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Beitrag zur Bestimmung
des Jods in Jodoform

und in Jodiden
OH)

Die folgende Arbeit wurde unternommen, um eine zu¬

verlässige Methode zur Bestimmung des Jodoformgehaltes in

Verbandmaterialien auszuarbeiten. Die bisher gebräuchlichsten
Methoden sind die von Qay1) und Lehmann2). Nach der

ersten wird das Jodoform aus dem Verbandmaterial mit Äther

extrahiert, mit alkoholischer Kalilauge verseift und das Jod

nach Mohr mit Silbernitratlösung titriert. Nach der zweiten

Methode (Lehmann) wird das Jodoform ebenfalls mit Äther

in Lösung gebracht, Alkohol, Silbernitrat und eine geringe

Menge rauchende Salpetersäure zugesetzt, im Wasserbade

erhitzt und der Überschuß des Silbers nach Volhard zurück¬

titriert. So einfach diese Methoden auf den ersten Blick er¬

scheinen, so müssen sie doch mit erheblichen Fehlern be¬

haftet sein, denn zu wiederholten Malen haben sich Verband¬

fabrikanten beschwert, daß es ihnen nicht möglich sei, nach

derselben- übereinstimmende Werte zu erhalten. So wandte

sich Herr Dr. Barth, Direktor der Schaffhauser Verbandstoff¬

fabrik, an Herrn Prof. Dr. Treadwell mit der Bitte, diese

Frage untersuchen zu lassen, und ich erhielt den Auftrag,
diese Aufgabe zu lösen. Bevor ich mit der Untersuchung
von Verbandmaterial beginnen konnte, war es unerläßlich,
die schon existierenden Methoden an Hand von reinem Jodo-

*) Gay. Répertoire de Pharmacie 1893.

2) Lehmann. Zeitschrift für analytische Chemie 40. 136,
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form nachzuprüfen und falls sie sich als mangelhaft heraus¬

stellen sollten, was vorauszusehen war, da man in der Praxis

keine zuverlässigen Resultate nach denselben erhalten hatte,

eine richtige Methode auszuarbeiten. Ich will gleich hier

vorgreifen und erwähnen, daß es mir nicht nur gelungen ist,

die in Angriff genommene Aufgabe zu lösen, sondern ich

habe auch eine Reihe von Beobachtungen gemacht, die in

allgemein analytischer Beziehung für die Bestimmung des

Jods in Jodiden wertvoll sein dürften.

Meine Arbelt zerfällt in folgende Abschnitte:

I. Bestimmung des Jods in reinem Jodoform.

a) Durch Reduktion in saurer Lösung mittels Zink.

b) Durch Reduktion in alkoholischer Lösung mittels

Aluminium.

c) Durch Verseifung desJodoforms mittels alkoholischer

Ka-U bezw. Natronlauge.

II. Prüfung der Methode von Gay.

III. Prüfung der Methode von Lehmann.

IV. Bestimmung von Jodoform in Verbandstoffen.

V. Bestimmung des Jods in reinen Jodiden und in Jodo¬

form durch Jodometrie.

VI. Elektrolytische Bestimmung des Jods.

a) In reinem Jodkalium.

b) In Jodoform.
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I. Bestimmung des Jods in reinem Jodoform.

Das zu diesen Versuchen verwendete Jodoform bezog
ich von Kahlbaum. Von der Reinheit des Materials über¬

zeugte ich mich durch Bestimmung des Jods nach der Me¬

thode von Carius. Ich fand im Mittel von drei Versuchen

(96,08, 96,74, 96,62) 96,68 %, statt des theoretischen Wertes

96,69 °/„ Jod. Das Jodoform war also rein.

a) Durch Reduktion des Jodoforms in saurer Lösung
mittels Zink.

Das Jodoform wurde in Alkohol gelöst, mit Schwefel¬

säure versetzt und mit Zinkpulver, in einem Erlenmeyerkolben
mit eingeschliffenem, aufrecht stehendem Kühler im Wasser¬

bade bis zur völligen Auflösung des Zinks erhitzt. Es findet

dabei lebhafte Wasserstoffentwicklung statt und die gelbe

Jodoformlösung entfärbt sich rasch. Der Inhalt des Kolbens

wurde nun mit etwas Salpetersäure versetzt, stark mit Wasser

verdünnt und das Jod mittels Silbernitrat als Silberjodid ge¬

fällt und gewogen. Trotz der größten Vorsicht gelang es

mir nicht, nach dieser Methode einigermaßen befriedigende
Resultate zu erhalten; sie fielen alle zu niedrig aus. Zunächst

glaubte ich, daß Jodwasserstoff mit dem Wasserstoff während

des Erhitzens fortgeführt wurde, fand aber, als ich das aus

dem Kühler entweichende Gas durch eine mit Silbernitrat¬

lösung beschickte U-Röhre streichen ließ, daß die Silberlösung
sich wohl ein wenig trübte, aber die Trübung keineswegs
dem beobachteten erheblichen Verluste entsprach.

Es stellte sich heraus, daß die Verluste bedingt waren

durch das Entweichen von Methyljodid, das sich bei der Re¬

duktion stets zuerst bildet. Ich führe hier keine Belegana¬

lysen an, denn die Resultate waren alle bedeutend zu niedrig.
Die Methode ist ganz

'

unbrauchbar.
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b) Durch Reduktion in alkalischer Lösung mit Aluminium.

Das Jodoform wurde in Alkohol gelöst, überschüssiges

Kaliumhydroxyd und 1—2 gr. spiralförmig gewundener Alu¬

miniumdraht zugesetzt und mit aufgesetztem Rückflußkühler

im Wasserbade erhitzt. Das Aluminium löste sich unter

Wasserstoffentwicklung und die anfangs gelbe Lösung ent¬

färbte sich rasch. Sobald aber das Aluminium gelöst war,

färbte sich die Lösung bald wieder gelb und später braun,

infolge der Verharzung des in geringen Mengen gebildeten

Aldehyds. Nach 3-stündigem Erhitzen wurde die Lösung zur

Trockne verdampft, der Rückstand in Wasser gelöst, mit Sal¬

petersäure solange versetzt, bis das ausgeschiedene Alumi¬

niumhydroxyd in Lösung ging und das Jod mit Silbernitrat

gefällt. Nach dieser Methode fand ich gute Resultate.

Beleganalysen.

Dauer gr. CHJ3

angewandt

gr. AgJ
gefunden

gr. CHJ3

beredinet

in°/o

3 Stunden 0,2467 0,3507 0,2464 99,89

0,1884 0,2680 0,1883 99,94

0,2578 0,3660 0,2572 99,77

0,2697 0,3839 0,26976 100,04

c) Verseifung mit äthylalkoholischem Kflli bezw. Natron.

Die Lösung wird mit überschüssigem alkoholischem Kali

versetzt und auf dem Wasserbade unter Rückflußkühlung er¬

hitzt. Die Verseifung war nach meinen Beobachtungen für

Mengen von 0,2 gr. bis 0,5 gr. Jodoform nach 3—4 Stunden

beendet.
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Der Inhalt des Kolbens wurde zur Trockne verdampft,
der Rückstand in Wasser gelöst, mit Salpetersäure angesäuert
und mit Silbernitrat gefällt.

Ich erhielt folgende Resultate :

Beleganalysen.

Dauer gr. CHJ3

angewandt

gr- AgJ
gefanden

gr CHJj

beredinet
in°/o

1 Stunde 0,2456

0,3289

0,4564

0,5099

0,39215

0,5207

0,70135

0,7505

0,2192

0,2911

0,39205

0,4195

89,25

88,50

85,90

83,75

2 Stunden 0,2088

0,3642

0,4823

0,3643

0,6286

0,8145

0,2036

0,3514

0,4195

97,52

96,48

94,40

3 Stunden 0,2224

0,3265

0,4476

0,5237

0,3975

0,5843

0,7996

0,9375

0,2222

0,3266

0,4470

0,5241

99,91

100,03

99,86

100,07

Da bei der Verseifung des Jodoforms mit alkoholischem

Kali sich die Lösung infolge der Verharzung des Aldehyds
gelb bis braun färbt, was zwar für die gravimetrische Be¬

stimmung des Jods ohne Belang, für die volumetrische

dagegen sehr hinderlich ist, so führte ich eine Serie von

Versuchen mit methyl-alkoholischer Kalilauge, die nicht ver¬

harzt, aus.
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d) Jodoform in methyl-alkohoUscher Lösung.

Eine Reihe von Versuchen unter den nämlichen Bedin¬

gungen wie die vorhergehenden ausgeführt, ergab die gleichen

Resultate, das heißt, daß die Verseifung bei obiger Konzen¬

tration nach 3—4 Stunden vollständig war. Da diese Ope¬
ration zu viel Zeit in Anspruch nimmt, bemühte ich mich,

die Verseifungsdauer abzukürzen, was mir auch gelang, indem

ich das Jodoform in möglichst wenig Alkohol löste und dann

direkt zu dieser Lösung fein gepulvertes Kali oder Natron

brachte. Hiebei muß man aber rasch und sorgfältig arbeiten,

da der Alkohol sich beim Zusatz des Kali stark erwärmt und

somit leicht Verluste durch Verflüchtigung von noch unver-

seiftem Jodoform eintreten könnten.

Es ist daher am besten, das Kali durch das Kühlrohr

einzuführen. Es löst sich sehr schnell und die Flüssigkeit,

die* blaßgelb gefärbt ist, wird nach kurzer Zeit farblos.

Ich fand, daß Jodoform in Mengen von 0,3—0,5 gr. in

sli Stunden vollständig verseift waren. Diese Operation wurde

in einem 100 cc. fassenden Ellenmeyerkolben mit eingeschlif¬

fenem Kühler ausgeführt.
Der Vorteil bei dieser Arbeitsweise war große Zeiterspar¬

nis bei der Verseifung und bei der Verdampfung zur Trockne.

Die angeführten Belege beweisen die Richtigkeit dieser

Methode.

Dauer gr. CHJs

angewandt

gr. AgJ
gefunden

gr. CHJ3

berechnet

in°/o

»/4—1 Stunde 0,1857 0,3317 0,1854 99,84

0,2526 0,4517 0,2525 99,95

0,3892 0,6970 0,3896 100,10

0,4998 0,8922 0,4987 99,78

0,5121 0,9165 0,5123 100,04



-la¬

ll. Prüfung der Methode von Gay1)

Ich versuchte nun das Jod in Jodoform nach der Me¬

thode von Qay zu bestimmen, indem ich genau nach seiner

Vorschrift verfuhr:

0,2 bis 0,4 gr. Jodoform wurden in 50 cc. Aethylalkohol
gelöst, mit überschüssigem alkoholischem Kali unter Rück¬

fluß auf d^m Wasserbade erhitzt, bis alles Jodoform verseift

war, was nach den oben erwähnten Versuchen 3 Stunden in

Anspruch nahm. Das gebildete Kalijodid wurde dann volu-

metrisch mit einer bekannten Silbernitratlösung bei Gegen¬
wart von Kalichromat als Indicator bestimmt. Vor dieser

Operation wurde das überschüssige Kalihydrat unter Anwen¬

dung von Phenolphtalein genau mit Essigsäure neutralisiert

und diese Säure mit chlorfreiem basischem Magnesiumcar-
bonat abgestumpft.

Beispiel: 0,2893 gr. CHJ3 + 50 cc. Aethylalkohol -f- 20 cc.

10°/oige Kalilauge 3 Stunden lang erhitzt, gaben bei der

Titration 0,2915 gr. Jodoform.

= 100,75 °/0.
»

Beleganalysen.

gr. CHJ»

angewandt

cc. AgNOi

lö"
gr. CHJa

gefunden
in°/o

0,2893 22,25 0,2915 100,75

0,1677 13,1 0,1716 102,30

0,1631 12,5 0,1637 100,40

0,1171 9,35 0,1227 104,60

0,4288 32,89 0,4308 100,50

*) Repertoire de Pharmacie 1893.
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Ich fand bei dieser Methode beständig zu hohe, nicht

übereinstimmende Werte und zwar aus folgendem Grunde:

Wie ich schon oben erwähnt habe, färbt sich die alko¬

holische Lösung des Jodoforms bei der Verseifung mit Kali¬

hydrat gelb, wird dann immer dunkler, bis sie schließlich

braunrot erscheint. Man kann leicht begreifen, daß eine Be¬

stimmung, die auf dem Farbenumschlag von gelb in rot be¬

ruht, in einer derart gefärbten Lösung sehr schwierig, wenn

nicht unmöglich ist. Dieser Übelstand fällt fort, wenn man

statt Aethylalkohol, Holzgeist als Lösungsmittel wählt. Hiebei

blieb die Lösung farblos, so daß die Titration leichter mög¬

lich war; dessen ungeachtet fielen wieder alle Bestimmungen

zu hoch aus.

Von Anfang an war wenig Aussicht, nach dieser Me¬

thode brauchbare Werte zu erhalten, da die Titration des Jods

in einer Weise vorgenommen wird, vor der Volhard1) aus¬

drücklich warnt. Ich führte nun Versuche mit reinem Jod¬

kalium aus und bemühte mich nach der Methode von Mohr,

das Jod darin direkt zu bestimmen.

Ich pipettierte jedesmal 10 cc. einer Lösung, die genau

20 gr. Kalijodid im Liter enthielt, ab, verdünnte diese Menge

zu 100 cc. mit destilliertem Wasser, setzte einige Tropfen

^ Kaliumchromatlösung hinzu, und titrierte bis zum Eintritt

der roten Färbung mit ^ Silbernitratlösung. Die erhaltenen

Resultate stimmten gut überein, waren aber wieder etwas zu

hoch. Dieser Umstand ist leicht zu erklären : Die zu titrie¬

rende Flüssigkeit wird durch den Kaliumchromatzusatz gelb

gefärbt; das sich beim Zusatz des Silbernitrats bildende Siiber-

jodid ist aber auch gelb gefärbt und bildet eine milchig-gelb¬

grüne Trübung, so lange kein Ueberschuß an Fällungsmittel
vorhanden ist.

Sobald dies der Fall ist, ballt sich der Niederschlag flockig
zusammen und jetzt erst kann man einen Farbenunterschied

wahrnehmen. Die von dem Jodsilber herrührende milchige

Trübung ist sehr hartnäckig und selbst durch anhaltendes

J) Volhard. Annalen 190. 34.
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Schütteln gelingt es nicht, die Flüssigkeit zu klären. Die

Farbe geht langsam von gelb in orange über, ohne daß man

einen scharfen Umschlag bemerken kann. Man tut am besten,
wenn man den Moment der Klärung der Flüssigkeit als End--

punkt der Titration annimmt. Da aber die Flüssigkeit sich

erst dann klärt, wenn das Fällungsmittel im Ueberschuß vor¬

handen ist, so fallen die Resultate alle zu hoch aus.

Beleganalysen.

cc.

KJ

gr-

KJ
cc. AgNOä^j
Titration Mohr

cc. AgN08 ^
Titr. Gay-Lussac

10

10 0,2 11,91 11,81 100,85

10 0,2 11,91 11,82 100,75

10 0,2 11,88 11,81 100,60

10 0,2 11,90 11,81 100,77

10 0,2 11,92 11,82 100,85

Als Kontrollversuche führte ich eine Titration nach Qay-
Lussac aus und bekam auf diese Art übereinstimmende, aber

beständig niedrigere Zahlen als nach der Methode von Mohr.

Auf Qrund aller obigen Versuche darf ich wohl be¬

haupten, daß die Methode von Oay für genaue Bestim¬

mungen des fodoforms unbrauchbar ist.

III. Prüfung der TTlethode von Lehmann.

Lehmann1) benützt die Eigenschaft des Jodoforms, sich

mit Silbernitrat nach den Gleichungen:

CHJ- + 3HOH = 3HJ+2H,H0+HCO
CHJ3 -)- 3AgNOs -f H20 = 3AgJ -f 3HNOs -f CO

quantitativ umzusetzen.

x) Lehmann. Zeitschrift für analytische Chemie 40. 136.
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Nach Vorschrift werden 10 gr. des Verbandstoffes in

einem Gefäße mit eingeschliffenem Stöpsel mit 200 cc. Al¬

koholäther übergössen und unter häufigem Umschütteln 24

Stunden stehen gelassen (bei 20—25°); dann werden 20 cc.

der Lösung in einem Erlenmeyerkolben mit einem Über¬

schuß von Silbernitratlösung ^ und 10 — 15 Tropfen rauchen¬

der, chlorfreier Salpetersäure versetzt und im Wasserbade bis

zum Verschwinden des Geruches von Salpetrigsäureanhydrid
erhitzt. Nach dem Erkalten wird der Überschuß an Silbernitrat

mit ^ Kaliumrhodanid-Lösung nach Volkard1) zurücktitriert.

1 cc.
i AgN03 —-> 0,0131 gr. CHJ3

Ein Versuch sei hier ausführlich beschrieben: 0,1829 gr.

Jodoform wurden in einem Erlenmeyerkölbchen mit 50 cc.

Ätheralkohol gelöst, 19,88 ce. ^ Silbernitrat-Lösung und 10

bis 15 Tropfen chlorfreier, rauchender Salpetersäure zugesetzt,
der Kolben behufs Kühlung mit einem Trichter bedeckt und

auf dem Wasserbade bis zum Verschwinden von Salpetrige-
säureanhydridgeruch erhitzt. Nach dem Erkalten titrierte ich

das überschüssige Silbernitrat mit ^ Kaliumrhodanid unter

Anwendung von Ferrialaun als Indikator zurück, wozu 6,22 cc.

erforderlich waren; somit entsprechen 19,88 — 6,22 =

13,66 cc. jo n Silberlösung dem vorhandenen Jodoform =

13,66.0,0131 = 0,1789 gr. Jodoform

= 97,81 %
Beleganalysen:

or. CHJ,

angewandt

CC. AQNOa^ n

zugesetzt

cc. KCNS^n
zurücktitriert

cc. AoNOa^n
gebraucht

Or. CHJ3

gefunden
in°/0

0,1820 19,88 6,22 13,66 0,1789 97,81

0,2041 19,88 4,97 14,91 0,1953 95,70

0,1647 19,88 7,51 12,37 0,1621 98,40

0,2645 24,85 6,03 18,82 0,2465 93,2

0,1786 19,88 6,83 13,05 0,1709 95,70

!) Volhard. Annalen. 190. 34.
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Verfährt man also genau nach dieser Vorschrift, so fallen

die Resultate immer zu niedrig aus und stimmen nicht über¬

ein. Die Erklärung liegt hierin, daß die Alkoholätherlösung
sich schwer mit der Silberlösung mischt, wodurch der größte
Teil des Jodoforms der direkten Reaktion entzogen wird.

Sobald man zum Ätheralkohol Silbernitrat zufließen läßt,

scheidet sich die Flüssigkeit in zwei Schichten; die untere

besteht aus Silbernitrat, Alkohol und ein wenig Äther, die

obere alkoholätherische Schicht enthält fast alles Jodoform.

Durch Erhitzen tritt leicht Verlust ein, indem mangels Küh¬

lung das abdestillierende Lösungsmittel einen .Teil des leicht¬

flüchtigen Jodoforms mit sich reißt.

Um diese Nachteile zu vermeiden, änderte ich die Leh-

mann'sche Methode wie folgt ab:

Die vom Verfasser abgeänderte Lehmann'sehe Methode.

Um das schwer sich mit Silbernitratlösung mischbare

Alkoholäthergemenge zu ersetzen, suchte ich nach einem ge¬

eigneten Lösungsmittel für Jodoform, welches ich, wie schon

früher erwähnt, in Methylalkohol fand.

Als Reaktionsgefäß wandte ich einen 300 cc. fassenden

Erlenmeyerkolben mit aufgeschliffenem Kühlrohr an.

0,2025 gr. Jodoform wurden in 100 cc. Methylalkohol
gelöst, mit 24,85 cc. ^ Silbernitratlösung und 10—15 Tropfen
chlorfreier rauchender Salpetersäure versetzt und auf dem

Wasserbade erhitzt. Beim Zusetzen von Silbernitrat findet

keine Scheidung statt, sondern es tritt eine milchige Trübung
auf. Das Silberjodid ballt sich beim Kochen aber bald zu¬

sammen und setzt sich in schönen gelblichen Klumpen ab.

Die Flüssigkeit ist nach ein halbstündigem Kochen vollständig
klar. Nach dem Erkalten titrierte ich das überschüssige
Silbernitrat zurück, wobei ich 9,42 cc. ^ n Kaliumrhodanid

brauchte.

15,43 cc. jo n
Silbernitrat wurden also für die Umsetzung

gebraucht, was 0,2021 gr. Jodoform entspricht oder 99,8 der

Theorie.
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Beleganalysen.

flr. CHJ3

angewandt

CC. AgHOa^ll
zugesetzt

CC. KCHS

gebraucht

cc ngN03^
gebraucht

or. CH]3

gefunden

in o/o

0,2025 24,85 9,42 15,43 0,2021 99,80

0,2138 24,85 8,60 16,25 0,2129 99,60

0,1684 19,88 7,05 12,83 0,1681 99,82

0,2406 24,85 6,50 18,35 0,2403 99,88

0,2376 24,85 6,70 18,15 0,2377 100,05

0,2874 29,82 7,92 21,90 0,2869 99,84

Nach diesem modifizierten Verfahren erhielt ich gut stim¬

mende Resultate.

Um ganz sicher vorzugehen, führte ich zwei weitere Ver¬

suchsreihen aus, wobei ich in der einen Serie den Überschuß

des Silbers nach der sehr exakten Methode von Qay-Lussac
zurücktitrierte, in der andern Serie das Jod gravimetrisch
bestimmte.

Prüfung der von mir modifizierten Lehmann'sehen Methode

a) durch Zurücktitration des Silberüberschusses nach

Gay-Lussac.

0,1975 gr. Jodoform werden mit 19,88 cc. ^ n Silber¬

nitrat versetzt und genau wie vorhin unter Rückflußkühlung
erhitzt. Die Lösung wird dann nach dem Erkalten samt

Niederschlag in einer 300 cc. fassenden Flasche mit ein¬

geschliffenem Stöpsel gespült und mit ^ n Natriumchlorid

tropfenweise unter beständigem Umschütteln versetzt, bis der

nächste Tropfen keine Trübung mehr gibt.
Zum Zurücktitrieren des Silberüberschusses wurden

4,82 cc. Kochsalzlösung verbraucht. Die Differenz 19,88 —

4,82 = 15,06 cc. entspricht dem vorhandenen Jodoform, also

15,06 . 0,0131 = 0,1973 gr. Jodoform

= 99,90 %



— 19 —

Beleganalysen.

Methode Lehmann, vom Verfasser modifiziert.

Räcktitration nach Qay-Lussac.

gr CHJ3 cc.AgNO^ cc Naci^ CC AljNOa^ gr CHJ3 in°/o
angewandt zugesetzt zurücktitriert gebraucht gefunden

0,1975 19,88 4,82 15,06 0,1973 99,90

0,2667 24,85 4,51 20,34 0,2664 99,89

0,2159 24,85 8,38 16,47 0,21575 99,93

0,1578 19,88 7,85 12,03 0,1576 99,85

0,2162 24,85 8,35 16,50 0,2161 99,98

b) Qravimetrische Bestimmung des Silberjodids.

Der gebildete Silberjodid-Niederschlag wird durch einen

gewogenen Gooschtiegel filtriert, mit salpetersäurehaltigem

Wasser, dann mit Wasser allein gewaschen, bei 120° bis zur

Konstanz getrocknet und gewogen.

Beleganalysen.

gr CHJ8

angewandt

gr AgJ

gefunden

gr CHJ3

berechnet
in0/.

0,2626

0,2145

0,1792

0,2416

0,4695

0,3831

0,3199

0,4327

0,2624

0,2141

0,1788

0,2418

99.92

99,82

99,79

100,10

Wie aus beiden Tabellen ersichtlich, erhält man sowohl

nach der gravimetrischen, wie nach der volumetrischen Be¬

stimmung des Jods richtige Resultate.

Da das Jodoform oftmals mit Vaselinöl auf den Verband¬

stoff fixiert wird, machte ich einige Versuche um zu sehen

ob das Öl einen Einfluß auf die Reaktion habe, was aber nicht

der Fall war, selbst wenn das Öl die Jodoformmenge um

das Doppelte übertraf.
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Èeleganalyse zur Methode Lehmann vom Verfasser modi¬

fiziert, fodofortn und Vaselin.

gr gr CHJ8 CC nöNOs^ ce KCNS ccAgN03 gr CHJ3 in %Vaseline
angewandt zugesetzt zurüdttitriert gebraudit gefunden

0,1 0,2045 19,88 4,31 15,57 0,2039 99,74

0,2 0.1879 19,88 5,58 14,30 0,1873 99,66

0,3 0,2165 19,88 3,41 16,47 0,2157 99,64

0,4 0,1986 19,88 4,76 15,12 0,19805 99.72

0,5 0,2253 24,85 7,69 17,16 0,2248 99,77

0,6 0,2241 24,85 7,78 17,07 0,2238 99,82

Nachdem es mir gelungen war, eine exakte und rasch

ausführbare Methode zur Bestimmung des Jodoforms auszu¬

arbeiten, konnte ich an meine eigentliche Aufgabe, die

IV. Bestimmung des Jodoforms in Verbandstoffen

herantreten.

Zunächst führte ich Versuche mit selbsthergestellter Jodo¬

formwatte und dann erst mit Watte und Qaze des Handels aus.

Versuche mit selbsthergestellterJodoformwatte (ohne Vaselin).

Nach Lehmann verfährt man, wie schon erwähnt, in dem

man den Stoff 24 Stunden lang mit einem bestimmten Vo¬

lumen von Äther-Alkohol extrahiert, dann einen aliquoten
Teil in bekannter Weise mit Silbernitrat behandelt und den

Überschuß des Silbers zurücktitriert.

Diese Methode hat verschiedene Nachteile : erstens dauert

sie viel zu lange, zweitens können, da man es mit flüchtigen
Stoffen zu tun hat, leicht Verluste eintreten und endlich

multipliziert sich der Fehler, da man nur einen Teil des

Extraktes verwendet.

Ich extrahierte das Jodoform mittels des Soxhlet-Apparates,
was viel rascher und eleganter gelingt, als durch bloßes Aus¬

kochen mit Methylalkohol.
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Der von mir benützte Extraktionsapparat von 200 cc

Inhalt war in einem 300 cc fassenden Kolben eingeschliffen

und trug oben einen eingeschliffenen. 6-Kugelkühler.

Ich brachte in den Soxhletapparat 1 bis 2 gr Watte oder

Gaze und streute darauf eine gewogene Menge Jodoform,

0,1 bis 0,3 gr.

Unten im Kolben befanden sich 150 bis 200 cc Methyl¬

alkohol, überschüssiges Silbernitrat und einige Tropfen chlor¬

freier Salpetersäure.

Durch Erhitzen auf dem Wasserbade, destilliert der Holz¬

geist in den Kühler hinauf, von wo er auf die Watte herab¬

tropft und das Jodoform löst. Sobald der Extraktionsapparat

gefüllt ist, tritt die Flüssigkeit in den Kolben, wo sie sofort

mit dem Silbernitrat reagiert. Die Extraktion dauert 2 bis

3 Stunden je nach der Geschwindigkeit der Destillation.

Diese lange Dauer ist bedingt durch zwei Umstände:

Erstens bleibt jedesmal einwenig Lösung im Extraktions¬

apparat zurück und zweitens verursacht das Herunterfließen

der methylalkoholischen Lösung in den Kolben ein lebhaftes

Aufsieden, da der Kolbeninhalt über den Siedepunkt des

Methylalkohols erhitzt ist. Dadurch wird immer einwenig
Jodoform mit den Methylalkoholdämpfen fortgeführt und so

der Reaktion mit dem im Kolben bleibenden Silbernitrat

entzogen.

Das gebildete Silberjodid ballt sich zusammen und setzt

sich am Boden ab. Dies bewirkt ein äußerst lästiges Stoßen,

wodurch der Extraktionsapparat leicht zertrümmert werden

kann. Es wird die Flüssigkeit und somit ein Teil des spätem
zu titrierenden Silbernitrats emporgeschleudert, was erhebliche

Verluste bedingt.

Ich hatte große Schwierigkeiten diesen Übelstand zu ver¬

meiden. Nach vielen mißlungenen Versuchen bewährte es

sich, den Kolben nicht auf dem Wasserbade, sondern im

Wasserbade zu erhitzen. Dies bewirkt ein gleichmäßiges Er¬

hitzen von allen Seiten und ein ruhiges, regelmäßiges Sieden.
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Wenn die Reaktion beendet ist, läßt man den Extraktions¬

apparat sich noch einmal mit Methylalkohol anfüllen und ent¬

fernt ihn dann vom Kolben, bevor der Alkohol zurückfließt.

Im Kolben befindet sich alles Jod als Jodsilber, das über¬

schüssige Silbernitrat mit nur wenig Alkohol. Die Haupt¬

menge des Letzteren gießt man aus dem Extraktionsapparat
ab für spätere Versuche.

Nach dem Erkalten wird der Inhalt des Kolbens nach

Seite 19 titriert.

Beleganalysen.

Analyse von selbsthergestellter Watte nach der Methode

von Lehmann, modifiziert vom Verfasser.

1gr
Watte

gr CHJ8
angewandt

cc AgNOg

zugesetzt

ce RCNS

zurücktifriert

CC AflNOg
gebraucht

gr CHJ8
gefunden

in°/o

2,5 0,1531 25,12 13,43 11,69 0,1531 100

2,5 0,1814 24,88 11,07 13,81 0,1809 99.73

2,5 0,1682 24,88 12,09 12,79 0,1676 99,61

3 0,3429 39,82 13,75 26,07 0,3415 99,58

2,5 0,1675 24,88 12,13 12,75 0,1671 99,76

2,5 0,2278 29,85 12,49 17,36 0,2274 99,84

3 0,2645 35,15 15,02 20,13 0,2637 99,67

3 0,3036 34,83 11,70 23,13 0,3030 99,83

Die zwei nachstehenden Tabellen geben die Resultate

der Kontrollversuche nach Qay-Lussac und nach der gravi-
metrischen Methode.

Titration nach Qay Lussac.

gr

Watte
gr CHJ3
angewandt

CC AgNOg

zugesetzt

cc NaCl

zurüduitriert

CC AgNOg
gebraudit

gr CHJ3
gefunden

in n/o

2,5 0,2607 34,58 14,71 19,87 0,2603 99,84

2,5 0,1500 25,2 13,76 11,44 0,14995 99,96

2,5 0,1475 25,2 13,95 11,25 0,1473 99,87

2,5 0,2547 25,45 6,05 19,40 0,2541 99,77
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Beleganalysen.

2. Qravimetrische Bestimmungen.

gr Watte gr CHJ3
angewandt

gr AgJ
gefunden

gr CHJ8
berechnet

in%

2,5 0,2524 0,4503 0,2517 99,72

2,5 0,2346 0,4185 0,2339 99,70

2,5 0,1789 0,3196 0,17865 99,85

2,5 0,1998 0,3566 0,1993 99,75

2,5 0,2234 0,3994 0,2233 99,96

Versuch mit selbsthergestellter Jodoformwatte und Vaselinöl.

Wie nach den früheren Versuchen zu erwarten war,

änderte der Zusatz von Vaselinöl nichts an der Zuverläßig-
keit der Resultate.

Beleganalysen.

gr

Vaseline

gr

Watte
gr CHJ8

angewandt

CC AgNOs

zugesetzt

CC KCNS

turüdttitr.

CC AflN03
gebraudit

gr CHJ3
gefunden

in°/o

0,4 2,5 0,2179 35,18 18,59 16,59 0,2173 99,73

0,5 2,5 0,2457 34,93 16,24 18,71 0,2451 99,75

l 2,5 0,1896 35,30 20,87 14,43 0,1890 99,66

0,2 2,5 0,2431 35,37 16,85 18,52 0,2426 99,81

Versuche mit Handelsware.

Ich untersuchte Verbandgaze und Watte des Handels mit

und ohne Vaselinöl.

Dieses Material verdanke ich der Freundlichkeit des

Herrn Dr. Barth, Direktor der Verbandstoff-Fabrik in Schaff¬

hausen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen besten Dank

sage.
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Zehnprozentlge Jodoformgaze ohne Fixierungsmittel.

Da Jodoformwatte und Gaze, namentlich wenn sie frei von

Fixiermitteln sind, ganz erheblich stäuben, so ist es um über¬

einstimmende Resultate zu erhalten, umgänglich nötig, von

größeren, sorgfältig gewählten Durchschnittsproben auszugehen.
VonJodoform reichen Verbandmaterialien schneidet man mehrere

Proben von ca. 2 bis 3 gr sorgfältig ab, bringt sie sofort in

tarierte Wägegläschen mit eingeschliffenem Stöpsel und wägt.
Von Jodoform ärmeren Materialien verwendet man 5 bis 10 gr

zu jedem Versuch. Nachdem die Versuchsproben abgeschnitten
sind, wird der Rest des Materials unter einer Glasglocke auf¬

bewahrt, damit, falls spätere Versuche ausgeführt werden sollen,

der Feuchtigkeitsgrad möglichst konstant erhalten und Verluste

an Jodoform durch Verflüchtigung vermieden werden.

Die abgewogene Probe bringt man nun in den Extrak-

tionsapparat, spült das Wagegläschen mit Holzgeist aus und

verfährt im Übrigen wie Seite 21 angegeben.
Nach der Extraktion des Jodoforms kann man die Gaze

oder Watte aus dem Soxhletapparat entfernen, bei mäßiger
Temperatur trocknen und nach ein- bis zweistündigem Ver¬

weilen unter einer Glasglocke, wägen. Die Differenz gibt,
falls außer Jodoform keine anderen durch Holzgeist lösliche

Bestandteile vorhanden sind, die Jodoformmenge an. Dieser

Versuch kann also oft zur Kontrolle der durch Titration

gewonnenen Resultate dienen.

Ich fand in einer garantiert zehnprozentigen Jodoform¬

gaze, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, im Mittel

9,51% Jodoform.

Qaze mit 10"/0 Jodoform ohne Fixierungsmittel.

gr Gaze CC AQNO3 CC KCNS CC A0NO3 gr CHJ3 in °/a
zugesetzt zurüdttitrtert gebraucht gefunden

2,5314 35,05 16,23 18,82 0,2466 9,74

2,4072 35,04 18,26 16,78 0,2198 9,13

2,6574 36,21 16,80 19,41 0,2543 9,57

2,3241 35,49 18,12 17,37 0,2275 9,79

2,5781 36,32 18,36 17,96 0,2353 9,34
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Wenn man bedenkt, daß die Imprägnierung der Verband¬

materialien ohne Fixierungsmittel meist nicht gleichmäßig ist,
so müssen obige Resultate als recht günstig bezeichnet werden.

Größere Differenzen beobachtet man bei Jodoformwatte,
denn diese läßt sich lange nicht so gleichmäßig imprägnieren
wie die Gaze. Die folgenden Versuche, die ich mit einer

fünfprozentigen Jodoformwatte anstellte, bieten den besten

Beleg für das soeben gesagte.

Versuche mit fänfprozentiger Jodoformwatte ohne

Fixierungsmitte/.

gr. Watte
CC AflNOa
angewandt

CC KCNS

zurüdititriert

CC AflN03
gebraucht

gr CHJ3
gefunden

in '7o

2,4386 25,00 18,98 6,02 0,0788 3,23

2,0174 20,84 15,06 5,78 0,07565 3,75

2,6957 25,12 16,37 8 75 0,1146 4,25

3,5782 30,42 18.48 11,94 0,1564 4,37

3,6304 30,20 14,00 16,20 0,2123 5,86

Ich fand also im Mittel von 5 Versuchen 4,29 °/0 Jodo¬

form statt der erwarteten Menge 5%.
Weit gleichmäßiger läßt sich die Watte mit Jodoform

unter Anwendung von Fixierungsmittel imprägnieren, wie die

folgenden Versuche mit einer zehnprozentigen Jodoformwatte

beweisen.

Versuche mit zehnprozentiger Jodoformwatte mit

Fixierungsmittel.

gr Watte CC AQNOs
angewandt

CC KCNS

zurüdctitriert

CC AflNO;,

gebraucht

gr CHJ3
gefunden

in%

2,5348 35,14 16,05 19,09 0,2501 9,86

2,4063 35,52 21,87 13,65 0,1788 7,43

2,5336 35,18 18,18 17,00 0,2227 8,79

2,4406 35,31 17,87 17,44 0,2285 9,34

3,6704 35,20 15,53 19,67 0,2577 9,65
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Es wurde im Mittel statt 10%, 9°/0 Jodoform gefunden,

eine Differenz von nur 1 %, was in Anbetracht der Schwierig¬
keit das Material gleichmäßig zu imprägnieren, als recht

günstig angesehen werden kann.

Es ist bei allen diesen Bestimmungen sehr wichtig, den

Titer der Kaliumrhodanidlösung unter den gleichen Beding¬

ungen zu bestimmen, das heißt immer mit der gleichen

Flüssigkeitsmenge, unter Zusatz von Methylalkohol.
Wie alle oben angegebenen Resultate zeigen, ist diese

Methode exakt und in allen Fällen anwendbar. Ein großer

Vorzug besteht für den Praktiker darin, daß sobald er den

Extraktionsapparat in Gang gesetzt hat, sich bis zum Ende der

Reaktion gar nicht mehr darum zu bekümmern hat. Ferner

ist die frühere Extraktionsdauer von 24 Stunden auf zirka

4 Stunden reduziert, wodurch ermöglicht wird, in einem Tage
eine ganze Reihe von Bestimmungen auszuführen.

Nachdem es mir nun gelungen war, das Jod in Jodo¬

form durch Fällungsanalyse rasch und sicher zu bestimmen,

versuchte ich dieselbe Aufgabe auf jodometrischem Wege zu

lösen. Dies schien mir umso eher möglich, da Jodoform sich

so leicht quantitativ mit alkoholischem Alkali verseifen läßt,

und so viele Methoden beschrieben sind, nach denen das Jod

in Kaliumjodid jodometrisch bestimmt werden kann. Da

bekanntlich die Verseifung des Jodoforms sich nach der

Gleichung

CHJ3 -f- 3 KOH = 3 KJ -f CH(OH)3
HCOOH + H20

abspielt, also unter Bildung von Ameisensäure, so gipfelt die

Aufgabe in der Bestimmung des Jods bei Gegenwart von

Ameisensäure.

Bevor ich aber Versuche mit Jodoform vornahm, stellte

ich zunächst solche mit reinem Kaliumjodid an.



— 27 —

V. Bestimmung des Jods in Jodiden.

In Betracht kamen nur solche Methoden, bei denen man

annehmen konnte, daß die Ameisensäure keine störende

Wirkung ausüben werde. Da die Ameisensäure von Jod¬

lösungen bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen wird

(vergleiche die Bestimmung des Formaldehyds nach Romyn,
Z. f. anal. Chemie 36 [1897] Seite 19), so lag es nahe zu ver¬

suchen, das Jod aus dem Jodid in Freiheit zu setzen und

mittels Natriumthiosulfatlösung zu titrieren. Alle hierzu in

der Literatur beschriebenen Methoden erfordern ziemlich kom¬

plizierte Apparate und ich versuchte daher das Jod nach H. Ditz

und Margosches1) in folgender Weise zu bestimmen. Ich

versetzte die abgezogene Probe des Kaliumjodids mit einem

Überschuß titierter Kaliumjodatlösung und säuerte mit ver¬

dünnter Schwefelsäure an, wobei nach der Gleichung:
HJOä + 5 HJ = 3 H2 O + CJ

Jod, wovon 5/6 dem Jodid entspricht, ausgeschieden wurde.

Nun wurde die Lösung bis zum völligen Vertreiben des Jods

gekocht; nach dem Erkalten ein Überschuß von Jodkalium

hinzugefügt und das ausgeschiedene Jod dem übriggebliebenen
Jodat entsprechend mit Natriumthiosulfat titriert. Betrug die

angewandte ^ n Jodatlösung T ccm und die verbrauchte

i n Thiosulfatlösung t ccm, so entsprechen T — t ccm ^ n

Jodatlösung in der abgewogenen Menge des Jodids (a gr)
vorhandenen Jod. Nach obiger Gleichung entspricht 1 ccm

i n Jodatlösung
5KJ
~grKJ = 0,01384 grKJ

folglich entsprechen

(T-t) ccm ^ Jodatlösung (T—t) . 0,01384 gr KJ

Ausführung. Ich bereitete mir genaue Kaliumjodid- und

Kaliumjodatlösungen, die ich auf Natriumthiosulfat einstellte.

In einen 1 Liter fassenden Erlenmeyerkolben pipettierte ich

l) H. Ditz und Margosches. Chem. Zeitung. 1904. 2. 1191.



— 28 —

10 oder 20 ce der Jodidlösung, verdünnte mit destilliertem

Wasser auf 500 cc, säuerte die Lösung mit 25 cc verdünnter

Schwefelsäure an und setzte 50 cc der Jodatlösung zu. Die

Flüssigkeit färbte sich durch das freigewordene Jod braun,
und falls viel Jod vorhanden ist, setzt es sich ab, was aber

weiter von keinem Belang ist. Den Erlenmeyer bedeckt man

mit einem kleinem Uhrglas, hängt jedoch über den Halsrand

einen kleinen gebogenen Glasstab, so daß das Uhrglas nicht

im Stande ist den Hals ganz abzusperren.

Man erhitzt nun zum kräftigen Sieden, wobei das aus¬

geschiedene Jod entweicht. Nach 10 bis 15 Minuten ist alles

Jod vertrieben. Hiebei ist es vorteilhaft vor dem Ansäuern

einige kleine Kalcitstücke in die Lösung zu bringen. Es wird

schwach angegriffen und die sich entwickelnde Kohlensäure

bedingt ein regelmäßiges lebhaftes Sieden und beschleunigt
so das Verjagen des Jods. Man überzeugt sich nun, daß

alles Jod entfernt ist, dadurch, daß man ein Stück Jodkalium¬

stärkepapier in den ausströmenden Dampf hält, dasselbe muß

einige Zeit vollständig farblos bleiben.

Bei der Entfärbung der Lösung machte ich die Beob¬

achtung, daß die anfangs braunrote Farbe, nicht wie bei der

Titration mit Thiosulfat, in gelb umschlägt, sondern fleisch¬

farbene Töne annimmt. Wahrscheinlich verursachen die

violetten Joddämpfe im Verein mit dem noch in Lösung
befindlichen gelben Jod die Nuance.

Sobald die Lösung farblos geworden ist, entfernt man

die Flamme, spült das Uhrglas ab und läßt erkalten. Nun

fügt man 2 gr Jodkalium, in 10 cc Wasser gelöst, hinzu,
schwenkt tüchtig um und titriert sofort das dem überschüssigen
Jodat entsprechende ausgeschiedene Jod mit ^ n Thiosulfat-

lösung.

Die ganze Operation ist äußerst einfach und dauert kaum

3/i Stunden. Die Resultate lassen, wie die folgende tabel¬

larische Zusammenstellung meiner Bestimmungen zeigt, nichts

zu wünschen übrig.
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Beleganalysen.

Jodbestimmung in Jodiden mittels Kßliumjodat.

gr KJ

angewandt

KJ08in
— T ccm

cc Ka2SA
= 1 CC

T-t
gr KJ

gefunden
in°/o

0,1 25,20 17,98 7,22 0,09992 99,92

0,1 25,20 17,97 7,23 0,10006 100,06

0,1 25,20 17,98 7,22 0,09992 99,92

0,2 50,40 35,97 14,43 0.19971 99,85

0,2 50,40 35,96 14,44 0,19985 99,92

0,2 50,40 35,96 14,44 0,19985 99,92

0,3 50,61 28.95 21,66 0,29980 99,93

0,3 50,61 28,94 21,67 0,29990 99,97

0.3 50,61 28,96 21,65 0,29930 99,77

a) Versuche mit Jodoform.

Die soeben beschriebene Methode glaubte ich nun auf

Jodoform übertragen zu können. Durch Erhitzen mit einer

methylalkoholischen Lösung von überschüssigem Kali wurde,

wie oben, das Jodoform verseift, der Alkohol weggekocht,
die Lösung angesäuert, Kaliumjodat zugesetzt und genau wie

bei der Bestimmung von Jod in Kaliumjodid verfahren. Ich

erhielt aber keine guten Resultate, sie waren meistens zu

hoch und nie übereinstimmend. Da Spuren von Alkohol

nicht ohne Einfluß auf Jodat sind, verdampfte ich die Flüssig¬

keit nach der Verseifung zur Trockne, um ja ganz sicher

zu sein, daß auch aller Alkohol verjagt sei. Den Rückstand

löste ich dann in Wasser auf und setzte die Kaliumjodat-

lösung zu. Wiederum fielen die Resultate schlecht aus. Die

Ursache des Mißerfolges war also weder in ungenügender

Verseifung noch in etwa zurückgebliebenem Alkohol zu suchen.

Der Fehler konnte nur durch die bei der Verseifung ge¬

bildete Ameisensäure bedingt sein.
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Da man nach Causse die Ameisensäure durch Oxydation
mit fünfzigprozentiger Jodsäure bestimmt, so mußte ich nun

feststellen, ob auch bei der geringen Jodsäure Konzentration,

die bei meinen Versuchen vorhanden war, eine Oxydation der

Ameisensäure stattfinde.

Ich führte daher Versuche mit einer gewogenen Menge
Kaliumformiat, Jodat und Schwefelsäure aus. Die Lösung
des Formiats verdünnte ich auf das gleiche Volumen wie bei

obigen Versuchen, säuerte mit der gleichen Menge Schwefel¬

säure an, setzte ebenso viel Jodat und etwas Kalzit hinzu,

und erhitzte 10—15 Minuten. Die Ameisensäure wurde par

nicht angegriffen und bei der Titration des Jodats kein

Verlust wahrgenommen. Die Ameisensäure wird also nur

von sehr konzentrierten Jodatlösungen angegriffen. Ich machte

nun genau den nämlichen Versuch, nur setzte ich diesmal

eine bekannte Menge Kaliumjodidlösung hinzu. Nach dem

Wegkochen des freigesetzten Jods fügte ich abermals Kalium¬

jodid hinzu, in der Absicht das überschüssige Jodat zu be¬

stimmen. Allein es wurde, obwohl ich einen reichlichen Ober¬

schuß an Jodat angewendet hatte, keine Spur von Jod aus¬

geschieden.
Die Ameisensäure war durch die Jodsäure diesmal

oxydiert worden, wahrscheinlich infolge der katalytischen
Wirkung des Jodwasserstoffs.

Die Jodatmethode ist also zur Bestimmung des Jodo¬

forms nicht anwendbar. Ich versuchte nun zum Ziele zu

gelangen durch Anwendung eines andern Oxydationsmittels,
das bei Gegenwart von Jodwasserstoff nicht auf die Ameisen¬

säure einwirkt, fand in der Tat, daß durch Anwendung von

Ferrisalzen, man sehr leicht das Jod im Jodkalium bei Gegen¬
wart von Ameisensäure in Freiheit setzen und bestimmen

kann.

Zunächst führte ich Versuche aus:

a) mit reinem Jodkalium.
b) mit Jodkalium -\- Ameisensäure.

c) mit Jodoform.
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Bestimmung von Jod in Jodkalium durch Oxydation des

Jodwasserstoffes mit Ferrisalzen und Titration des ab-

destillierten Jods.

Mein Apparat bestand aus einem 2 Liter fassenden Rund¬

kolben A mit langem Hals und eingeschliffenem Propfen.
Durch letzteren führen 3 Röhren, eine mittlere (1), die bis

zum Boden des Kolbens reicht, eine seitliche (2), welche einen

Destillationsapparat No. 1

A Destillationskolben

B Vorlage
C Zehnkugelröhre
D Kühlgefäß

4
E Kippapparat

Tropftrichter trägt und endlich eine dritte (3\ welche mit

einer kleinen Kondensationskugel versehen ist und mit dem

Mittelrohr des Absobtionskolben B in Verbindung steht.

Letzterer, der ebenfalls zirka 2 Liter Inhalt hat, besitzt auch

einen eingeschliffenen Propfen, der außer oben erwähnten,

bis zum Boden reichendem Mittelrohr, noch ein seitliches Rohr

hat, an welches sich eine Zehnkugelröhre anschließt. Man

bringt nun in den Reaktionskolben A, die auf 500— 600 ccm
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verdünnte Jodkaliumlösung, welche analysiert werden soll,

setzt 25—30 cc verdünnte Schwefelsäure hinzu und verbindet

nun die 2 Kolben durch das kommunizierende Rohr. Der

Kolben B füllt man bis zur Hälfte mit zehnprozentiger Jod¬

kaliumlösung. Es ist vorteilhaft, wenn auch nicht gerade

notwendig, eingeschliffene Verschlüsse zu haben; auch muß

man sich vor Beginn der Analyse versichern, daß alles her¬

metisch schließt. Ist dies der Fall, so läßt man durch den

Tropftrichter das Oxydationsmittel einfließen, schließt den

Hahn und setzt das Mittelrohr mit einem Kohlensäureapparat
in Verbindung. Man erhitzt nun den Kolben A bis zum

Sieden des Inhalts; das in Freiheit gesetzte Jod destilliert

über und wird im Kolben B aufgefangen, der in einer Kälte¬

mischung steht, um zu verhüten, daß sich die Jodkalium¬

lösung erwärmt, was leicht Verluste an Jod zur Folge haben

könnte. Ist die Destillation beendet, so läßt man einen Kohlen¬

säurestrom durch den Apparat streichen, um die letzten Spuren
Jod überzutreiben. Wurde durch diesen Strom eventuell etwas

Jod aus dem Kolben B entführt, so wird es in der mit Jod¬

kaliumlösung beschickten Zehnkugelröhre zurückgehalten. Ist

die Operation beendet, so öffnet man den Hahn des Tropf¬
trichters, der Dampf entweicht und normaler Druck stellt sich

im ganzen Apparat ein.

Die Destillationsdauer übertrifft nicht eine halbe Stunde. Man

titriert nun das im Kolben B aufgefangene Jod, nachdem man noch

den Inhalt der Zehnkugelröhre hinzugefügt hat. Diese Methode

gibt Resultate, die nicht mehr als 0,2% von derTheorie abweichen.

Noch viel bequemer und rascher gelangt man zum Ziele,

wenn man den Kippapparat wegläßt und das Kohlendioxyd
durch Einwerfen von Calcitstücken in den Entwicklungs¬
kolben erzeugt (vergleiche Fig. 2).

So siedet die Flüssigkeit außerordentlich ruhig und die

Dauer der Operation wird wesentlich abgekürzt. Um ein

Zurücksteigen der Flüssigkeit von B nach A zu vermeiden,

öffnet man, nach dem alles Jod ausgetrieben ist, den Tropf¬
trichter von A und entfernt erst dann die Flamme.
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Um die Dauer der Destillation festzustellen, führte ich

zunächst eine Serie von Versuchen, unter Anwendung von

Kßüumjodat als Oxydationsmittel, aus. Ich konnte nach

Destillationsapparat No. 2

A Destillationskolben

B Vorlage
C Sicherheitsrohre

D Kühlgefaß

dieser Methode den Qang der Destillation sehr leicht verfolgen,
indem die Flüssigkeit immer heller und schließlich farblos

wurde. Um aber ganz sicher zu sein, setzte ich die Destillation

noch 10 Minuten lang fort, nachdem die Flüssigkeit bereits

völlig farblos erschien.
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Nach beendeter Destillation, titriert man entweder das

Jod, das in Kolben B übergegangen ist oder den Überschuß

des Jodats im Kolben A. Man hat so eine doppelte Kontrolle

der Methode.

Ich fand, daß die Erhitzungsdauer 1j2 Stunde beträgt, wie

aus den folgenden Belegzahlen ersichtlich ist.

Dauer grKJ

angewandt

cc Na2S203^
titriert

grKJ

gefunden
in%

1l2 Stunde

V2 ,.

Va ,.

0,2000

0,2000

0,2000

12,01

12,02

12,03

0,1995

0,1997

0,1998

99,76

99,85

99,92

Nun führte ich unter Anwendung von Eisenammonium¬

alaun als Oxydationsmittel eine Versuchsreihe aus, wobei ich

das Sieden etwas länger als eine halbe Stunde fortsetzte.

Bestimmung vonJod injodkalium bei Gegenwart von Ameisen¬

säure durch Oxydation mit Ferrisalzen und Titration des

abdestillierten Jods.

Die Versuche wurden genau, wie oben beschrieben, aus¬

geführt.
Ich erhielt folgende Resultate:

Dauer gr KJ

angewandt

cc Na2S203
verbraucht

gr KJ

gefanden
in °/o

3/4 Stunde 0,2000 12,01 0,1995 99,76

1 0,4000 24,02 0,3990 99,76

1 0,4000 24,01 0,3988 99,71

1 0,4000 24,03 0,3992 99,80

Aus obigen Zahlen ist ersichtlich, daß die Ameisensäure

bei Anwendung von Ferrisalzen, keine schädliche Wirkung
ausübt. Sie wird demnach durch nascierendes Jod nicht

oxydiert, was die auf Seite 32 ausgesprochene Annahme be-
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stätigt, daß die Unregelmäßigkeiten bei der Bestimmung des

Jods (in Gegenwart von Ameisensäure nach der Jodat-Me-

thode) bedingt sind durch die Oxydation der Ameisensäure

durch die Jodsäure unter dem katalytischen Einfluß des Jod¬

wasserstoffes.

Da es mir nun gelungen war. das Jod in Jodkalium

bei Gegenwart von Ameisensäure jodometrisch zu ermitteln,

so konnte ich hoffen, Jodoform nach dieser Methode zu be¬

stimmen.

c) Bestimmung des Jodoforms auf jodometrischem Wege.

Das Jodoform wurde mit methylalkoholischem Kali ver¬

seift, diese Lösung behufs Vertreibung des Alkohols im

Wasserbade völlig zur Trockne verdampft, der Eindampf¬
rückstand in Wasser gelöst und genau wie oben beschrieben

behandelt. Ich erhielt folgende Resultate:

Dauer
gr CHJ3

angewandt

cc. Na2S203

>
gr CHJ3

gefunden
in %

3/4 Stunde 0,1973 14,98 0,19675 99,72

1 0,2145 16,28 0,21375 99,65

1 0,2560 19,41 0,2549 99,58

VU » 0,3947 29,97 0,3935 99,69

IV« . 0,4252 32,33 0,4245 99,83

VU n 0,3596 27,29 0,3583 99,64

VI. Elektrolytische Bestimmung des Jods.

a) in reinem Jodkalium mit ruhenden Elektroden.

Luckow1) und E. Wittfield2) schlugen Methoden vor,

um die Halogene elektrolytisch zu bestimmen und zwar auf

indirektem Wege. Sie fällen das Halogen als Silbersalz,
lösen dieses in Cyankalium und scheiden aus dieser Lösung

*) Luckow. Zeitsch. für anal. Chemie. 19. 316.

2) E. Wittfield. American Chemical Journal. 8. 421.
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das Silber auf elektrolytischem Wege ab. Diese Arbeitsweise

bietet aber gegenüber der direkten Wägung des Silberhalo-

genids keine Vorteile, weder in Bezug auf Genauigkeit, noch

auf Zeitersparnis.
Vortmann1) war der erste, der es versuchte, die Halo¬

gene direkt als Halogensilber an der Anode zu fällen und

zu wägen. Seine Untersuchungen erstreckten sich besonders

auf die Jodbestimmung in Jodkalium. Die Lösung des Kalium¬

jodids in Wasser wird mit einigen Grammen Seignettesalz,
sodann mit 5—10 ccm 10%'ger Natronlauge versetzt. Die

Lösung, deren Gesamtvolumen 100 —150 ccm beträgt, be¬

findet sich entweder in einer Krystallisier- oder in einer

Platinschale; im ersten Falle bedient er sich einer Platin¬

scheibe von ca. 5 cm Durchmesser als Kathode, im letzteren

Falle übernimmt die Platinschale selbst diese Rolle. Als

Anode diente ihm eine Uhrglas förmige Platte von 6 cm

Durchmesser aus chemisch reinem Silberblech oder auch aus

Feinsilber, die er unter die Kathode stellt. In einigen Fällen

benützte er auch eine gleich grosse galvanisch versilberte

Platinscheibe. Zur Zersetzung nahm er eine einzige Accu-

mulatorzelle ; die Klemmenspannung betrug 2 Volt, die Strom¬

stärke 0,03 bis 0,07 Ampère.
Sobald der Strom geschlossen ist, überzieht sich die

Silberanode mit einer dünnen, citronengelben Schicht von

Jodsilber. Die Elektrolyse ist beendigt, wenn in einer der

Flüssigkeit entnommenen Probe kein Jod mehr nachzuweisen

ist. Von Vorteil ist es aber, nach Verlauf einiger Stunden

die jodsilberbedeckten Anoden jeweils zu wechseln und die

Elektrolyse so lange weiter zu führen, bis die Anode keine

Gewichtszunahme mehr zeigt. Beträgt die Jodmenge mehr

als 0,2 gr., so ist das Auswechseln absolut notwendig, da

die mit Jodsilber bedeckte Anode sonst kein Jod mehr auf¬

zunehmen vermag. Zwecks Ermittlung der Gewichtszunahme

der Anode hebt er diese aus der Flüssigkeit heraus, spült sie

zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol ab, trocknet sie vor¬

sichtig über einer Bunsenflamme und erhitzt schließlich stärker,

*) Vortmann. Elektroch. Zeitschrift. I. 137.
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bis das Jodsilber eine dunkelrote Farbe angenommen hat.

Ist die Silberscheibe nun dünn, so erhitzt er bis zum

schmelzen, indem er die Anode auf das nämliche Uhrglas,
auf welchem er sie vor dem Versuche gewogen'hatte, bringt
und sie hier eine Viertel- bis eine halbe Stunde im Luftbad

auf 100°—120° erhitzt. Hierauf hängt er die Elektrode mittels

einer an einem Kupferdraht befestigten Klemmschraube in

eine kleine, halbkugelförmige Eisenschale von 9 cm Durch¬

messer derart auf, daß sie ca. 0,5 cm vom Boden der Schale

entfernt ist, bedeckt letztere mit einem Uhrglas, das in der

Mitte entzweigeschnitten ist, und erhitzt die Eisenschale mit

einem Dreibrenner, bis das Jodsilber eine hochrote Farbe

angenommen hat oder nur bis zum Schmelzen. Meistens ist

die Anode nicht mit einer homogenen Schicht von Jodsilber

überzogen, sondern es finden sich kleine Ansammlungen von

Silberoxyd, welches auf dem Jodsilber schwarze Punkte bildet.

Dies rührt von Glasbläschen her, die an diesen Stellen die

Bildung des Jodids verhindern.

In diesen Fällen genügt es, so lange zu erhitzen, bis

die schwarzen Punkte eine weisse Farbe angenommen haben.

Nach diesen Operationen bringt man die Anode in den Ex¬

siccator und wägt sie. Hat man eine Elektrode aus reinem

Silber angewandt, so zeigt die Oewichtszunahme direkt die

aufgenommene Jodmenge auf. Eine Wägung der Kathode

vor und nach der Elektrolyse ist nicht notwendig. Vortmann

elektrolysierte zur Kontrolle halogenfreie Lösungen und be¬

obachtete dabei, daß die Anode zieh mit einer Schicht von

schwarzem Silberoxyd überzieht. Nach dem Erhitzen der¬

selben fand er aber keinen Gewichtsunterschied; es ging
also kein Silber zur Kathode.

Der Zusatz von weinsaurem Alkali ist notwendig, um

die Ablösung des Jodsilbers zu verhindern. Wendet man

dagegen eine Lösung an, die außer Kaliumjodid nur Natron¬

lauge enthält, so scheidet sich das Jod allerdings an der

Anode ab, aber es können sich geringe Teilchen ablösen,

wodurch die Lösung trübe wird.
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Das nämliche vollzieht sich, wenn an Stelle von Natron¬

hydrat eine Lösung von Soda angewandt wird, selbst bei

Anwesenheit von Seignettesalz allein. Ist letzteres Salz aber

neben Aetznatron in genügender Masse vorhanden, so bleibt

die Flüssigkeit während der ganzen Dauer der Elektrolyse
klar. Die gebrauchten Anoden lassen sich leicht regenerieren,
indem man sie als Kathoden in eine Cyankaliumlösung taucht,

wodurch das Jodsilber in Lösung geht und wieder reduziert

wird. Nachdem man sie mit Wasser abgespült und das

schwammig gewordene Silber abgerieben hat, sind sie zu

einer neuen Jodbestimmung fertig.

Bei den Versuchen, die ich genau nach den Angaben
von Vortmann anstellte, benützte ich zur Elektrolyse eine

Kaliumjodidlösung, die 10.1866 gr Jodkalium, entsprechend
7. 7837 gr Jod, im Liter enthielt.

10 ccm der Lösung wurden zu 150 ccm verdünnt, die

Flüssigkeit mit 10 ccm 10°/0iger Natronlauge und 3 gr

Seignettesalz versetzt und das ganze Quantitativ in eine

Platinschale gebracht. Als Anode diente mir eine uhrglas-

förmige Scheibe aus Feinsilber von 6 cm Durchmesser, in

deren Mitte ein 2 mm dicker Platindraht befestigt war. Der

Strom, welcher von unserer Akkumulatoren-Batterie geliefert

wurde, besass anfangs eine Spannung von 1.5 Volt und eine

Stromstärke von 0,07 Ampère. Sobald aber das Jodsilber

sich als schön gelbgrüner Niederschlag zu bilden begann,

stieg die Spannung auf 2 Volt und blieb ziemlich konstant

bis fast zu Ende, wo sie dann auf 2 1/2 Volt und 1 Ampère

stieg. Die Elektrolyse war nach Verlauf von 3 bis 4 Stunden

beendigt, was daran zu erkennen ist, daß sich das an der

Anode gebildete gelbgrüne Jodsilber stellenweise braunviolett

färbt. Ist dies der Fall, so pipettiert man eine kleine Probe

der Flüssigkeit heraus und prüft sie auf Jod entweder mit

Salpetersäure und Schwefelkohlenstoff oder mit Salpetersäure
und Silbernitrat. Ist kein Jod mehr nachzuweisen, so wird

die Anode herausgenommen, abgespült, getrocknet, wie oben

auf hochrote Farbe erhitzt und gewogen.
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Beleganalysen.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr KJ

angewandt

gr KJ

gefunden
in°/0

3-4 0,05—0,1 1,5-2,5 0,0778 0,0777 99,87

3—4 0,05—0,1 1,5-2,5 0,0778 0,0778 100

3—4 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0776 99,74

3—4 0,05—0,1 1,5-2,5 0,0778 0,0777 99,87

3--4 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0779 100,13

3—4 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0776 99,74

Ich machte eine zweite Reihe von Versuchen, wobei

ich als Anode ein galvanisch versilbertes Platindrahtnetz an¬

wandte. Als Kathode diente diesmal ein Platindraht, der an

einem Ende spiralförmig aufgewickelt war. Die Lösung wurde

wiederum mit 10 ccm einer 10°/0iger Natronlauge und 3 gr

Seignettesalz versetzt, dann aber in ein 300 ccm fassendes

Becherglas gegossen und die Elektrolyse wie oben ausgeführt.
Die Resultate waren dieselben wie oben und die Dauer der

Elektrolyse blieb die gleiche.

Beleganalysen.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr KJ

angewandt

gr KJ

gefunden
in %

3-4 0,05-0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0776 99.74

3—4 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0775 99,62

3—4 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0777 99,87

3-4 0,05—0,1 1,5-2,5 0,0778 0,0776 99,74

In beiden Fällen hat man unter den nämlichen Übel¬

ständen zu leiden: Erstens dauert die Elektrolyse zu lang,
zweitens ist die Operation des Trocknens und Schmelzens

des Jodsilbers sehr unpraktisch, denn dabei hat man immer
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mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sich etwas vom Nieder¬

schlag ablöst und verloren geht.

Ich führte eine dritte Versuchsreihe aus, wobei mir eine

galvanisch versilberte Platinschale als Anode diente. Behufs

dieser Versilberung füllte ich die Platinschale mit einer Lösung
von Silbercyanid in überschüssigen Cyankali und unterwarf

diese nun der Elektrolyse, wobei die Platinschale die Kathode

und eine Platinscheibe die Anode war. Nach dem sich eine

Schicht von 2 bis 3 gr schönem, weißen festhaftenden Silbers

an der Innenseite der Schale niedergeschlagen hatte, putzte
ich sie mit Seesand blank, füllte sie mit der zu analysierenden

Jodkaliumlösung und schaltete sie als Anode ein ; als Kathode

diente eine Platinscheibe von 4 cm Durchmesser. Die Strom¬

stärke betrug wiederum 0,06—0,07 Ampère und anfangs 1,5

und zum Schluß 2—2,5 Volt.

Die Dauer der Elektrolyse wurde auf diese Weise auf

2—3 Stunden reduziert, somit also eine Stunde gewonnen

war. Zwei bis drei Stunden waren aber immer noch zu viel

Zeit angesichts der kleinen Jodmenge (0,0778 gr). Wenn es

mir nicht gelungen wäre, die Operation des Schmelzens und

Trocknens sehr zu vereinfachen und somit viel Zeit und Arbeit

zu ersparen. Am Ende der Elektrolyse färbte sich das Jod¬

silber braunviolett und nachdem ich mich überzeugt hatte,

daß kein Jod mehr in der Lösung war (ich pipettierte einige

ccm heraus, säuerte mit chlorfreier Salpetersäure an und

konstatierte mit Silbernitrat die Abwesenheit von Jod), wurde

die Schale ohne den Strom zu unterbrechen, gewaschen, in

dem ich destilliertes Wasser hineinfliessen ließ und zugleich
die Flüssigkeit aus der Schale herausheberte. Nach voll¬

ständigem Auswaschen wurde die Schale mit Alkohol aus¬

gespült, getrocknet und sorgfältig über kleiner Flamme erhitzt,

bis der Niederschlag eben geschmolzen war. Dauer der ganzen

Operation eine Viertelstunde.

Beim Erhitzen der Jodsilberschicht wechselt die Farbe

mit der Temperatur; sie geht von gelbgrün, über orange

nach rot und beim Erkalten wieder rückwärts. Die ge-
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schmolzene erhaltene Masse, nahm wechselweise schön gelb¬

grüne bis kanariengelbe Farbe an. Jodsilber ist dimorph;

beim Erhitzen auf 145° geht es von gelben hemimorph He-

xagonalen in regulär ktystallisierendes Jodsilber. Der Schmelz¬

punkt liegt bei 530°.

Die Jodsilberschicht war mit schwarzen Punkten bestreut

an den Stellen, wo während der Elektrolyse lang anhaftende

Gasbläschen zu beobachten gewesen waren. Diese Punkte,

die ihre Entstehung der Bildung von Silberoxyd verdanken,

gehen beim Erhitzen durch Reduktion von Oxyd in Silber,

in weiße Punkte über, was schon bei 300° vor sich geht.

Beleganalysen.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr KJ

angewandt

grKJ
gefunden

in %

2—3 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0777 99.87

2—3 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0777 99,87

2—3 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0777 99,87

2—3 0,05—0,1 1,5-2,5 0,0778 0,0776 99,74

2—3 0,05—0,1 1,5—2,5 0,0778 0,0779 100,13

b) Schnellelektrolyse von Jod in Jodkalium mittels

rotierender Kathode.

Der Gebrauch von rotierenden Elektroden spielt in der

elektrolytischen Bestimmung von positiven Elementen eine so

große Rolle, daß ich auf den Gedanken kam, ihn für meine

Zwecke zu verwenden. Die Einrichtung wurde insofern gegen

früher abgeändert, als die Kathode auf einer rotierenden Winde

fixiert wurde, welche ihrerseits von einer Glasstange getragen

wird, die unten einen Träger besitzt, auf welcher die Platin¬

schale ruht. Die Winde setzt man mit Hülfe eines schwachen

Elektromotors, dessen Geschwindigkeit mittels Einschaltung
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eines Widerstandes regulierbar ist, in Bewegung. Man läßt

den Motor so rasch laufen, daß die Umdrehungsgeschwindig¬
keit der Kathode 250 bis 300 Touren in der Minute beträgt.
Sobald die Kathode rotiert, sinkt die Spannung, so daß man

den Widerstand erst dann regulieren muß, wenn die Kathode

schon in Bewegung ist. Nach einiger Zeit, wenn das Jod¬

silber richtig ausfällt, steigt die Spannung wieder und man

muß den Widerstand wieder vergrößern.

Ich machte Versuche mit der nämlichen Jodkaliumlösung
und sah, daß Bestimmungen, die früher 3 Stunden in An¬

spruch genommen hatten, jetzt in drei Viertelstunden quan¬

titativ beendet waren.

Es war auch keine Bildung von schwarzen Punkten zu

beobachten; die Jodsilberschicht war schön homogen, was

leicht zu erklären ist, da die gebildeten Gasbläschen keine

Zeit hatten, sich an der Schale festzusetzen, da sie immer

weggeschleudert wurden.

Beleganalysen.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr Jod

angewandt

gr Jod

gefunden
in <7o

3/*-l 0,05-0,15 1,5-3 0,0778 0,0778 100

3/4-l 0,05-0,15 1,5-3 0,0778 0,0777 99,87

3/4-l 0,05-0,15 1,5-3 0,0778 0,0777 99,87
3/ 1

i4 L 0,05-0,15 1,5—3 0.0778 0,0776 99,74

3/4-l 0,05-0,15 1,5—3 0,0778 0,0778 100

Bis jetzt hatte ich immer mit sehr kleinen Mengen
Jod gearbeitet. Ich versuchte nun größere Mengen Jodkalium

zu elektrolysieren und fand, daß 0,12697 gr Jod in 11/t Stunden,

0,25394 gr Jod in 27* Stunden und endlich daß, 0,317425 gr

Jod in '3 bis 372 Stunden vollständig elektrolysiert waren.
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Beleganalysen.

ElektrolytischeJodbestimmungen mittels rotierenderKathode.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr Jod

angewandt

gr Jod

gefunden
in %

3/4-l

3/4-l
0,05-0,1
0,05—0,1

1,5—2,5

1,5—3,5

00778

0,0778

0,0778

0,0777

100

99,87

1.5

1,5

1,5

1,5

0,05—0,15

0,05—0,15

0,05-0,15

0,05-0,15

1,5—2,5

1,5-3

1,5-3

1,5-3

0,12697

0,12697

0.12697

0,12697

0,1269

0,1270

0,1268

0,1269

99,92

100

99,84

99,92

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,05- 0,2

0,05-0,2

0,05-0,2

0,05—0,2

0,05-0,2

1,5—3

1,5—3

1,5-3

1,5—3

1,5—3

0,2539

0,2539

0,2539

0,2539

0,2539

0,2537

0.2536

0,2532

0,2530

0,2536

99,92

99,88

99,72

99,65

99,88

3-3,5

3-3,5

3-3,5

3—3,5

3—3,5

0,1-0,25

0,1-0,25

0,1-0,29

0,1—0,25

0,1—0,25

1,5-4

1,5-4

1,5—4

1,5-4

1,5-4

0,3174

0,3174

0,3174

0,3174

0,3174

0,3161

0,3165

0,3163

0,3168

0,3166

99,58

99,70

99,65

99,79

99,75

Ich ging nicht höher, weil die Oberfläche der Silber¬

anode für größere Jodmengen zu klein gewesen wäre; ich

hätte alsdann die Anode wechseln müssen.

Da man die versilberte Platinschale nach 3 bis 4 Ver¬

suchen wieder versilbern mußte, ließ ich mir einige, 200 cem

fassende Schalen aus Feinsilber von Heraus in Hanau kommen.

Beim Arbeiten mit diesen Schalen muß man bei größeren Jod¬

mengen sehr vorsichtig sein, da sich leicht an der Berührungs¬
stelle von Luft und Flüssigkeit Silberoxyd bildet, das sich beim
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Auswaschen ablöst und somit Verluste verursacht. Wenn

man aber dafür sorgt, daß das Niveau der Flüssigkeit, die in

Folge der Rotation leicht verdampft, konstant bleibt, so ist

keine Gefahr vorhanden. Diesen Übelstand kann man auch

umgehen, wenn man den oberen Rand der Schale platiniert
und die Flüssigkeit bis über den untern Rand des Platins

steigen läßt. Das nämliche muß man auch machen, wenn man

mit der versilberten Platinschale arbeitet, da das Silber während

der Elektrolyse nicht mit der Luft in Berührung kommen darf.

Bei Anwendung von rotierenden Elektroden kann man

auch die Stromstärke steigern, ohne daß sich mehr Silberoxyd

bildet, was bei ruhenden Elektroden ganz ausgeschlossen ist.

Es oxydiert da zu stark, das Silber wird zu sehr an¬

gegriffen und die letzten Spuren werden nicht aufgenommen,

und schließlich springt beim Trocknen die Jodsilberschicht ab.

Ich machte noch die Beobachtung, daß, falls man mit

größeren Mengen Jod arbeitet, es besser, wenn nicht not¬

wendig ist, weniger Alkali zu nehmen, im Maximum 0,5 gr,

hingegen mehr Seignettesalz, bis zu 6 gr,

Das ist erforderlich, damit man die nötige Spannung

von 2 Volt sofort bekommt, unter Beibehaltung der gleichen
Intensität.

Ich elektrolysierte von Anfang an mit einer Spannung

von 2 Volt. Die Fällung von Jodsilber fängt sofort an und

nach 15 bis 20 Minuten kann man den Widerstand vergrößern,

die Spannung bleibt konstant, die Stromstärke wird aber

kleiner.

Man kann auch am Ende der Elektrolyse ohne Schaden

die Stromstärke einige Zeit vergrößern, um die letzten Spuren

zu fällen.

Ich wog bei jedem Versuch die Kathode vor und nach

der Operation, ohne je die geringste Gewichtsänderung wahr¬

nehmen zu können; auch untersuchte ich ob vielleicht beim

Schmelzen Verluste an Jodsilber auftreten. Die Schale wurde

nach dem Erhitzen auf braunrot, nach dem Schmelzen der

Jodsilberschicht und nach einem zweiten Schmelzen gewogen;
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ich konstatierte eine Differenz von höchstens 0,0001 gr. Man

kann also das gebildete Silberjodid über kleiner Flamme

ohne Gefahr schmelzen, es muß jedoch mit Vorsicht geschehen.

c) Schnelle fodbestimmungen in Jodkali mittels rotierender

Anode.

Da man oft bei der Elektrolyse diejenige Elektrode, an

die sich das zu bestimmende Element niederschlägt, kreisen

läßt, machte ich auch einige Versuche mit rotierender Anode.

Ich benutzte die nämliche Silberscheibe, wie für die früheren

Versuche. Sie wurde auf der rotierenden Winde fixiert und

die Flüssigkeit in eine Platinschale gegossen, die als Kathode

diente.

Diese Methode führt schnell zum Ziel und gibt richtige
Resultate. Immerhin ist auch hier die Nachbehandlung un¬

bequem und es kann vorkommen, daß kleine Stücke der Jod¬

silberschicht weggeschleudert werden, deshalb ziehe ich die

rotierende Kathode vor.

Beleganalysen.

Elektrolytische Jodbestimmung mittels rotierender Anode.

Dauer

Stunden

1

1

1

1,5-2

1,5—2

1,5—2

2,5-3

2,5-3

2,5—3

Ampère

0,05—0,1

0,05-0,1

0,05-0,1

0,07—0,15

0,07-0,15

0,07—0,15

0,05-0,2

0,05-0,2

0,05-0,2

Volt

1,5-2,5

1,5-2,5

1,5-2,5

1,5-3

1,5-3

1,5—3

2-3,5

2—3,5

2—3,5

gr Jod

angewandt

0,0778

0,0778

0,0778

0,12697

0,12697

0,12697

0,2539

0,2539

0,2539

gr Jod

gefunden

0,0777

0,0779

0,0776

0,1270

0,1265

0,1267

0,2530

0,2535

0,2532

in°/0

99,87

100,13

99,74

100

99,61

99,76

99,65

99,84

99,72
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d) Elektrolytische Jodbestimmung in Jodoform.

Nachdem ich die elektrolytische Bestimmung von Jod

in Jodiden ausführlich probiert hatte, versuchte ich das in

Jodoform enthaltene Jod auf die nämliche Weise zu bestimmen.

Jodoform direkt aus einer alkoholischen Lösung zu

elektrolysieren, ist nicht möglich, weil die alkoholische Lösung
einen zu großen Widerstand dem Strome bietet, ferner treten

Verluste durch Verdunstung ein; das gebildete Silberjodid
haftet gar nicht an der Elektrode und die Lösung trübt sich

sofort. Setzt man wie bei den Jodiden Natronlauge hinzu,

so scheidet sich sofort Jodoform aus, das oben schwimmt.

Aus allen diesen Gründen ist die Elektrolyse einer solchen

Lösung nicht ausführbar; es gelingt aber auf indirektem

Wege, das heißt in dem man das Jodoform zuerst zu Jod¬

kalium verseift und dieses dann der elektrolytischen Be¬

stimmung unterwirft.

Die Bestimmung zerfällt also in zwei Operationen:
1. Verseifung des Jodoformes.

2. Elektrolyse des gebildeten Alkalijodides.
Da aber der erste Teil schon ausführlich genug be¬

sprochen worden ist, komme ich nicht mehr darauf zurück.

Elektrolyse.

Die Lösung, die noch Alkohol enthält, darf nicht sofort

zur Elektrolyse gebracht werden, man muß den Alkohol zu¬

erst verjagen, indem man zur Trockne verdampft, in 150 cc

Wasser aufnimmt, nötigenfalls filtriert, 3 gr Seignettesalz zu¬

setzt und dann mit einem Strom von 0,1 Ampère und 2 Volt

elektrolysiert, genau wie bei Atkalijodiden. Bei der Verseifung
bildet sich außer Jodalkali auch Alkaliformiat und dann bei

der Verdampfung zur Trockne überdies noch Karbonate. Die

Gegenwart dieser Salze schadet aber nichts, nur wird der

Widerstand des Elektrolyten einwenig vergrößert und somit

die Dauer der Elektrolyse etwas verlängert. In diesem Falle

ist ein weiterer Zusatz von Alkali nicht notwendig, da dieses
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schon im Überschuß beim Verseifen vorhanden war. Aller¬

dings spielt die Größe dieses Überschusses und dann die

Menge des gebildeten Karbonats doch eine Rolle und zwar

im Bezug auf die Leitfähigkeit der Lösung. In den meisten

Fällen ist ein kleiner Zusatz von Alkali gut.
Die Elektrolyse verläuft ebenso glatt wie bei reinen

Jodiden, nur dauert sie etwas länger und die Farbe des Jod¬

silbers nimmt' nach dem Schmelzen schön kanariengelbe
Farbe an.

Ich wandte hier ausschließlich eine Silberschale oder

eine versilberte Platinschale als Anode an, und als Kathode

eine rotierende Platinscheibe.

Beleganalysen.

Elektrolytische Jodbestimmung in Jodoform.

Dauer

Stunden
Ampère Volt gr CHJ3

angewandt

gr CHJ3
gefunden

in°/0

2—2,5

2—2,5

2—2,5

0,1—0,2

0,1-0,2

0,1 - 0,2

2-3

2-3

2—3

0,1825

0,1673

0,1589

0,1820 t

0,1668

0,1586

99,75

99,71

99,83

2,5-3

2,5-3

0,1-0,25

0,1-0,25

2—3,5

2—3,5

0,2275

0,2564

0,2267

0,2556

99,66

99,69

2,5-3,5 0,1-0,25 2—3,5 0,2679 0,26703 99,78

2,5-4

3,5—4

3,5-4

0,1-0,4

0,1-0,4

0,1-0,4

2-4

2-4

2-4

0,2895

0,3242

0,3336

0,2883

0,3231

0,33275

99,58

99,67

99,74

Die Anwendung dieser Methode ist allerdings nicht jedem

möglich, ist man aber im Besitz einer elektrolytischen Ein¬

richtung, so ist sie sehr zu empfehlen. Sie ist rasch, elegant
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und läßt, was Genauigkeit betrifft, den andern Methoden

gegenüber nichts zu wünschen übrig.
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die Amerikaner Smith1),

Withrow2) und Hildebrand8), nach dem ich meine Arbeit ab¬

geschlossen hatte, in derselben Richtung gearbeitet haben und

zu ähnlichen Resultaten kamen.

Sie arbeiten meistens (bei der Bestimmung von Alkali-

jodiden) unter Anwendung von Quecksilbetkathoden und

rotierenden Silberanoden. Auf diese Weise können sie gleich¬

zeitig das gebundene Metall, das während der Elektrolyse
von Quecksilber unter Bildung von Amalgam aufgelöst wird,

titrimetrisch bestimmen.

x) Smith. Jour, Amer. Chem. Soc. 25. 890.

2) Withrow Jour, Amer. Chem. Soc. 28. 1350.

8) Hildebrand. Jour, Amer. Chem. Soc. 29. 437.
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