf der Platinschale wurden 5,1554 gr Kupfer
abgeschieden. In der Lösung waren noch 0,9751'gr Kupfer
vorhanden. Die freie Säure betrug 3,827 gr. Die gebundene
Säure berechnet sich aus dem in Lösung befindlichen Kupfer
nach der Gleichung:

Cu : 2HN03 = 0,9751 : x

zu x = 25^ 09751 _ Ij^L . o,9751 = 1,933 gr HN03

Die noch vorhandene Gesamtsäure beträgt demnach 5,760 gr.
Da ursprünglich 6,201 gr Salpetersäure zugesetzt wurden, so

beträgt der Verlust an Säure 0,441 gr oder 7,11%.

Zeit
Stromstärke

in Imp.
Klemmen¬

spannung in Y.

9h 32m 3,9 1,5

10h 5»' 2,9 l,.i

10h 36 2,2 1,4

11h _ 1,2 1,65

llhSlm 0,6 1,85

12h 3m 0,6 1,95
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Versuch 2. Angewendet wurden 7 gr Kupfer, 4,862gr
HN03 und 120 cm3 Wasser. Die Elektrolyse wurde in der

Wärme ausgeführt. Dauer 2h 50m. Tourenzahl der Anode :

200—300 in der Minute. Auf der Platinschale wurden dabei

4,4985 gr Kupfer abgeschieden. In der L,ösung waren noch

1,8616 gr Kupfer vorhanden. Die freie Säure betrug 0,063 gr.

Der aus diesen Angaben berechnete Säureverlust ergab 22,79%-

Zeit
Stromstärke
in Amp.

Klemmen¬

spannung in T. Temperatur

8h 45m j 3,6
1

1,7 18°

9h 3ni 3,5 1,2 50°

9h 15m 3,4 1,2 52°

9h 32m 3,0 1,3 55°

9h 46 2,5 1,4 53°

10h 2m 1,7 1,5 55"

10h 15m 1,2 1,7 52°

10h 42m 0,8 1,85 53°

11h 3m 0,5 1,95 50°

11h 34m 0,5 1,95 48°

Versuch 3. Angewendet wurden I2gr Kupfer, 4,862 gr

HNO3 und 120 cm3 Wasser. Die Elektrolyse wurde in der

Wärme ausgeführt. Tourenzahl der Anode: 300 — 350 in der

Minute. Auf der Platinschaie wurden 4,9154 gr Kupfer abge¬
schieden. In der Lösung waren noch 1,8218 gr Kupfer vorhanden.

Die freie Säure betrug 0,030 gr HN03. Aus diesen Angaben
berechnete sich der Säureverlust zu 25,25*/,,.
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Zeit
Stroistärke

in Amp.

Klemmen¬

spannung
Temperatur

2h Im 3,1 1,6 19°

2h 32m 3,6 1,2 48°

3h 4m 2,7 1,3 53°

3h30m 1,5 1,6 49°

4h 5m 1,3 1,6 50"

4h 34m 1,2 1,6 50°

Die Ergebnisse der drei Versuche sind in folgender Tabelle

zusammengestellt.
I II III

Angewandtes Kupfer
in gr

7 7 12

Angewandte HNO.,
in gr

6,201 4,862 4,862

Uebertragenes Kupfer
in gr

5,1554 4,4985 4,9154

Gebundene Säure
in gr

1,933 3,691 3,612

Freie Säure 3,827 0,063 0,030

Temperatur gewöhnliche ca. 50° ca. 50°

Dauer 2h31«n 2h 49m 2h31m

Säureverlust in °/o 7,11 22,79 25,25

Wie aus der Tabelle ersichtlich arbeitet man am besten

in der Kälte, weil in der Wärme beträchtliche Mengen Salpeter¬
säure zerstört werden.

Um nun die Potentialverhältnisse näher kennen zu lernen,
wurde eine Uebertragung unter Kontrolle des Kathodenpoten¬
tials ausgeführt. Als Vergleichsquelle diente ein Cadmiumnor-

malelement, das Potential wurde mit einem Kapillarelektrometer

gegen Vion Kalomelelektrode gemessen.

Versuch. Zur Uebertragung wurden 6,9868 gr „Omaha"

Kupfer (88,060% Kupfer und 0,025% Bi) verwendet. Die
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Rührgeschwindigkeit betrug 250 — 300 Touren in der Minute,

Die Uebertragung wurde in der Wärme ausgeführt. Der Elek¬

trolyt bestand aus 5 cm3 konz. Salpetersäure und 120 cm3 Wasser-

Zeit Kathodenpotea
tia! in ii

Wirkl. Katho-

denpotentia! Temp.
Stromdichte

Amp. dm2

Klemmen¬

spannung
Bemerkungen

11h 20m 250 — 20» 3,33 1,05 Starke Basentwicklung

Widerstand eingeschaltet

Stromquelle: lEdisonakk

[•Stromquelle: 2 Edisonakk.

i

11h 55m 160 +0,110 30° 1,33 1,05

12h im 130 +0,153 30° 1,20 1,05

12h 25m 100 +0,195 35» 1,46 1,05

12h 35m 130 +0,153 38» 1,33 1,05

1h 5m 100 +0,195 39»

35»

1,33 1,1

lh 33m 130 +0,153 1,33 1.1

2h 50m 90 +0,209 37° 1,33 1,2

3h 35m 100 +0,195 40° 1,33 2,1

3h 50m 100 +0,195 40° 1,33 2,1

4h 10m 110 +0,180 46° 2,13 2,2

4h 30m 100 +0,195 45° 2,00 2,25

5h — 120 +0,166 40° 2,00 2,25

5h 10m 120 +0,166 35° 1,33 2,1

5h 50m 150 +0,124 30° 0,81 2,1
[
i

6h 15m 155 +0,117 41° 0,81 2,1
i
i

6h 35m 190 +0,068 42° 0,4 2,0
Die Lösung war schwach j

blau

'

Normalelement = 725 Q.

Versuch 2. Der Versuch wurde mit „El Paso" Kupfer
{99,623% Cu) ausgeführt, und gleichzeitig die Stromausbeute

durch ein Coulometer ermittelt. Die Tourenzahl betrug 250—300
in der Minute. Der Elektrolyt bestand aus 6cm:i konz. Salpeter¬
säure und 120 cm3 Wasser. Die Einwage an Kupfer betrug

J),9646 gr. Auf der Platinschale wurden 9,3915 gr Cu abgeschieden.
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Das Kupfercoulometer wurde erst bei einem gewissen Zeitpunkt

eingeschaltet und auch das Gewicht der Platinschale zu dieser

Zeit festgestellt. Am Ende der Uebertragung wurde die Coulo-

meterplatte und ebenso die Platinschale gewogen. Auf der

Coulometerplatte hatten sich 8,2624 gr Kupfer abgeschieden.
Von der Elektrolyse wurden 8,0549 gr Kupfer in der gleichen
Zeit übertragen. Daraus ergibt sich die Stromausbeute nach

der Gleichung:
8,2624 : 8,0549 = 100 : x

8,0549x100

8,2624
-y''4y/o

? -+ Sathodenpolen-
Zelt ! tial in ß

WirkL Katho¬

denpotential
Stromdiclite

Amp. dm2

Klemmen¬

spannung
Bemerkungen

9h 45m — — 3,33 0,05

1 Edisonakk. als Stromquelle

Es wurde das Conlometer einge¬
schaltet

2 Edisonakk. als Stromquelle

Lösung war schwach blau

10h 12m 150 +0,124 2,53 0,95

10h 43m 100 +0,195 2,26 1,0

11h im 80 +0,223 2,26 1,0

11h 15m 90 +0,209 2,40 1,05

11h 40m 50 +0,265 2,40 0,6

12h 15m 40 +0,279 2,40 0,6

1h 2m 70 +0,237 4,40 1,2

lh23m 40 +0,279 3,33 1,6

2h - 50 +0,265 3,08 1,6

2h lim 40 +0,279 1,86 1,9

2h 25m 35 +0,286 1,33 2,1

3h 4m 50 +0,265 1,33 2,1

4h 5m 90 +0,209 1,33 2,2

5h — 120 +0,166 1,14 2,2

5h 14m 150 +0,124 0,86 2,2
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Bei den verwendeten Stromdichten bleibt das Abscheidungs-
potential des Kupfers innerhalb der von Gœbel (1. c.) beobach¬

teten Werte, die aus der sauren Kupfersulfatlösung eine Fällung
von reinem Kupfer auch bei Gegenwart von Wismut zulassen.

Bei meinen Versuchen in salpetersauren Lösungen habe ich

unter Einhaltung von Kupferpotentialen von plus 0,117 V ein

Mitfallen der Verunreinigungen nicht beobachtet. Für die

Praxis der Analyse ist aber die Beobachtung des Kathoden¬

potentials unpraktisch. Die meisten Autoren begnügen sich,
die Analyse zu unterbrechen, wenn die Lösung schwach blau

geworden ist. Wenn man aber berücksichtigt, dass sobald die

Kupferionenkonzentration unter eine gewisse Grenze gesunken
ist, Wismut mitfallen kann, so ist die obige Angabe zu unbe¬

stimmt. Zu meiner Orientierung machte ich einige Versuche,
um zu erfahren, bis zu welcher Kupferkonzentration man gehen

darf, ohne dass Wismut mit dem Kupfer niedergeht.

V er s u c h e. Der Elektrolyt enthielt neben einer bestimmten

Menge Kupfersulfat eine bestimmte Menge Wismutnitrat, einige
cm8 konz. Salpetersäure und 120 cm3 Wasser. Die Elektrolyse
wurde in der Kälte ausgeführt. Tourenzahl ca. 450 in der

Minute. Als Kathode diente eine Platinschale und als Anode

eine rotierende Platinscheibe. War die Elektrolyse einige Zeit

im Gang, so wurde der Kupferniederschlag gewogen und auf

Wismut geprüft. Zu diesem Zweck wurde das gefällte Kupfer
in verdünnter Salpetersäure gelöst, und die Lösung mit Ueber-

schuss von Ammoniak versetzt. Da die Abscheidung des Wismuts

als weisses basisches Salz bei kleineren Mengen nicht empfind¬
lich genug war, wurde mittels Vergleichlösung gearbeitet, d. h.

es wurden Losungen von bestimmtem Wismutgehalt dargestellt,
das Wismut mit NH3 ausgefällt und die entstandene Trübung
als Vergleichsobjekt benützt.

Xo. des

Tersuches

Klemmen¬

spannung

Angew. Ca

Menge in gr

Angew. Bi

Menge in gr

In Lösung
vorhand. Cu

Strom¬

dichte

Amp. dm2

HH03
in cm3

Volumen

d. Lösung
in cm2

Bemerkungen

1 2,0 V 1,002 0,0228 0,1151 0,4 5 130
Das Kupfer war dunkelrot

und enthielt Wismut

2 1,9 V 1,002 0,0228 0,1374 0,4 2 130
Das Kupfer war hellrot

und enthielt kein Wismut3 1,9 V 1,002 0,0114 0,1978 0,3 2 120
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Aus den Beobachtungen ergibt sich, dass man bei der

Uebertragung den Strom zweckmässig unterbricht, wenn die

Kupferkonzentration auf ca. 0,2 gr Cu auf 120 cm3 Wasser (ent¬

sprechend einer 1/l3 — 1ju n Kupferlösung) gesunken ist, was sich

ganz gut durch eine Vergleichslösung ermitteln lässt.

Obgleich das Arsen wie früher schon erwähnt ein dem

Kupfer naheliegendes Potential besitzt, ist keine Gefahr vor¬

handen, dass es mit dem Kupfer niedergeht, da es in salpeter¬
saurer Lösung als Arsensäure vorhanden ist. Die Trennung von

Kupfer und Arsen in salpetersaurer Lösung ist längst bekannt; sie

ist von verschiedenen Forschern1) kritisch untersucht worden.

Letztere begnügen sich aber damit, gute Kupferresultate zu er¬

halten, ob aber die gegen Ende der Elektrolyse nicht zu vermei¬

dende Wasserstoffentwicklung etwa Arsenverluste durch Bildung
von ArsenWasserstoff bedingt, ist nicht untersucht worden. Ich

habe daher einige Versuche in dieser Richtung ausgeführt. Zum

empfindlichen Arsennachweis stellte ich mir mit dem Mars/Aschen

Apparate zwei Vergleichsspiegel her, entsprechend

0,0001 gr As

0,0002 gr As

Versuch. 7 gr Kupfersulfat ( = l,75gr Cu) wurden in

120 cm3 Wasser gelöst. 5 cm3 konz. Salpetersäure und 10 cm3

Arsensäurelösung (0,0001 gr As) zugegeben. Die salpetersaure
Lösung wurde nun in der Kälte der Elektrolyse unterworfen.

Klemmenspannung 1,9 V, Stromstärke 0,25 Amp., Tourenzahl ca.

450 in der Minute. Dauer der Bestimmung l1^ Stunden. Das

kupferfreie Filtrat wurde mit Schwefelsäure eingedampft, abge¬
raucht um die Salpetersäure zu zerstören und schliesslich der

Mars/i'schen Probe unterworfen. Der erhaltene Arsenspiegel
stimmte mit dem Vergleichsspiegel befriedigend überein.

Versuch. Desgleichen, nur mit 20 cm3 Arsensäurelösung
(0,0002 gr As). Der erhaltene Arsenspiegel zeigte gute Ueber-

einstimmung mit dem Vergleichsspiegel.

') Freudenberg, Zeitschrift für phys. Chemie 12 (1893) 117.

Ashbroot, Journ. Am. Chem. Soc. 26 (1904) 1285.
Mollwo Perkin, Pract. Meth. of Electr. Chem. (1905) 184.

Richardson, Zeitschrift für anorg. Chemie 84 (1914) 277.
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Aus den Versuchen ergibt sich, dass keine Gefahr von

Arsenverlusten während der Uebertragung des Kupfers vor¬

handen ist.

Bei der Uebertragung zum Zwecke der Analyse hält bei

einer Einwage von 25 gr Kupfer mit 2 Edison-Akkumulatoren

die Stromstärke 3,5 — 4 Amp. mindestens während ca. 2 Stunden

an. Es war mir möglich, in 9 Stunden ca. 20 gr Kupfer zu

übertragen. Mit der Elektrolyse beginnt man erst dann, wenn

sich etwas Kupfer anodisch gelöst hat und durch das Dia¬

phragma in die Kathodenflüssigkeit diffundiert ist. Bei 25 gr

Einwage ist es zweckmässig, dem anfänglich benutzten Elektro¬

lyten (6 cm3 konz. HN03 + 120 cm3 H20) nach ca. 5 Stunden

weitere 2—3 cm3 Salpetersäure zuzusetzen.

III. Bestimmung der fremden Metalle.

Wenn die Hauptmenge des Kupfers entfernt ist, ist der

Gang der Bestimmung der einzelnen Verunreinigungen der

einer gewöhnlichen Metallanalyse. Die in Betracht kommenden

Verunreinigungen sind:

Ag, Cu, Pb, Bi, (Au), (As, Sb, Sn), (Fe, Ni, Zn)

a be

Mankann die angeführten Verunreinigungen in drei Gruppen
einteilen, nämlich in die Metalle, die zur Gruppe

des Schwefelwasserstoffs a

der Sulfosäuren b

des Schwefelammoniums c

gehören.

Alle Vorschläge, die sich mit der Bestimmung der fremden

Bestandteile befassen, ermitteln zunächst die Metalle der Gruppe a.

Im folgenden sollen nun die Trennungs-Verfahren kritisch

beleuchtet werden.

a. Bestimmung der Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe.
Von den Metallen dieser Gruppe kommt zunächst die

Isolierung des Silbers in Frage.
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Hampe und Stahl entfernen das Silber vor der Abschei¬

dung der Hauptmenge des Kupfers als Chlorid. Das Silber¬

chlorid fällt dabei mit dem in Säuren unlöslichen Rückstand

(BbS04, Zinnsäure, Antimoniate etc.) aus und muss dann bei

Verarbeitung desselben bestimmt werden.

Hollard, Bertiaux und Fischer fällen zunächst die Haupt¬

menge des Kupfers mit dem Silber durch Elektrolyse Der

Niederschlag wird dann in Salpetersäure gelöst und daraus

das Silber als Chlorid isoliert.

Die Fällung des Silbers vor der Entfernung der Haupt¬

menge des Kupfers hat den Nachteil, dass der Elektrolyt salz¬

säurehaltig wird, was für die darauffolgende Elektrolyse uner¬

wünscht ist. Ausserdem wird der unlösliche Rückstand, der

an sich schon einige Verunreinigungen enthält, um das Silber¬

chlorid vermehrt, wodurch dessen Verarbeitung erschwert wird.

Die Operation hält auch die Durchführung der Analyse empfind¬
lich auf. Der Vorschlag, das Silber mit der Hauptmenge des

Kupfers zu fällen, und es dann als Silberchlorid zu bestimmen,
ist insofern praktischer, als diese Operation, neben dem Ana¬

lysengang ausgeführt werden kann, ohne dass dadurch eine

Verzögerung desselben eintritt. Da aber auch dieser Vorschlag
bei der grossen Kupfermenge eine ziemlich lästige Filtration

bedingt, versuchte ich die bereits bekannte elektrolytische

Trennung von Silber und Kupfer auf diese Verhältnisse anzu¬

wenden. Daher musste ich mich überzeugen, ob die Trennung
des Silbers vom Kupfer in schwefelsaurer Lösung bei einer

Spannung von 1,35 Volt auch gelingt, wenn letzteres in sehr

grossem Ueberschuss vorhanden ist. Zu diesem Zweck wurden

mehrere Versuche in dieser Richtung unternommen.

Versuche. Als Elektrolyt wurde eine Kupfersulfatlösung
angewendet, der eine bestimmte Menge Silbernitrat neben etwas

Schwefelsäure oder Salpetersäure zugesetzt war. Die Elektrolyse
wurde in der Wärme mit einem Edison-Akkumulator ausgeführt.
Tourenzahl ca. 300— 350 in der Minute. Nach der Elektrolyse
wurde der Elektrolyt nephelometrisch mit Salzsäure auf Silber

geprüft. Die Probe geht ganz gut, wenn man mit einer elek¬

trischen Lampe und Kupfervergleichslösung arbeitet, indem man

senkrecht zum durchfallenden Licht beobachtet (vergl. die ein-
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fache Vorrichtung hierzu: WD. Treadwell, Chem. Ztg. 1914).
Die Grenze der Sichtbarkeit des Silberchlorids in 150 cm3 Wasser

wurde zwichen 0,0001 gr und 0,0002 gr Ag gefunden (siehe auch

W. Böttger, Wallach Festschrift 882, 1909).

«o. dis

Vers.

Auge. Menge
Silber in gr Säuremenge

Angew.
Cn Isngi

in gr

Volumen

cm3

Klammen-

Spannung

Strömst

in Imp.
Temperatur Dauer Beobachtungen

1 ! 0,0006 5cm3to!iz. H,S04 4 ! 1301 1,35 V 1 0,1
,
ca. 50°,' Oh 45 In der Läsung

konnte kein Sil¬

ber nachgewiesen
2 O.0OOK 8cm3konz. B2S04 3,5 130 1,35 V , 0,1

1

ca. 50° 0h30

3 0,0006 2cm-!konz. HNO, 6 150 1,4 V 0,1 ca. 60° Qh 15m
werden.

Diese Versuche zeigen, dass die einfache elektrolytische

Trennung sehr befriedigend ist.

Bei der Uebertragung der Hauptmenge des Kupfers befin¬

det sich das Silber zum Teil im Anodenschlamm, zum Teil im

Kupferniederschlag. Letzteres rührt davon her, dass vom ano¬

dischen Kontakt losgelöste Kupferteilchen sich in der Säure

gelöst haben. Ist aber einmal Silber in Lösung gegangen, dann

wird es auch vom elektrischen Strom mit dem Kupfer gefällt.
Das Silber musste daher zwei mal bestimmt werden. Die Isolier¬

ung des Silbers aus der Kupferlösung wurde immer aus schwefel¬

saurer Lösung nach den obigen Bedingungen bewerkstelligt.

In der vom Silber befreiten Lösung wäre das Blei zu

bestimmen.

Hampe und Stahl fällen das Blei als Sulfat vor der Ent¬

fernung der Hauptmenge des Kupfers und isolieren es dann

aus dem unlöslichen Rückstand.

Fischer schlägt das Blei während der Kupferfällung aus

salpetersaurer Lösung an der Anode als Bleisuperoxyd nieder.

Der letztere Vorschlag dürfte an sich rascher zum Ziele

führen, es ist nun aber die Frage, ob das Bleisuperoxyd rein

ist und ohne Weiteres zur Ermittelung des Bleigehaltes dienen

kann. In den meisten Vorschriften zur elektrolytischen Tren¬

nung von Kupfer und Blei ist ein ziemlich hoher Salpetersäure¬

gehalt erforderlich (10 —15 cm3 conc. HN03 auf 100 cm3 Wasser).
Dieser liegt aber bei der Kupferanalyse nicht vor und ein grosser
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Ueberschuss an Salpetersäure ist unerwünscht, da er die weitere

Verarbeitung der Iyösung erschweren würde. In diesem Falle

wird aber die depolarisierende Wirkung der Salpetersäure an

der Kathode durch das Kupfer besorgt, sodass die Gefahr einer

Bleifällung an der Kathode nicht vorliegt, wie ich mich an Hand

der folgenden Versuche überzeugt habe.

Versuch 1. Der Elektrolyt bestand aus 2gr Kupfernitrat,
10cm3 Bleinitratlösung ( = 0,0313gr PbO) 5cm3 conc. Salpeter¬
säure und 100 cm3 Wasser. Die gewogene Platinschale diente

als Anode, und die rotierende Scheibe als Kathode. Die Elek¬

trolyse wurde in der Kälte mit einem Bleiakkumulator als

Stromquelle ausgeführt und dabei Anodenpotential, wie Katho¬

denpotential gegen eine 1/10 n Calomelelektrode beobachtet.

Tourenzahl ca. 400 in der Minute. Dauer lx/2 Stunden. Die

Platinschale wurde am Schluss jeder Bestimmung geglüht und

das Bleioxyd gewogen.

Angewandt wurden: 0,0313 gr PbO

Gefunden wurden: 0,0309 gr PbO

Zeit
Stromstärke

in Amp.
Anodenpoten¬
tial in. Tolt

Kathodenpoten¬
tial in Tolt

10h 25» 0,30 — 2,005 + 0,025

10h 43m 0,35 - 1,955 — 0,015

Hh _ 0,35
'

—1,955
I

— 0,045

Hh 21m 0,35 1 —1,935 — 0,055

11h 45 0,30 — 0,985 — 0,065

Versuche 2 und 3. Der Elektrolyt bestand aus 2,5 gr
Kupfernitrat, 40 cm3 Bleinitratlösung ( = 0,1254 gr PbO), 5 cm*

couc. Salpetersäure und 70 cm3 Wasser. Die Elektrolyse wurde

in der Wärme (ca. 60°) ausgeführt und die früheren Bedingungen
eingehalten. Dauer 4 Stunden.

I II

Angewandt wurden: 0,1254 0,1254gr PbO

Gefunden wurden: 0,1248 0,1250gr PbO



— 60 —

TcA* 1 Stromstärke
Zelt

1 in Amp.
AoDdsopoteo-
tial in Tolt

Kathodenpoten-
tial in Tolt

8»>15m 0,32 — 1,955 — 0,015

8h30" 0,32 — 1,955 — 0,015

8h45m 0,32 — 1,985 — 0,015

9h - 0,35 - 1,985 — 0,015

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass auch bei einem

Säuregehalt von 5 cm3 conc. HN03 auf 100 cm3 Wasser das Blei

als Superoxyd an der Anode quantitativ abgeschieden werden

kann, ohne dass eine kathodische Bleifällung zu befürchten ist.

Das Bleisuperoxyd fällt aber bei der Handelskupferanalyse nicht

rein aus, wie schon von verschiedenen Forschern1) festgestellt
worden ist. Das Bleisuperoxyd enthält nämlich bei Gegenwart
von Wismut immer wägbare Mengen dieses Metalls; ausserdem

werden die übrigen Metalle adsorbiert, wie besonders Vortmann2)

festgestellt hat. Nach W. D. Treadwell ist die Adsorption umso

grösser, je höher die Stromdichte ist. Die Tatsache, dass Wis¬

mut im Bleisuperoxyd mit niedergeht, wäre an sich nicht be¬

denklich, wenn die Wismutfällung an der Anode quantitativ
verlaufen würde. Wie schon von verschiedenen Forschern fest¬

gestellt worden ist, fällt das Wismut nur teilweise an der Anode,
und wie ich mich durch einige orientierende Versuche selber

überzeugen konnte, auch dann nicht, wenn ganz geringe Mengen
Wismut vorhanden sind. Um eine Erklärung für dieses Mit¬

fallen von Wismut zu finden, wurde vorerst das Abscheidungs-

potential des Bleisuperoxyds bei einem Versuch messend ver¬

folgt, und hierauf der Versuch bei Zusatz von Wismutnitrat

wiederholt.

Versuch. Der Elektrolyt bestand aus 10cm3 Bleinitrat¬

lösung ( =0,0313gr PbO), 5cm3 konc. HN03 und 100cm3 Wasser.

Als Stromquelle diente eine Bleizelle. Die Elektrolyse wurde

in der Wärme (ca. 60°) ausgeführt. Tourenzahl ca. 470 in der

Minute. Die Platinschale diente als Anode.

') Smith. Jr. an. Chem. 7. 252.

*) Ann. d. Chem. (1907) 283.
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Zeit
Stromstärke

is Amp.
Kathodenpoten-

tial in Tolt
Anodenpoten¬
tial in Tolt

9h 35m 0,28 + 0,055 — 1,925

9h 40m 0,32 + 0,115 — 1,945

9h 45m 0,45 + 0,085 —1,985

9h 50m 0,40 - 0,015 — 2,025

Versuch. Desgleichen, nur mit Wismutnitratzusatz (lgr).

Zeit
Stromstärke

m Amp.
Kathodenpoten¬

tial in Tnlt
Anodenpoten-
tial in Tolt

lh50m 0,35 + 0,085 — 1,985

2h _ 0,32 4- 0,055 — 1,985

2h 10m 0,32 + 0,085 — 2,025

2h 20m 0,43 -I- 0,035 — 1,945

Das Bleisuperoxyd schied sich dabei an der Anode sehr

schlecht haftend ab und enthielt Wismut ( = 0,003 gr) ; an der

Kathode hatte sich auch Wismut abgeschieden. Wie aus der

Potentialtabelle ersichtlich übt das Wismut keinen merklichen

Einfluss aus.

Nach den Versuchen von M. Böse1) erfolgt bei einem

Anodenpotential von 1,86 V die Bildung eines gelben Wismut¬

oxydes und danach ist das Mitfallen von Wismut mit dem Blei

garnicht zu vermeiden. Unerklärt bleibt es, weshalb die Fällung
des Wismutoxydes an der Anode nicht quantitativ verläuft.

Es war denkbar, durch einen Depolarisator, wie z. B. Cer-

nitrat, das Anodenpotential auf Kosten des Kathodenpotentials
zu erhöhen, um die quantitative Trennung des Wismuts an

der Anode zu ermöglichen. Es wurde deshalb noch folgender
Versuch ausgeführt:

Versuch. Der Elektrolyt enthielt 20cm3 Wismutnitrat¬

lösung, (=0,0228 gr), 5 cm3 konz. HN03, y2gr Cernitratund 100cm3

Wasser. Die Elektrolyse wurde in der Wärme mit einem Blei-

') Zeitschrift für anorg. Chem. 44 (1905) 256.
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akkumulator ausgeführt und die Platinschale als Anode benutzt.

Mittlere stromdichte: 0,05 Amp./dm2. Tourenzahl ca. 400—450

in der Minute. Das Wismut schied sich nicht quantitativ an

der Anode ab, sondern zum Teil an der Kathode. Zusatz von

Kupfersulfat hatte keinen Einfluss. Obgleich dieser Versuch

nicht zum Ziele führte, dürfte es nicht ausgeschlossen sein, dass

sich die quantitative Wismutoxydabscheidung verwirklichen

lässt. Zweifellos ist hier auch die Wahl der richtigen Acidität

von ausschlaggebender Bedeutung.
Hollard und Berltaux1) soll die quantitative Fällung des

Wismutoxyds mit dem Bleisuperoxyd gelungen sein. Danach

soll ein grösserer Zusatz von Bleisulfat zur salpetersauren Kupfer¬

lösung bewirken, dass vorhandenes Wismut quantitativ mit dem

Pb02 an die Anode geht. Obgleich aus den vorangegangenen

Beobachtungen die Unbrauchbarkeit dieses Vorschlages nahe¬

liegt, habe ich einige Versuche in dieser Richtung ausgeführt.
Die Versuche lieferten mir aber keine befriedigenden Resultate,

wie folgende Tabelle zeigt.

H», dis

Versuchs
Ingsw.
Cu Menge

lugnw. Bi

Menge in gr

Angiw.
Ileuge

Ingew.
»enge kenz

HM,

Dauer

in Std.
Klemmen-.

.

Spannung | Temp.ralur
Strömst,

in Imp.
Volumen

in cm3 Bemerkungen

1 0,1 gr 0,0288 0,1 gr 2cm:l
1 J/
L
u 2,0 ca. 50° 0,1 120

Wismut war an der

Anode und Kathode

| Wismut war in der Lösung
1 und an der Anode

2 |0,lpr 0,0288 0,1 gr 5 cms l'/2 2,0 ca. 18 0,1 120

3 0.15 gr 0,0059 0,1 gr 5 cm3 2 2,0 ca. 18" 0,1 120

4 ! 0.1 gr 0,0059 0,2 gr 10 cm3 l'/4 2,0 ca. 18° 0,1 120

Da die elektrolytische Abscheidung des Bleis bei der

Kupferanalyse nicht befriedigt, habe ich das Blei als Sulfat ab¬

geschieden. Das Blei kommt auf diese Weise mit dem unlös¬

lichen Rückstand zusammen.

Nach der Entfernung von Silber und Blei sind die letzten

Reste des Kupfers zu bestimmen.

Hampe und Stahl trennen zunächst das Kupfer mit den

übrigen Metallen der HäS Gruppe, nämlich Bi, As, Sb von der

Gruppe b (Zn, Fe, Ni) durch Einleiten von Schwefelwasserstoff

in die salzsaure L,ösung. Die Trennung der Sulfide des Kupfers.

') Bull. soc. chim. (1904) 31 900.
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und Wismuts von denen des Zinns, Arsens und Antimons wird

durch Behandlung mit konz. Kaliumsulfidlösung durchgeführt,
wobei letztere in Sulfo-salze übergeführt werden. Die Sulfide

des Wismuts und Kupfers werden in Salpetersäure gelöst und

das Wismut nach vorangegangener Neutralisation der Säure

mit Natriumcarbonat, mit Cyankalium als Oxyd gefällt. Nach

Zerstörung der Cyanverbindungen wird das Kupfer in Filtrat

elektrolytisch bestimmt.

Fischer verfährt ähnlich, nur schlägt er zur Trennung von

Kupfer und Wismut die von H. I. Sand1) ausgearbeitete elek¬

trolytische Methode vor. Letzterer bewirkt die Trennung in

siedender Tartratlösung unter Beobachtung des Kathoden¬

potentials.
Beiden Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie zunächst das

Kupfer als Sulfid mit den Metallen der H2S Gruppe fällen, um

eine Trennung von den Metallen Schwefel-Ammonium Gruppe der

zu bewerkstelligen. Da in der Lösung meistens 1/i—1 gr Kupfer
vorhanden ist, nimmt der Sulfidniederschlag desselben ein erheb¬

liches Volumen ein. Der Niederschlag hat aber durch seine

flockige Beschaffenheit eine hohe Okklusionsfähigkeit, sodass

eine befriedigende Trennung von Eisen, Nickel, Zink schwer

zu erreichen ist. Je nach der Accidität ist auch Gefahr vor¬

handen, dass Zinksulfid in den Niederschlag geht. Die Tren¬

nung von Wismut- und Kupfersulfid von den Sulfiden des

Arsens, Antimons und Zinns mit Schwefelalkalien hat sich als

fehlerhaft erwiesen. Es können nämlich merkliche Mengen

Kupfer in Lösung bleiben. Der Vorschlag Fischers, die Tren¬

nung von Wismut und Kupfer nach der Methode von Sand

herbeizuführen, ist für die analytische Praxis wenig brauchbar,
da selbst bei beschränktem Kathodenpotential die Trennung
schwierig ist und nur ausnahmsweise durch einmalige Elektro¬

lyse gelingt
Es ist bekannt, dass die hydrolytische Spaltung des Wis-

înutnitrats durch einen Zusatz von Glycerin so weit verhindert

werden kann, dass man ohne Zusatz von Säuren verdünnte

wässerige Lösungen herstellen kann. Die gleiche Wirkung
wird auch von anderen mehrwertigen Alkokolen hervorgerufen,

l) Journ. Amer. hem. Soc. 91 (1907) 373.
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wie z. B. Mannit. Ob es sich nur um eine Zurückdrängung
der Jonisation oder aber um Komplexsalzbildung handelt, es

steht eine Erschwerung der Wismutabscheidung zu erwarten.

Anknüpfend an diesen Vorschlag machte ich einige Versuche,
um die elektrolytische Trennung von Kupfer und Wismut durch

einen Zusatz von Mannit zu bewirken.

Versuch 1. Der Elektrolyt bestand aus:

0,75 gr Cu als CuS04

0,0228 gr Bi als Bi(N03)3aq
2 cm3 konz. Salpetersäure
120 cm3 H20
1 gr Mannit

Die Elektrolyse wurde in der Wärme ca. 60° mit einem

Bleiakkumulator ausgeführt, und gleichzeitig das Kathoden¬

potential gegen eine Vio11 Calomelelektrode gemessen. Touren¬

zahl 400 —450 in der Minute. Als noch etwa 0,14 gr Kupfer
in Lösung waren fiel deutlich Wismut.

Zeit
Stromdichte

in Amp./dms
Kathodenpoten-

tial in Tolt

10h 1 m 0,45 + 0,155

10t 10m 0,43 + 0,175

10»' 23" 0,21 + 0,215

IC 30m 0,24 + 0,155

Hh 5 m 0,24 + 0,155

11h 42m 0,32 + 0,175

12h _ 0,36 + 0,175

12h 5 m 0,36 + 0,215

12h 40m 0,43 + 0,185

12h 47m 0,43 + 0,135

Versuch 2. Desgleichen, nur 2 gr Mannit. Die Tren¬

nung versagte.
Versuch 3. Desgleichen, nur 4 gr Mannit. Die Tren¬

nung versagte.
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Bei der Elektrolyse von Kupfer- Wismutlösungen mit

und ohne Mannitzusatz wurde bei annähernd gleichen Versuchs¬

bedingungen stets Wismut mit dem Kupfer gefällt. Eine wesent¬

liche Vergrösserung des Potentialabstandes zwischen Wismut

und Kupfer dürfte durch Mannitzusatz nicht erreicht werden.

Zum Vergleiche seien einige Kathodenpotentiale einer

wismuthaltigen Kupfernitratlösung angeführt, die kein Mannit

enthält. Der Elektrolyt war im Uebrigen dem obigen gleich.

Zeit
Stromdichte

m Amp. /dm1
Kathodenpoten-

tial m Volt

9h 40m 0,31 + 0,326

10h 15m 0,32 + 0,327

10h 25m 0,34 + 0,326

10t 55m 0,34 + 0,325

11h 52m 0,32 + 0,326

Wie aus der Tabelle ersichtlich, wird das Kupferpotential
bei einer mittleren Stromdichte von 0,3 Amp./dm2 durch einen

Mannitzusatz um Yio bis 2/io V unedler.

Um die Fällung des Kupfers als Sulfid zu vermeiden,
fällte ich die letzten Reste desselben als Rhodanür. Die guten

Dienste, welche die Rhodanürmethode als Trennungsmethode
leistet, gehen aus den früheren Okklusionsstudien hervor. Ich

musste mich nur überzeugen, ob die Trennung auch von Wis¬

mut, Arsen, Antimon und Zinn befriedigend verläuft. Zu die¬

sem Zweck wurden mehrere Versuche ausgeführt.
Versuch. In eine Lösung, die auf 200 cm3 Wasser 0,0443 gr

Bi (als Wismutsulfat), 0,5 gr Cu (als CuS04aq), 5 cm3 konz.

H2S04 und lji gr Weinsäure enthielt, wurde zunächst in der

Kälte 15 Minuten und dann 15 Minuten bei ca. 60° schweflige
Säure eingeleitet und dabei keine Trübung beobachtet. Nun

wurde das Kupfer mit Rhodankaliumlösung (1 gr KCNS) auf

50 cm3 (H20) als Rhodanür gefällt. Dieses wurde nach 4 Stunden

filtriert, 10 mal mit S02 haltigem Wasser ausgewaschen, das

Filtrat eingedampft, um die schweflige Säure zu verjagen und

das Wismut elektrolytisch bestimmt.

5
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Angewandt wurden: 0,0443 gr Bi.

Gefunden wurden: 0,0440gr Bi.

Versuch. In eine Lösung, die auf 150 cm3 H20 0,0002 gr

As (als Arsensäure), 0,5 gr Cu als CuS04aq, 3 cm3 konz. H2S04

enthielt, wurde in der Wärme 20 Minuten S02 eingeleitet.
Hierauf wurde das Kupfer tropfenweise mit Kaliumrhodanür-

lösung gefällt (lgr KCNS auf 50 cm3 H20). Nach 3 Stunden

wurde vom Kupferrhodanür abfiltriert und 8 mal mit S02

haltigem Wasser gewaschen. Das Filtrat wurde zur Zerstörung
des Rhodanürs mit Salpetersäure eingedampft, und letztere

durch Abrauchen mit Schwefelsäure vertrieben. Der Rückstand

wurde in verdünnter Schwefelsäure gelöst und der Marsiïschen

Probe unterworfen. Der Arsenspiegel ergab eine gute Ueber-

einstimmung mit dem Vergleichsspiegel.

Versuch. In einer Lösung, die auf 200 cm3 Wasser 0,05 gr

Antimon als Brechweinstein, 0,5 gr Kupfer als Kupfersulfat,

0,02 gr Zinn als frisch gefällte Zinnsäure, 1 gr Seignettesalz und

5 cm3 konz. H2S04 enthielt, wurde die gewöhnliche Fällung
des Kupfers als Rhodanür vorgenommen. Nach 5 stündigem
Stehen wurde das Kupferrhodanür abfiltriert und 10 mal mit

S02 haltigem Wasser gewaschen. Das Kupferrhodanür wurde

nun in konz. Ammoniak und etwas Seignettesalz gelöst, und

die Hauptmenge des Kupfers durch Elektrolyse entfernt. Die

letzten Spuren des Kupfers wurden als Kupfersulfid durch Ein¬

leiten von HSS in die schwach ammoniakalische Lösung ent¬

fernt. In dem Filtrat wurde das Ammoniumsulfid durch Kochen

mit Natriumperborat zerstöit und schliesslich die mit HCl an¬

gesäuerte Lösung H2S eingeleitet. Es zeigte sich eine schwache

Gelbfärbung, die nach eintägigem Stehen keinen Niederschlag

ergab.

Da in meinem Falle besonders Kupfer von Wismut, Arsen

Eisen, Nickel, Zink zu trennen war, (Antimon und Zinn befin¬

den sich zum grössten Teil im unlöslichen Rückstand), dürfte

ich mich wohl der Rhodanürmethode bedienen. Die Beobach¬

tung von v. Name>), dass der Kupfer-Wismut Trennung bei

dieser Methode gewisse Grenzen gezogen sind, dürfte von ihrer

*) Zeitschrift für anorg. Chem. 31 (1902) 92.
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Anwendung bei der Handelskupferanalyse nicht abschrecken,

weil das Wismut nur in kleinen Mengen vorhanden ist.

In der vom Kupfer befreiten Lösung wäre das Wismut

zu bestimmen. Um eine Trennung von den Sulfo-Säuren herbei¬

zuführen, fällte ich zunächst nach Finkener das Wismut mit dem

Eisen, Nickel und Zink aus der schwach alkalischen Tartrat-

lösung mit Schwefelwasserstoffwasser. Die filtrierten Sulfide

wurden hierauf in Königswasser gelöst und mit Schwefelsäure

abgeraucht. Der mit wenig Schwefelsäure aufgenommene Rück¬

stand wurde nach dem Verdünnen mit Wasser der Elektrolyse

unterworfen, um das Wismut zu fällen. Stromquelle: Eine

Bleizelle. Temperatur ca. CO0. Stromdichte 0,15 Amp./dm*.
Tourenzahl ca. 400 in der Minute.' Als Kathode diente die

Platinschale. Das Wismut schied sich dabei ganz gut haftend

an der Schale ab. Es wurden einige Versuche ausgeführt, um

die Brauchbarkeit dieser Methode kennen zu lernen.

Ko. des

Versuches
Angew. Bi

Menge in gr
Volumen Angew. cm3

koDz. H2SÖ4
StromdicMe

Amp./dm2
Klemmen¬

spannung
Dauer

Befundene Bi

Menge in gr

1 0,0081 120 cm3 2 0,15 2,0 Volt 45 Min. 0,0079

2 0,0081 120 cm8 5 0,15 2,0 Volt 30 Min. 0,0080

3 0,0161 120 cm3 2 0,15 2,0 Volt 40 Min. 0,0159

Gegen die allgemeine Anwendbarkeit der Finkener'scher

Methode zur Trennung der Sulfosäuren von den in Schwefel¬

alkalien unlöslichen Sulfiden sind kürzlich von Wölbling1) Be¬

denken ausgesprochen worden. Nach seinen Erfahrungen soll

die sulfidische Fällung von Eisen und Zink selbst bei Zusatz

von reichlichen Mengen H2S bei Gegenwart von Zinn oder

Antimon nicht quantitativ verlaufen. Es wurden einige Versuche

mit dieser Methode ausgeführt.

Versuche. Das Schwefelwasserstoffwasser (ca. l/l3 n)
wurde zur Trennung der Sulfo-Base von der Sulfo-Säure in

Portionen aus einer Bürette zur warmen ätzalkalischen Tartrat-

lösung zugesetzt, tunlichst unter Vermeidung von Ueberschuss

des Fällungsmittels. Nach einigen Minuten wurde dann das

') Arsen, Antimon and Zinn 1914) 363.
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Filtrat auf die Sulfo-Base (Fe oder Zu) geprüft. War auf Eisen

zu prüfen, so wurden zunächst die Sulfide im Filtrat durch

Kochen mit Natriumperborat zerstört, die Lösung mit Salzsäure

abgesäuert und schliesslich mit Ferrocyankalium versetzt. Bei

der Prüfung auf Zink wurde nach Zerstörung der Sulfide mit

Essigsäure angesäuert und H2S in die Lösung geleitet. Es

gelang meistens nicht, die Sulfo-Base vollständig zu fällen. Eine

quantitative Alisfällung war zu erwarten, wenn man dem Sulfid

längere Zeit zur Bildung Hess. Für die praktische Ausfällung
konnte jedoch eine derartige Arbeitsweise nicht in Frage kommen.

Ich versuchte die Ausfällung durch Aussalzen mit konz. Natrium¬

sulfatlösung zu beschleunigen, erzielte aber damit keine befrie¬

digenden Resultate. Erfolg hatte dagegen der Zusatz von

einigen cm3 gesättigter Ammoniumsulfatlösung, welche die

Alkalinität vermindert.

In folgender Tabelle sind die Versuche zusammen gestellt.

Nu. lies

Vers.

Metall 1

in gr

Metall II

in gr

Soig-
nîttesalz

in gr

Wasser
in cm3 NaOH

in cm3

Gesättigti
(KHjJO,
Lsg. in ein3

Jng«*.' I:in

M Lsg.
in cm3

Berechnete

Menge H2S
Wasser in cm3

Bemerkungen

1 Fe = 0,0442 Sb == 0,0514
2,0 70 5 — 75 33 0li>engrQne nicht

filtrierbare Lasung

2 Fe = 0,0442 Sb = 0,0514
2,0 60 5 5 80 33

Das Eisen quantitativ
flockig ausgefallen

3 Fe = 0,0442 Sb = 0,0514
4,0 50 5 6 125 33

"

4 Fe = 0,0442
IV

Sn = 0,0153
2,0 50 10 5 85 33

»

5
Fe = 0,0442
Cu = 0,0252 Sb = 0,0514

2,0 70 7 *2\ 65 42
V

6 h = 0,0362
IV

Sn = 0,0153
2,0 80 *i\ 5 32 16

Das Zink war schon durch

blosses Aussalzen fast

quantitativ gefallen.
Nor Spuren in Losung

Die Versuche zeigen, dass bei der J^mkner'schea Methode

folgende Punkte zu berücksichtigen sind:

1. Die Fällung des Eisens gelingt nicht in stark alkalichen

Lösungen.

**) Es wurde 40%ige Natronlauge bis zur Zinkatbildung zugesetzt.

*') Es wurde mit 4gr Na2S04 ausgesalzen.
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2. Es gelingt nicht, das Eisen allein aus der deutlich ätzal¬

kalischen Lösung auszusalzen, wohl aber indem mau die

OH-Konzentration durch Zusatz von Ammoniumsulfat¬

lösung auf ganz geringe Beträge herabdrückt.

3. Sind Kupfer (auch andere Metalle) zugegen, so kann Eisen

auch aus stark alkalischen Lösungen gefällt werden, in¬

dem es von den ausflockenden Metallsulfiden mit nieder¬

gerissen wird, wobei blosses Aussalzen mit konz. Natrium¬

sulfatlösung geboten ist.

4. Die Fällung des Eisens wird durch mehr Seignettesalz
erschwert.

5. Die Fällung des Eisens kann quantitativ erfolgen, ehe

das Antimon ganz in Sulfosalz übergeführt ist, sodass dann

durch blosses Ansäuern des Filtrats nur ein Teil des

Antimons gefällt ist. Um stets sicher zu gehen, ist es

nötig, die angesäuerte Lösung mit H2S zu sättigen.

b. Bestimmung der Metalle der Schwefelammoniumgruppe.

Die von Wismut befreite Lösung enthält Eisen, Nickel Zink.

Hampe und Stahl schlagen zur Trennung der 3 Metalle

vor, zunächst das Eisen mit Ammoniak und Ammonchlorid

als Ferrihydroxyd zu fällen. Aus der ammoniakalischen Lösung
werden dann durch Einleiten von Schwefelwasserstoff Nickel

und Zink als Sulfide gefällt. Die beiden Sulfide werden durch

zweimalige Behandlung mit verdünnter schwefelwasserstoffhal-

tiger Salzsäure (lHCl + 10H2O) getrennt. Das Zink geht
dabei in Lösung, während das Schwefelnickel zurückbleibt.

Hollard und Bertiaux1) und Classen1) schlagen vor, zu¬

nächst das Nickel durch Elektrolyse aus der ammoniakalischen

Natriumsulfit haltigen Lösung zu entfernen. Die Elektrolyse
wird in der Wärme (ca. 90°) mit einer Stromstärke von 0,1 Amp.
ausgeführt. Die nickelfreie Lösung wird filtriert um das Eisen¬

hydroxyd zu bestimmen, und im Filtrat das Zink ermittelt.

Der letztere Vorschlag ist dem ersteren nicht überlegen, da der

nach der elektrolytischen Methode erhaltene Nickelniederschlag
'

') Analyse des métaux par electrolyse (1009) 190.

2) Quantitative Analyse durch Elektrolyse 5. Aufl. 296.
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nicht rein ist. Er enthält fast immer Schwefel1) und bei Gegen¬
wart von Fe(OH)3 besteht immer die Gefahr, dass ein Teil

desselben in den Kathodenniederschlag geht. Ich habe daher

die Trennung dieser Metalle nach den neueren gravimetrischen
Methoden ausgeführt.

Das Eisen wurde zunächst aus der Ammonchlorid haltigen
neutralen Lösung mit wenig Ammoniak gefällt. Das Eisen¬

hydroxyd wieder in Säure gelöst und nochmals gefällt. In den

vereinigten Filtraten wurde nach Vertreibung des überschüssigen
Ammoniaks das Nickel mit Dimethylglyoxim gefällt. Aus dem

Filtrat wurde schliesslich das Zink als Zinksulfid gefällt. Letz¬

teres wu*de in wenig Schwefelsäure gelöst und schliesslich in

ätzalkalischer Lösung elektrolysiert.

Untersuchung des unlöslichen Rückstandes.

Der unlösliche Rückstand besteht aus Bleisulfat, Zinnsäure,

Antimonsäure, Antimoniaten des Kupfers, Nickels und Wismuts,
und Gold. Der Aufschluss des Gemisches wurde durch Schmelzen

mit einem Gemenge von Soda und Schwefel ausgeführt2). Man

erreichte dadurch zunächst eine Trennung der Sulfobasen von

den Sülfosäuren. Die Sulfide von Blei, Wismut, Kupfer, Nickel

wurden in Königswasser gelöst und zur Ueberführung der Sul¬

fate mit Schwefelsäure abgeraucht. Der Rückstand wurde mit

wenig verdünnter Schwefelsäure aufgenommen, das Bleisulfat

abfiltriert und bestimmt. Das Filtrat davon wurde zur Lösung

zugegeben, die von der Kupferübertraguug herrührte.

War im Kupfer Gold enthalten, so befand sich dieses in

Bleisulfat. Da einzelne Sorten von Handelskupfer einen erheb¬

lichen Gehalt an Gold hatten, war es notwendig, das Gold aus

dem Bleisulfat zu isolieren. Zu diesem Zweck spülte ich das

Bleisulfat quantitativ in eine Platinschale und elektrolysierte
in der Kälte mit ruhenden Elektrolyten. Stromquelle : 2 Edison-

Akkumulatoren. Stromdichte 0,35 Amp./dm2. Der Elektrolyt
bestand aus 10 cm2 konz. Salpetersäure und 120 cm3 Wasser.

Die Platinschale war Kathode. Das Blei schied sich dabei als

Superoxyd ab und konnte nach dem Trocknen bei 200° einge¬

wogen werden. Das Gold blieb in der Platinschale zurück und

') W. D. Treadwell, Dissert. Zürich, (1909).
2) F. P. Treadwell, Quantitative Analyse (1913) 192.
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wurde nachdem der Elektrolyt vollständig verdampft war, in

einer Cyankaliumlösung die einige Tropfen H202 enthielt, ge¬

löst. Die so erhaltene Goldlösung wurde nun in der Kälte mit

bewegtem Bade elektrolysiert. Stromquelle 2 Edison-Akkumu-

latoren. Stromdichte 0,15 Amp./dm2. Die rotierende Platin¬

scheibe diente als Kathode. Tourenzahl ca. 400 in der Minute.

Das Gold schied sich sehr gut haftend aus. Ich habe nach

dieser Methode ganz gut übereinstimmende Resultate erhalten,
so z. B. für

Aguas-Calientes und Sacoma Kupfer

0,015 o/0 0,021 «/o
0,011% 0,018 o/0

Fischer, Clässen und Hampe verzichten auf eine Goldbe¬

stimmung im Gang der Analyse und bestimmen das Gold in

einer besonderen Probe durch Kuppellation. Wenn dies auch

bei kleinen Mengen die zuverlässigste Methode sein dürfte,

glaube ich dennoch, dass es sich bei goldreichen Kupferproben
immer lohnen wird, das Edelmetall in der von mir beschriebenen

Weise zu ermitteln, da es sich in so leicht fassbarer Form darbietet.

c. Trennung der Sulfosäuren.

Zur Trennung von Arsen, Antimon und Zinn, die im

Gange der Analyse als Sulfosalze vorliegen, sind verschiedene

Vorschläge gemacht worden. Allen ist gemeinsam, dass sie

zunächst das Arsen entfernen. Dabei gibt es im Prinzip 2

Methoden.

1. Nach Hampe1) wird das Arsen aus der weinsauren Lösung
von Alkaliarseniat, -Antimonat, und -Stannat mit Magnesia¬
mixtur als Magnesiumammoniumarseniat gefällt.

2. Das Arsen wird als Trichlorid aus der Mischung der

Chloride von Arsen, Antimon und Zinn durch Destillation

im Salzsäurestrom entfernt.

Je nach dem Reduktionsmittel, das bei der Destillation

verwendet wird, sind eine Menge Modifikationen dieser Methode

angegeben worden.

Die Trennung von Antimon und Zinn wird meistens auf

elektrolytischem Wege ausgeführt. Danach wird das Antimon

') Chem. Zeitung, 18 (1894) 1900.
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in gesättigter Schwefelalkali Lösung bei Gegenwart von

Cyankalium, das die Bildung von Polysulfiden verhindern

soll, bei einer Spannung von 1 Volt an der Kathode abge¬

schieden, während das Zinn in Lösung bleibt. Da keine Ver¬

suche darüber vorliegen, ob bei der Fällung des Antimons aus

Schwefelnatriumlösung gleichzeitig vorhandenes Arsen als AsH3

verflüchtigt werden kann, (dass bei Zinnfällung in Gegenwart
von Arsen aus schwach ätzalkalischen1) Lösungen ganz beträcht¬

liche Mengen von Arsenwasserstoff entweichen, konnte ich

durch Untersuchung der Elektrolysengase mit der Mars/Aschen

Probe nachweisen) ist es auf alle Fälle geboten, das Arsen vor

der Antimonzinntrennung zu entfernen. Bei der gewöhnlichen

elektrolytischen Antimonfällungsmethode aus Natriumsulfid¬

lösung ist mit einem konstanten Uebergewicht von ca. 2,5 °/0
des gefällten Metalls zu rechnen, wie Henz2) zuerst gezeigt hat

und später von verschiedenen Autoren8) bestätigt worden ist.

Da es sich um die Fällung kleiner Antimonmengen handelte,
habe ich mich mit der oft gestellten Frage nach einem güns¬

tigeren Elektrolyten für die Antimonfällung befasst und zahl¬

reiche Versuche in dieser Richtung unternommen. Zunächst

wurden Versuche mit alkalischen Elektrolyten ausgeführt.

Nach Angaben von Parodi und Mascazzini*) sollte das

Antimon aus ammoniakalischen Tartratlösungen fällbar sein.

Verschiedene Versuche, die sowohl in der Kälte als in der

Wärme bei wechselnder Stromdichte und Ammoniakkonzen-

tration ausgeführt wurden, ergaben ein unbefriedigendes Ergeb¬

nis, wie das auch von zahlreichen Autoren beobachtet worden

ist. Das Antimon fiel schlecht haftend, dunkel und nicht quanti¬
tativ. Das erstere deutete daraufhin, dass der Antimonnieder¬

schlag sehr empfindlich gegen die geringste Wasserstoffent¬

wicklung war. Das nicht vollständige Ausfällen des Metalles

konnte wohl auf Anwesenheit von fünfwertigem Antimon zu¬

rückzuführen sein. Es lag deshalb nahe, die Fällung des Anti¬

mons aus alkalischer Lösung zu versuchen unter Anwendung

») W. D. Treadwell, Zeitschrift für Elektrochem. 19, 381.

2) Henz, Zeitschrift für auorg. Chem. 87 (1903) 31.

3) F. Fœrster und O. Wolff, Zeitscrift für Elektochem. 13 (1907) 205.

4) Zeitschrift für anal. Chem. 18 (1869) 588.
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eines passenden Reduktionsmittels. Zu diesem Zweck wurden

mehrere Versuche in ätzalkalischer Lösung ausgeführt. Als

Reduktionsmittel wurden verwendet: Natriumbisulfitlösung,

Hydrazinsulfat, Natriumhydrosulfit, phosphorige Säure und

andere. Die Temperatur und Stromdichte und Alkalinität wurde

auch variiert. Es gelang aber nicht, die Ausfällung des Anti¬

mons quantitativ zu gestalten. Das Antimon fiel anfänglich sehr

schön silberweiss, gegen Ende der Elektrolyse schwammig,
dunkel und die letzten Spuren blieben hartnäckig im Bade.

Die schönsten Niederschläge wurden aus einem Elektrolyten
erhalten, der wie folgt zusammengesetzt war:

0,5 gr Brechweinstein (= 0,19 gr Sb)
10 cm3 40% Kalilauge
5 cm3 conc. Bisulfitlösung
120 cm3 Wasser.

Temperatur ca. 60 — 70, Stromdichte 0,35 Amp./dm2 Klem¬

menspannung 2,4 Volt. Tourenzahl ca. 450 in der Minute.

Selbst nach 5 Stunden war aber eine erhebliche Menge Sb in

der Lösung. Nach den Erfahrungen, die man mit Schwefel¬

alkalilösungen gemacht hat, ist es indessen fraglich, ob aus

Aetznatron gefällte Niederschläge aus sauerstoffreiem Metall

bestehen

Um die Konzentration der Antimonlösung kennen zu

lernen, bei der das Metall schlecht fällt, wurde ein Versuch mit

obigem Elektrolyt ausgeführt, aber eine bestimmte Menge Anti¬

mon (= 0,1536 gr) zugesetzt Das Metall fiel anfänglich sehr

schön silberweiss. Im Augenblick, wo das Antimon schlecht

ausfiel, wurde der Versuch unterbrochen, und die Platinschale

gewogen. Es waren 0,1099 gr Sb gefallen. Nun wurde mit

dem gleichen Bade weiter elektrolysiert. Das Antimon fiel

schlecht und nicht quantitativ. In Lösung waren 0,008 gr Sb.

Aus sehr verdünnten Antimonlösungen wurden niemals brauch¬

bare Niederschläge erhalten.

Nachdem ich mich in Uebereinstimmung mit anderen

Autoren von der Unmöglichkeit der quantitativen Antimon¬

fällungen aus dem angeführten Elektrolyten überzeugt hatte,
ging ich dazu über, einige Erfahrungen über die Fällung des

Antimons in salzsaurer Lösung zu sammeln.
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Von einigen Autoren sind Vorschläge gemacht worden,
das Antimon aus salzsauren, Oxalsäuren Elektrolyten zu fällen.

Einige orientierende Versuche in dieser Richtung ergaben aber

keine brauchbaren Resultate. Die Misserfolge früherer Versuche

konnten für mich nicht massgebend sein, als dieselben mit

ruhendem Elektrolyten ausgeführt worden sind, während bei

meinen Versuchen mit begrenzter Spannuug und hoher Rühr¬

geschwindigkeit gearbeitet wurden. In letzter Zeit sind von

Sand1) Versuche ausgeführt worden, um das Antimon in saurer

Lösung elektrolytisch zu fällen. Er fällt das Antimon aus konz.

schwefelsaurer Lösung bei Gegenwart von Hydrazinsulfat. An

sich hat die Methode für analytische Zwecke den Nachteil, dass

sich in dieser Lösung eine Zinntrennung nicht bequem aus¬

führen lässt. Ausserdem stört die grosse Menge Schwefelsäure

bei der weiteren Verarbeitung der Lösung. Er fand für die

Möglichkeit der Trennung einen Chloridgehalt erforderlich.

Es wurden daher von mir Versuche unternommen, um das

Antimon aus salzsaurer Lösung mit Hydrazinsulfat elektroly¬
tisch zu fällen. Nach einigen orientierenddn Versuchen fand

ich, dass sehr schöne Antimonniederschläge erhalten werden,

wenn man gewisse Bedingungen einhält. Man arbeitet mit

einem Elektrolyten, der auf 110 cm3 Wasser, 20 — 25 cm3 konz.

Salzsäure und 1 gr Hydracinsulfat enthält. Unerlässlich ist es,

die Elektrolyse in der Wärme (ca. 60 — 70°) mit einer Badspan¬

nung von 1,0 Volt auszuführen. Tourenzahl 800 —1000 in der

Minute. Stromdichte 0,3 — 0,4 Amp./dm2. Netzelektroden. Der

Niederschlag ist fest haftend und dunkelgrau sandig. In der

Kälte und bei höherer Klemmenspannung fällt das Antimon

schwammig. Arbeitet man mit den angegebenen Bedingungen,
so lässt sich das Antimon leicht quantitativ durch den elektrischen

Strom fällen und zugleich von Zinn trennen.

Versuche. Ich bereitete mir eine Brechweinsteinlösung
und stellte deren Titer durch Titration mit Kaliumbromat fest.

20 cm3 der Lösung entsprachen im Mittel 0,1116 gr Antimon.

Drei Elektrolysen aus salzsaurer Hydrazinsulfatlösung mit 20 cm3

Brechweinsteinlösung ergaben nach 30 - 45 Minuten folgende
Werte :

>) Trans. Chem. Soc. London 1908, Fol. 93.



— 75 —

1. 0,1115
2. 0,1120
3. 0,1114

Diese Methode dürfte der Abscheidung des Antimons aus

Schwefelalkalien überlegen sein. Wie im Folgenden gezeigt

wird, ist hierbei eine Trennung von Zinn möglich.
Das von Cohen und Collins1) durch Elektrolyse salzsaurer

SbCl3 Lösung erhaltene explosive Antimon ist unter obigen

Bedingungen nicht beobachtet worden. Die Versuche zur Tren¬

nung von Zinn wurden unter Einhaltung der früher erwähnten

Bedingungen ausgeführt.

Angew. Menge
Sbingr

Angew.
Su GL, aq

Yolumen

cm3
Angew. Menge
H Cl in cm3

Dauer
Gefnni Menge

Sbingr

0,1116 0,5 120 25 30 Min. 0,1116

0,0555 0,5 120 15 20 Min. 0,0553

0,1116 0,5 120 15 40 Min. 0,1120

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass die Antimonzinn¬

trennung auch bei geringerer Salzsäurekonzentration ausgeführt
werden kann.

Da die elektrolytische Antimonzinntrennung in salzsaurer

Lösung mit Hydrazinsulfat ein günstiges Ergebnis gab, so lag
es nahe, die Trennung von Arsen so zu versuchen, dass dasselbe

als Arsentrichlorid aus der hydrazinsulfathaltigen salzsauren

Lösung der drei Chloride im Salzsäurestrom abdestilliert wurde,
um dann die Trennung der restierenden Metalle elektrolytisch
durchzuführen. Die orientierenden Versuche ergaben, dass

während die Trennung von Antimon und Arsen auf diese Weise

geht, bei Gegenwart von Zinn Schwierigkeiten auftreten. Man

findet bei Gegenwart von Zinn zu wenig Arsen.

Versuche. Die Versuche wurden so ausgeführt, dass

das Gemisch der drei bezw. zwei Chloride im Salzsäurestrom

bei einer Temperatur von 115 —119° behandelt wurde; in der

gekühlten Vorlage wurde das Arsen titrimetrisch nach der

Kaliumbromatmethode bestimmt. Die Temperatur von 115—119°

J) Zeitschrift für phys. Chem. 50 (1905) 291.
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wurde mit einer gesättigten Chlorkalziumlösung erreicht. Wie

schon erwähnt ergab die Antimonarsentreunung dabei günstige
Werte.

No. des

Versuches
Angew. Menge
As, 0B in gr

Angew. Menge
Sb in gr

Volumen

in cm3
Hydrazinsulfat

in gr

Dauer der

Destillation

Volumen nach

der Destillation

Gefund. Menge
AsJs in P

1 0,1239 0,05 150 1,5 iV, st. ca. 50 0,1234

2 0,1239 0,11 170 1,5 2 St. ca. 60 0,1235

3 0,1239 0,50 140 1,5 vu st ca. 40 0,1237

Wenn also kein Zinn vorhanden ist, kann die Methode

als befriedigend angesehen werden. Da in den vorliegenden

Kupfersorten Zinn vorhanden war, so habe ich das Arsen nach

Hampe als Magnesiumammoniumarseniat abgeschieden und im

Filtrat nach dem Verjagen des Ammoniaks direkt das Antimon

aus salzsaurer Hydrazinsulfatlösung elektrolytisch gefällt, was

ohne Weiteres geht. Die Destillation aus der Ferrosulfat hal-

tigeu L,ösung im HCl und S02 Strome zu bewirken, scheint

im Hinblick auf die weitere Verarbeituug der Lösung weniger

geeignet zu sein als das Hydrazinsulfat, weshalb ich diese

Methode nicht angewendet habe.

IV. Zusammenfassung des Analysenganges.
Auf Grund der Erörterungen der vorigen Abschnitte er¬

gibt sich der folgende Gang für die technische Analyse der

Verunreinigungen des Rohkupfers:

Je nach Reinheit des betreffenden Kupfers werden 10—25 gr

der mit Aether entfetteten und durch einen Magneten von

Eisen befreiten Späne in das Diaphragma eingefüllt. Dieses

wird an die Platinanode am Stativ eingespannt und die ge¬

wogene Platinschale mit dem Elektrolyten gefüllt. 5 cm3 konz.

HN03 plus 120 cm3 Wasser). Es ist zweckmässig auch etwas

von dem Elektrolyten in das Diaphragma zu tun. Wenn etwas

Kupfer anodisch gelöst und durch das Diaphragma diffun-
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diert ist, setzt man die Elektrolyse in Gang. Als Stromquelle
benutzt man einen Bleiakkumulator oder zwei Edison-Akkumu-

latoren. Stromstärke 3—4 Amp. Tourenzahl 300 —400 in der

Minute. Nach 4 — 5 Stunden setzt man weitere 2 cm3 konz.

HN08 zum Elektrolyten hinzu. Bei 25 gr Kupfereinwage dauert

die Uebertragung 11 —12 Stunden. Man unterbricht den Strom,
wenn die Kupferkonzentration des Elektrolyten auf ca. V13n
gesunken ist, was man durch eine Vergleichslösung ermittelt.

Man giesst den in der Platinschale befindlichen Elektrolyten
in eine Porzellanschale und spült die dem Kupfer anhaftende

Lösung zur übrigen Flüssigkeit mit Wasser vollständig ab. Das

dem Kupfer anhaftende Wasser entfernt man durch mehrmaliges
Spülen mit reinem Alkohol, trocknet die Platinschale durch

Bewegen über freier Flamme und wiegt schliesslich. Die der

Anode anhaftenden Teile des Elektrolyten entfernt man so,

dass man das Diaphragma zuerst äusserlich mit destilliertem

Wasser abspült; nun entfernt man die Pergamentschicht und

spült den Anodenschlamm durch Aufspritzen von Wasser zur

übrigen Flüssigkeit in die Porzellanschale. Die gleiche Opera¬
tion wird auch mit der Anodenscheibe und dem inneren Teile

des Diaphragmaglasringes vorgenommen. Das Pergamentpapier
kocht man mit Wasser, dem man wenig Salpetersäure zuge¬

geben hat, drei mal aus und gibt dieses Waschwasser zur rück¬

ständigen Flüssigkeit (A).

Die in der Platinschale befindliche Hauptkupfermenge
enthält auch etwas Silber. Zur Isolierung dieser Silbermengen
löst man vorsichtig den in der Platinschale befindlichen Metall¬

niederschlag mit verdünnter Salpetersäure (1:1) und dampft
die Lösung auf dem Wasserbade möglichst ein, versetzt mit

der nötigen Menge Schwefelsäure und dampft auf dem Sand¬

bade zur Trockne ein. Den Rückstand nimmt man mit wenig
Schwefelsäure auf und verdünnt mit Wasser. Aus dieser Lösung
kann das Silber elektrolytisch bestimmt werden. Man arbeitet

in der Wärme mit einem Edison-Akkumulator als Stromquelle.
Stromstärke 0,1 — 0,2 Amp. Tourenzahl 500— 600 in der Minute.

Ist in Gegenwart sehr grosser Kupfermengen, ein Auskristalli¬

sieren von Kupfersalz in dem Elektrolysiergefäss zu befürchten,
so empfiehlt es sich, das Silber als Chlorid aus der verdünnten
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Lösung abzuscheiden. In diesem Falle löst man das an der

Platinschale haftende Kupfer mit Salpetersäure wie vorher schon

beschrieben. In der schwach salpetersauren Lösung fällt man

das Silber als Chlorid durch vorsichtigen Zusatz von Salzsäure.

Das über Nacht abgesessene Silberchlorid filtriert man, wäscht

es mit salpetersäurehaltigem Wasser aus, löst es wieder in

Ammoniak und scheidet das Ag unter obigen Bedingungen
durch den elektrischen Strom ab.

Die von der Kupferübertragung herstammenden vereinigten
sauren Flüssigkeiten dampft man auf dem Wasserbade möglichst

ein, versetzt mit der nötigen Schwefelsäuremenge und dampft
zur Trockne auf dem Sandbade ein. Man nimmt mit wenig
Schwefelsäure auf (es ist für die später zu erfolgende elektro¬

lytische Silberabscheidung zweckmässig, dass die Säuremenge
in der Grenze von etwa 5 cm3 konz. H2S04 auf 100 cm3 H20

bleibt) und verdünnt mit Wasser. Von dem unlöslichen Rück¬

stand (Zinnsäure, Antimonsäure, Antimonate von Kupfer, Nickel

und Wismut, Bleisulfat, Gold) filtriert man ab und wäscht mit

schwefelsäurehaltigem Wasser aus.

Verarbeitung des Rückstandes. Zur Verarbei¬

tung des Rückstandes ist eine Aufschliessuhg mit einem Ge¬

menge, das zu gleichen Teilen aus Natriumcarbonat und

Schwefel besteht, erforderlich. Zu diesem Zwecke reibt man

den getrockneten Niederschlag möglichst vom Filter ab, re¬

serviert denselben und behandelt letzteres in einem Porzellan-

tigel mit rauchender Salpetersäure bis zur vollständigen Ver¬

brennung desselben. Nach beendeter Verbrennung dampft man

zur Trockne, fügt den aufbewahrten Niederschlag hinzu, mengt

denselben mit der dreifachen Menge des erwähnten Schwefel¬

sodagemisches und schmilzt bei allmählich zu steigernder Tem¬

peratur bis aus der geschmolzenen Masse der überflüssige Schwefel

verdampft. Zinn- und Antimonsäure sind als Sulfosalze, Blei,

Wismut, Nickel und Kupfer sind als Sulfide, Gold als Metall

vorhanden. Nach dem Erkalten behandelt man die Schmelze

mit wenig heissem Wasser. Zur quantitativen Abscheidung
der Sulfide fügt man etwas Natriumsulfit hinzu bis die Lösung

hellgelb erscheint. Nun filtriert man und wäscht den Nieder-
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schlag mit Natriumacetat haltigem Wasser aus. Das Filtrat,
das die Sulfosalze des Zinns und Antimons enthalten kann,
stellt man bei Seite (B). Den aus Sulfiden bestehenden Rück¬

stand löst man. mit rauchender Salpetersäure, der man einige

Tropfen Salzsäure zusetzt. Man dampft nun auf dem Wasser¬

bade ein, fügt soviel Schwefelsäure hinzu als zur Ueberführ-

ung der Nitrate in Sulfate erforderlich ist und raucht vor¬

sichtig ab, um die freie Salpetersäure zu zerstören, die bekannt¬

lich Bleisulfat zu lösen vermag. Nach dem Erkalten nimmt

man den Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure mit destillier¬

tem Wasser und filtriert das Bleisulfat ab. Dieses wird auf

dem Filter zunächst mit schwefelsäurehaltigem Wasser, dann

mit 80 % igem Alkohol ausgewaschen, getrocknet und als solches

wie bekannt bestimmt. Das Filtrat fügt man zur Flüssigkeit
A. Enthält das Kupfer Gold, so ist dieses im Bleisulfat ent¬

halten und muss daraus isoliert werden. Zu diesem Zweck

spült man das Bleisulfat quantitativ in eine Platinschale und

elektrolysiert mit ruhendem Elektrolyten in der Kälte. Strom¬

quelle 2 Edison-Akkumulatoren, Stromstärke 0,2 Amp. Als

Elektrolyt verwendet man 10 cm3 konz. HN03 und 120 cm3

H20. Die Platinscheibe diente als Anode. Das Blei scheidet

sich dabei als Superoxyd ab und kann nach dem Trocknen bei

200° als solches eingewogen werden. Das Gold bleibt in der

Platinschale als kleine Flitter zurück. Man dampft den Elek¬

trolyten ganz ab und löst das Gold in Cyankaliumlösung (1 gr

KCN auf 20 cm3 H20), der man einige Tropfen Wasserstoff¬

superoxyd zugesetzt hat. Die Goldlösung verdünnt man auf

120 cm3 mit Wasser und elektrolysiert in der Kälte mit 2 Edi-

son-Akkumalatoren. Stromstärke 0,1 Amp. Tourenzahl ca. 400

i. d. Min. Es ist zweckmässig, die rotierende Platinscheibe als

Kathode zu verwenden.

Verarbeitung der Lösung A. Aus der schwefelsauren

Flüssigkeit A scheidet man das Silber aus. Man unterwirft zu

diesem Zweck die warme (60 — 70°) Lösung der Elektrolyse.
Als Stromquelle dient ein Edison-Akkumalator. Stromstärke

0,1 Amp. Tourenzahl 500-600 i. d. Min. Als Kathode dient

bei grösseren Mengen die Platinschale. Es ist zur guten Ab-

scheidung des Silbers notwendig, dass die Lösung heiss ist und
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die Flüssigkeit gut durchgerührt wird. Aus der Summe der

beiden Silbermengen ergibt sich der Silbergehalt.
Die vom Silber befreite Lösung wird zur Ausfällung des

Kupfers auf 250 cm3 verdünnt -\- 1/2 gr Weinsäure, in der

Wärme mit S02 gesättigt und tropfenweise mit Rhodankalium-

lösung versetzt. Man verwendet doppelt so viel Rhodankalium

als Kupfer vorhanden ist und lässt 'S bis 4 Stunden stehen.

Hat die Lösung einen stärkeren Säuregehalt als 5 cm3 konz.

H2S04 auf 100 cm3 H20, so kann die vollständige Ausfällung
des Kupfers längere Zeit (12 — 20 Stunden) in Anspruch nehmen,
wie v. Name1) gezeigt hat. Das Kupferrhodanür wird nun

durch einen tarierten Goochtiegel abfiltriert, gut mit S02 hal¬

tigem Wasser ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Die

Summe aus dieser Kupfermenge und der durch Uebertragung

gefundenen Hauptmenge weniger dem Silbergehalt stellt die

Gesamtmenge des Kupfers dar.

Das Filtrat engt man etwas ein, versetzt mit 1 — 2 gr

Seignette-Salz und oxydiert mit einigen cm3 30°/0igem Wasser¬

stoffsuperoxyd, um das Zinn in die vierwertige Form überzu¬

führen. Darauf neutralisiert man die Lösung mit 1/i n Na¬

tronlauge und setzt davon noch 4 — 5 cm3 im Ueberschuss

hinzu. Nun versetzt man die klare heisse Lösung tropfenweise
mit gesättigtem -Schwefelwasser bis keine Fällung mehr ent¬

steht. Zur völligen Ausfällung der Sulfide versetzt man mit

2 — 3 cm3 gesättigter Ammoniumsulfatlösung. Es fällt so alles

Wismuth, Fisen, Nickel, Zink als Sulfid, während Zinn und

Antimon in Lösung bleiben. Sieht die Lösung grünlich aus,

so setzt man einige Tropfen Natriumsulfitlösung hinzu, lässt

einige Zeit in der Wärme stehen und filtriert die klare Lösung.
Die Sulfide werden mit natriumacetathaltigem Wasser ausge¬

waschen. Das Filtrat wird der Lösung B zugegeben. Die Sul¬

fide werden mit konz. Salpetersäure behandelt, der man einige
cm3 konz. Salzsäure zugibt. Die so erhaltene Lösung dampft
man auf dem Wasserbade möglichst ein, versetzt mit der nötigen

Menge Schwefelsäure und raucht zur Trockne ab. Die Salz¬

masse nimmt man mit wenig Schwefelsäure und H20 auf und

filtriert vom Schwefel ab. Zur Abscheidung des Wismuths

') Zeitschrift für anorg. Chem. 26 (.1901) 230.
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unterwirft man die warme Lösung der Elektrolyse. Strom¬

quelle eine Bleizelle. Stromstärke 0,1 Amp. Tourenzahl ca.

400 i. d. Min. Als Kathode verwendet man die Platinschale.

Die übrig bleibende Flüssigkeit versetzt man mit einigen

Tropfen 30%igem Wasserstoffsuperoxyd und 2 — 3 gr Am-

monchlorid und fällt das Eisen mit möglichst wenig Ammoniak.

Um sicher zu sein, dass der Niederschlag kein Nickel noch Zink

enthält, löst man denselben in wenig Salzsäure auf und wieder¬

holt die Fällung mit Ammoniak. Das filtrierte und gewaschene

Eisenhydroxyd wird nach dem Glühen im Porzelantiegel als

Fe203 gewogen. Die beiden Filtrate von Eisenhydroxyd wer-

zum Vertreiben des Ammoniaks etwas eingeengt, und darin

das Nickel als Dimethylglyoximnickel bestimmt. Im Filtrat

befindet sich noch Zink. Zur Ausfällung desselben wird die

Lösung mit Schwefelsäure so angesäuert, dass ungefähr eine

Y20 n Lösung entsteht. In dieser Lösung fällt man das Zink

als Zinksulfid mit Schwefelwasserstoff. Das abfiltrierte Zink¬

sulfid wird wieder in konz. Schwefelsäure gelöst, mit Natron¬

lauge die Lösung alkalisch gemacht und bei gewöhnlicher

Temperatur elektrolysiert. Stromquelle 3 Edison-Akkumula¬

toren. Stromstärke 0,3 — 0,5 Amp. Tourenzahl 300 — 400 i.

d. Min. Als Kathode verwendet man die verkupferte Platin¬

schale.

Verarbeitung von Lösung B. Man versetzt die

Lösung der Sulfosalze mit verdünnter Salzsäure bis zur schwach¬

sauren Reaktion,' sättigt mit Schwefelwasserstoff und lässt die

Sulfide in der Wärme absitzen. Nun filtriert man und wäscht

den Niederschlag mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser aus.

Die Sulfide löst man in einer Lösung von Kaliumhydroxyd und

Weinsäure. Man nimmt auf 6 gr Kaliumhydroxyd ca. 3 gr.

Weinsäure. Nun lässt man langsam 30 °/0 iges Wasserstoffsuper¬
oxyd zufliessen, bis die gelbwerdende Lösung entfärbt ist,
neutralisiert die ätzalkalische Lösung mit Salzsäure und fügt
dann ein Drittel des Volumens konz. Ammoniak hinzu, und fällt

das Arsen mittelst Magnesiamixtur als Ammoniummagnesium-
arseniat in der Wärme. Nach vollendeter Fällung, die je nach

den vorhandenen Arsenmengen mehrere Stunden währt, filtriert

man den Niederschlag ab und wäscht ihn mit 21/2%igem Am-

6
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moniakwasser aus. Ausgeschiedenes Ammoniummagnesium-
tartat entfernt man aus dem Niederschlag durch Lösen des¬

selben in Salzsäure und Wiederholung der Fällung mit Am¬

moniak und Magnesiamixtur. Den Niederschlag verwandelt

man durch Glühen in Magnesiumpyroarseniat und wägt. Das

Filtrat von Ammoniummagnesiumarseniat wird zur Vertrei¬

bung des Ammoniaks auf dem Wasserbade eingeengt, darauf

mit kouz. Salzsäure (10 —15 cm3 konz. HCl auf 100 cm3 H20)
und 1 gr Hydrazinsulfat versetzt und so der Elektrolyse in der

Wärme ca 60 — 70° unterworfen. Klemmenspannung 1 Volt.

Stromquelle 1 Edison-Akkumalator. Stromstärke 0,2 — 0,3 Amp.
Tourenzahl 800 — 1000 i. d. Min. Als Kathode dient zweck¬

mässig eine zylindrische Netzelektrode oder ein rasch rotieren¬

der Smith'scher Fingertiegel. Den Antimonniederschlag wäscht

man mit destilliertem Wasser aus, dann mit Alkohol, trocknet

durch Bewegen über freier Flamme und wägt nach dem Er¬

kalten im Exikkator. Das zinnhaltige Filtrat verdünnt man

mit destilliertem Wasser auf das doppelte Volumen und sättigt
die Lösung mit Schwefelwasserstoff. Nach einigem Stehen fil¬

triert, wäscht und trocknet man das Zinnsulfid. Letzteres reibt

man nun vom Filter, verascht dieses in einem gewogenen Por¬

zellantiegel, fügt der Asche jenes hinzu, dampft mit etwas Sal¬

petersäure auf den: Wasserbade zur Trockne und glüht nun

bis zur Gewichtskonstanz. Die gewogene Menge Zinndioxyd
dient zur Feststellung des Zinngehaltes des Kupfers.

Bestimmung der Kieselsäure. 10 — 20 gr des be¬

treffenden Kupfers löst man in massig verdünnter Salpeter¬
säure, verdampft die erhaltene Lösung in einer Porzellanschale

bis zur Trockne, nimmt mit wenig Salpetersäure auf und ver¬

dünnt. Der Rückstand wird filtriert, mit heissem salpetersäure¬
haltigem Wasser ausgewaschen, getrocknet und bis zur Ge¬

wichtskonstanz in einem gewogenen Porzellantiegel mit dem

Téclubrenner geglüht. Einen aliquoten Teil davon bringt man

in einen Platintiegel, übergiesst mit 2 — 3 cm3 Wasser, 1 — 2

Tropfen konz. Schwefelsäure und fügt schliesslich 5 — 6 cm3

reine Flusssäure hinzu. Hierauf dampft man möglichst auf

dem Wasserbade ab und raucht zuletzt die überschüssige
Schwefelsäure vorsichtig durch Erhitzen über freier Flamme
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ab. Den Rückstand glüht man mit einem Téclubrenner und

wägt nach dem Erkalten im Exikkator. Das Abrauchen mit

Flusssäure wird bis zur Gewichtskonstanz wiederholt. Aus der

Gewichtsdifferenz des aliquoten Teils mit dem zurückbleibenden

Rückstand findet man die im aliquoten Teil enthaltene Kiesel¬

säuremenge. Aus dieser kann man auf die im ganzen Rück¬

stand enthaltene Kieselsäuremenge schliessen.

Bestimmung des Schwefels. 10 — 20 gr des be¬

treffenden Kupfers löst man in massig verdünnter reiner

Salpetersäure, verdampft die Lösung in einer Porzellanschale

bis zur Syrupkonsistenz und versetzt den Rückstand mit reiner

rauchender Salpetersäure, um allen Schwefel in Schwefelsäure

überzuführen. Sind die roten Dämpfe entwichen, so nimmt

man den Rückstand mit wenig reiner Salpetersäure und Wasser

auf und elektrolysiert, um möglichst die meisten Metalle zu

entfernen. Klemmenspannung 2 — 3 Volt. Stromstärke 3—4

Amp. Tourenzahl ca. 500 i. d. Min. Die von der Hauptmenge
der Metalle befreite Lösung wird mit überschüssiger reiner Salz¬

säure versetzt und zur Trockne verdampft. Den Rückstand

nimmt man mit Salzsäure und Wasser auf, filtriert, wäscht und

fügt zu der verdünnten heissen Lösung eine heisse Lösung
von Baryumchlorid, um Schwefelsäure als Barynmsulfat zu fällen.

Aus der ermittelten Menge Baryumsulfat kann der Schwefel¬

gehalt des Kupfers festgestellt werden.

Das früher beschriebene Uebertragungsverfahren zum Ent¬

fernen des Kupfers mit dem Pergamentdiaphragma ist hier

nicht anwendbar, wegen des nie fehlenden Schwefelgehaltes im

Pergamentpapier.
In nachstehender Tabelle sind einige von mir ausgeführte

Rohkupferanalysen zusammengestellt.
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„El Paso" „Sacoma"
Cahentes" | "WlreBar

Einwage 26,853 23,211 25,218 37,898

Cu 99,623 99,020 97,295 99,960

O 0,097 0,253 0,200 0,025

Ag 0,095 0,298 2,173 —

Pb 0,048 0,118 0,091 —

Au 0,004 0,020 0,013 —

Fe 0,015 0,014 0,021 0,0003

Ni 0,088 0,087 0,084 0,0004

Zn 0,004 0,005 0,006 —

As 0,007 — —
—

Sb 0,004 0,015 0,027 —

Sn 0,012 0,092 0,019 0,0009

Summe 99,997 99,922 99,929 99,986

«Omaha»

Cu = 88,960 %
O = 1,136 o/0
Si02 = 0,296%
S = 0,069 %
Bi = 0,025 %
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V. Zusammenfassung
der wichtigsten Resultate der Arbeit.

1. Es wurde eine rasch ausführbare volumetrische Methode

zur Bestimmung des Sauerstoffs im Handelskupfer aus¬

gearbeitet.

2. Die Uamße'sche Methode zur Trennung von Kupferoxydul
und Kupfer, die im Wesentlichen auf der elekrolytischen

Herauslösung von Kupfer durch Silbernitrat beruht, ist

durch Stromwirkung mit getrennten Elektroden nicht

durchführbar.

3. Die zur Entfernung der Hauptmenge des Kupfers bei der

Analyse vorgeschlagenen Methoden wurden einer kritischen

Prüfung unterzogen, hierbei durch Okklusionsstudien am

Kupferrhodanür die Brauchbarkeit der Ifamfie'schen Me¬

thode dargetan und ferner die Mängel der elektrolytischen
Methode erörtert.

4. Nach dem Prinzip der Metallübertragung wurde ein neues

elektrolytisches Verfahren zur Entfernung der Hauptmenge
des Kupfers bei der Analyse vorgeschlagen, dessen Vor¬

teile darauf beruhen, dass

a) die Entfernung grosser Menge Kupfer (25 gr) mit einer

geringen Säuremenge (5 — 7 cm3 konz. HN03) möglich
ist,

b) in einer Platinschale von kleinem Inhalt grössere Mengen
Kupfer abgeschieden werden können, was sonst nur

portionsweise möglich ist,

c) die Gefahr einer Verunreinigung des übertragenen
Kupfers geringer ist, als bei den früheren Methoden.

5. Es wurde die elektrolytische Bestimmung des Silbers im

Rohkupfer als praktisch und genau befunden.

6. Es wurde das Verhalten von Blei und Wismuth bei der

Elektrolyse der salpetersauren Lösung untersucht und die

elektrolytische Bleibestimmung in der Rohkupferanalyse
als umständlich befunden.
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7. Bs wurde ein Beitrag zur Arbeitsweise der Finkner'sehen

Methode geliefert und gezeigt, dass die Fällung des Eisens

nicht für sich, sondern durch Adsorption anderer Sulfide

(z. B. Kupfersulfid) zu stände kommt.

8. Für die quantitative Trennung von Gold und Blei wurde

eine elektrolytische Methode augegeben.
9. Es wurde gezeigt, dass sich kleine Mengen Antimon aus

salzsauren Hydrazinsulfatlösungen unter Anwendung ge¬

wisser Bedingungen leicht quantitativ abscheiden und zu¬

gleich von Zinn trennen lassen.
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