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Einleitung

Die Löslichkeit von Metallsalzen in Aether ist in der Analyse mehr¬

fach zu Trennungszwecken ausgenützt worden. ' Schon lange wird auf die¬

ser Grundlage im Rahmen der Stahlanalyse die Entfernung der Hauptmen¬

ge des Ferrichlorids durch Aetherextraktion ausgeführt.

Von besonderem Interesse für die Analyse von uranhaltigen Erzen

ist die Löslichkeit des wasserfreien Uranylnitrats in Aether. Im Zusam¬

menhang damit besteht ein Bedürfnis nach einer vergleichenden Uebersicht

der Verteilungskoeffizienten der wichtigeren Schwermetallsalze zwischen

Wasser und Aether, um die Trennungsmöglichkeiten gegenüber einem gros¬

sen Ueberschuss an Ferri- und Uranylsalzen beurteilen zu können. Um sol¬

che Verteilungskoeffizienten bis zu hohen Verdünnungen verfolgen zu können,

sind geeignete Mikrobestimmungen erforderlich. Neben kolorimetrischen

Methoden kommen hierbei die Spektralanalyse und vor allem die sehr rasch

arbeitende Polarographie für die Bestimmung von Schwermetallkationen in

Frage.

Die folgende Arbeit befasst sich mit der Bestimmung von Verteilungs¬

koeffizienten der wichtigeren Schwermetallnitrate und -sulfate zwischen

Wasser und Aether und der Simultanbestimmung der betrachteten Schwer¬

metallkationen in Gegenwart von grossen Ueberschüssen an Uranylsalz.

Da für die geplante Untersuchung in unserm Institut noch kein Pola¬

rograph zur Verfügung war, wurde versucht, einen solchen mit den Mitteln

des Instituts zu bauen, wobei ein Brown'scher Schreiber für die Aufnahme

der Polarogramme zur Verfügung stand.

Um die massgebenden Variabein der Methode zu charakterisieren,

soll im Folgenden ein kurzer Ueberblick über die theoretischen Grundla¬

gen der Polarographie vorausgeschickt werden.

*
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I. A) Theorie des Polarographen

2)

Das Prinzip des von J. Heyrovsky und M. Shikata ' 1925 ent¬

wickelten Polarographen besteht in der Elektrolyse der zu untersuchenden

Lösung unter Verwendung einer tropfenden Quecksilberkathode, welche ei¬

ner grossen stabilen Quecksilberanode gegenübersteht. Dadurch wird eine

ständig sich erneuernde Kathodenoberfläche erzielt. Zur Gehaltsbestimmung

wird nun die Klemmenspannung kontinuierlich erhöht und die zugehörige Aen-

derung der Stromstärke registriert. Die bei bestimmten Spannungswerten

auftretenden Stromstufen vermögen hierbei die den Stromtransport verur¬

sachenden Kationen quantitativ zu messen.

Für das Arbeiten der Apparatur ist die Gestaltung der Tropfelektrode

von entscheidender Wichtigkeit.

1. Die Elektroden:

Im allgemeinen wird ein Kapillarrohr möglichst feiner Bohrung ver¬

wendet oder, wo dieses fehlt, eines das durch Ausziehen verjüngt wurde.

Die in der Mitte ausgezogenen Kapillaren haben dabei gegenüber den spitz

ausgezogenen den Vorteil, dass bei ebenso guter Kapillarwirkung eine grös¬

sere Tropfenbildung erhalten wird. Grössere Tropfenoberfläche bedeutet

aber, wie wir anschliessend sehen werden, zugleich einen grösseren Dif¬

fusionsstrom, d.h. eine grössere Empfindlichkeit. Zu weite Mündun¬

gen hingegen haben wieder den Nachteil, dass leicht zwischen Quecksilber

und Innenwandung die Lösung eintreten kann, die bei sehr feinen Kapillaren

nur sehr schwer zu entfernen ist. Am besten gelingt dies noch durch Ver¬

dampfen in der Bunsenflamme.

Wird an die Elektrode eine höhere negative Spannung angelegt, so

kann das gleichmässige Tropfen in ein feines Sprühen, d. h. in ein sehr

rasches Austreten kleinster unregelmässig geformter Quecksilbertröpf¬

chen übergehen, was zu einem gänzlich falschen Analysenbild führen wür¬

de. Die Kapillare soll in ihren Dimensionen so bemessen sein, dass sich

in spannungslosem Zustand ca. alle 3-4 Sekunden ein Tropfen ablösen

kann, der stets gleichmässig anwachsen soll, was aber seinerseits eine
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gerade, fehlerfreie Schnittfläche der Kapillare bedingt.

Das Einstellen der Tropfzeit geschieht dadurch, dass die Elektrode

über eine Quecksilbersäule mit einem Niveaugefäss verbunden ist, durch

dessen Heben oder Senken die Höhe der Säule und somit die Tropfzeit re¬

guliert werden kann, wobei die Tropfzeit t^ umgekehrt proportional der

Höhendifferenz Niveaugefäss-Kapillare geht. Zur Messung der Tropfzeit

wird die Elektrode am besten in eine Elektrolytlösung getaucht, da die

Grenzflächenspannung Quecksilber-Lösung kleiner ist als diejenige Queck¬

silber-Luft, sodass in Lösung die Kapillare schneller tropft. Elektrolyt¬

freies Wasser ist nach I. M. Kolthoff undG.J. Kahan 'und nach O.H.
4)

Müller '
zu vermeiden, denn es hat den Nachteil, dass der Quecksilber¬

tropfen an der Kapillare kleben bleiben kann.

Der Vorteil der tropfenden Quecksilberelektrode liegt in der ständi¬

gen Erneuerung der Elektrodenoberfläche und dadurch der angrenzenden

Diffusionsschicht. Dabei werden bei der Elektrolyse an der sehr kleinen

Tropfenoberfläche nur minimale Stoffmengen umgesetzt, sodass die Zu¬

sammensetzung der Lösung auch nach längerem Polarographieren unver¬

ändert bleibt. Dennoch ist der polarographische Nachweis sehr empfind¬

lich und mit geeigneten Apparaturen können noch Bruchteile vonJVccm

nachgewiesen werden, wobei die gemessene mittlere Stromstärke nurvon

der angelegten Spannung und nicht von der Zeit abhängig ist.

Als Anode (wiederum seltener als Kathode) wurde in der Anordnung

von Heyrovsky 'ein am Boden des Elektrolysengefässes ruhender

Quecksilberspiegel verwendet. Diese Art von Gegenelektrode hat aber

den Nachteil, dass infolge Abscheidungs- und Konzentrationspolarisation

an ihr fortwährend Veränderungen auftreten. Die Stromstärke bleibtauch

bei gegebener Spannung nicht konstant. Das Potential ist stets abhängig

von der Zusammensetzung der Lösung und muss zur Bestimmung von

Halbstufenpotentialen fortwährend gemessen werden, was mit Hilfe einer

n-Kalomelelektrode geschehen kann. Um diese Messungen zu umgehen,

kann bedeutend einfacher die Kalomelelektrode direkt verwendet werden,

oder, wie in der von mir verwendeten Apparatur, eine bei 25 C an Ka¬

liumchlorid gesättigte, die aber gegenüber der n-Kalomel stets um

0,038V negativer ist.

Das Potential wird von der grossflächigen Gegenelektrode konstant

gehalten, was davon herrührt, dass mit sehr schwachen Strömen, klei-
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ner als 10" Amp., gearbeitet wird. Aus diesem Grund ist an der Anode

die Stromdichte sehr gering und die Veränderungen infolge Elektrolyse

minimal. Es tritt beim konstant bleibenden Anodenpotential keine gegen

die EMK gerichtete Kraft auf, die Elektrode bleibt unpolarisierbar.

Bei der tropfenden Elektrode ist hingegen infolge der geringen Ober¬

fläche die Stromdichte sehr bedeutend. Dadurch ändert sich beim Strom¬

durchgang das Potential, das wegen der Differenz zum Potential der ru¬

henden Elektrode eine gegen die EMK gerichtete Kraft ausübt. Die Elek¬

trode ist polarisierbar.

Polarisation. Nach der "Le Blanc'schen" Polarisations-

5)
théorie bildet sich an den Elektroden ein gegen die angelegte Spannung

gerichteter Spannungsunterschied, der als Polarisation P bezeichnet

wird. Die an der Zelle wirkende EMK ist nun nicht mehr E, sondern

E - P, worauf das Ohm'sehe Gesetz die Form

E - P

annimmt.

Das angelegte Potential kann aber nicht überstiegen werden, denn

sonst würde nach dem Ohm'sehen Gesetz obiger Form bei P gleich oder

grösser E, die Stromstärke i_ gleich Null oder negativ.

Eine n-Kalomelelektrode oder eine an Kaliumchlorid gesättigte kann

unter günstigen Umständen stark polarisiert werden. Als Anode geschal¬

tet, polarisiert sie sich nicht leicht, da die in Lösung gehenden Hgt*-Io-
nen schnell durch die Cl"-Ionen gefällt werden. Als Kathode hingegen ist

eine Polarisation leichter möglich, da die verbrauchten Hg» -Ionen nur

sehr langsam durch in Lösung gehendes Kalomel nachgeliefert werden.

Ist aber einmal alles Kalomel verbraucht, so ist die Polarisationsmög¬

lichkeit recht erheblich.

Um bei diesen Vorgängen jeden direkten Einfluss der Lösung auf die

Gegenelektrode zu vermeiden, wurde diese von der Zelle durch ein Dia¬

phragma, eine sehr feine Glasfritte, und durch einen mit Agar-Agar ge¬

füllten Heber getrennt, sodass jegliches Hineindiffundieren in den Elek¬

trodenraum unmöglich wurde.
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2. Der Stromfluss: Reduktion und Oxydation

An die beiden Elektroden wird eine bestimmte Spannung angelegt. Ge¬

nau wie bei der Elektrolyse ist in der Zelle ein Stromfluss jedoch erst mög¬

lich, wenn die Spannung erreicht wird, bei der an der Kathode ein sich in

der Lösung befindender Stoff reduziert werden kann und umgekehrt an der

Anode eine Oxydation eintritt. '

Für die Reduktion ist allein das Kathodenpotential massgebend, und

nicht die ganze, zwischen Anode und Kathode angelegte Spannung, die sich

zusammensetzt aus dem Kathodenpotential E,
,
dem Anodenpotential E

und dem Spannungsabfall in der Zelle, der nach Ohm = i
.
W ist. Die gesam¬

te Spannung ist somit

Etotal - Ea - Ek + 4
•
W <«

Der Spannungsabfall in der Zelle kann zum Verschwinden gebracht werden,

dadurch dass die Leitfähigkeit sehr stark vergrössert wird. Dies wird durch

Zugabe des sog. Grundelektrolyten, des Leitsalzes erreicht, dessen

molare Konzentration 10 - lOOmal grösser sein soll, als die des Depola¬

risator s, wobei man unter letzterem die Bezeichnung für den reduzier-

oder oxydierbaren Stoff in der zu untersuchenden Lösung versteht. Wie er¬

sichtlich, kommt es auf das Verhältnis Depolarisator zu Grundelektrolyt an,

da der Widerstand W_ umso kleiner sein muss, je grösser die Stromstärke

i_ wird, und i_ proportional der Depolarisatorenkonzentration geht.

Ausgehend von der Voraussetzung, dass E konstant ist und i
. W = Null,

ergibt sich, dass jede Aenderung des Kathodenpotentials durch eine Aende-

rung der angelegten Spannung bedingt ist. Diese automatische Einstellung

von E. erfolgt durch die Polarisation der Tropfelektrode.

Im Beispiel der Reduktion eines löslichen Stoffes O zu einem ebenfalls

löslichen R, z. B. Fein zu Feu, ist das Potential eines nicht angegriffenen,

also genügend edlen Metalles in der Lösung, in unserem Falle Quecksilber,

durch die Gleichung von Peter gegeben:

Für die weiteren Ausführungen soll es sich stets um die kathodische

Polarographie, also um Reduktionsvorgänge handeln.
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R.T °Cft

r = e + • In —£ (2)
n.F °CR

wobei

e = Normalpotential

n - Zahl der zur Reduktion resp. Oxydation verbrauchten

Elementarladungen

°Cq,°Cr = Konzentration von O, resp. von R an der Tropfenoberfläche.

Wird nun an die Tropfelektrode die Spannung E^ = Etot (wenn E& = O ge¬

setzt wird) angelegt, so stellt sich an ihrer Oberfläche nach Gl. (2) das

Konzentrationsverhältnis °Cq/°Cr ein. Dazu muss allgemein ein Strom

fliessen, der R oxydiert und O reduziert. Die eintretende Polarisation ist

eine Konzentrationspolarisation.

3. Das Prinzip der qualitativen und quantitativen Analyse.

Die qualitative Analyse beruht darauf, dass, um den Stromfluss bei

bestimmter Spannung zu erhalten, die Anwesenheit eines bei dieser Span¬

nung reduzierbaren Stoffes nötig ist. Der Stromfluss ist in diesem Moment

ein Beweis für die Anwesenheit des Stoffes, ein qualitatives Mass dafür.

Bei der Reduktion von Ionen, die ein sehr negatives Reduktionspoten¬

tial aufweisen, z.B. bei Kalium, fliesst in der Zelle schon ein Strom, be¬

vor noch die Zersetzungsspannung der Kaliumverbindung erreicht wird.

Dieser Strom ist aber nicht Verunreinigungen zuzuschreiben, denn er tritt

auch in reinsten, völlig Sauerstoffreien Analysenlösungen auf. Es zeigt

sich aber keine Reduktionsstufe, sondern der Strom nimmt in guter An¬

näherung proportional mit der ansteigenden Zellenspannung zu. Dieser sog.

Reststrom ist eng mit den Eigenschaften der Tropfelektrode verknüpft,

denn der Quecksilbertropfen in der Lösung ist mit einer elektrolytischen

Doppelschicht bedeckt, deren Ladungsstrom linear mit dem angelegten Ka¬

thodenpotential wächst.
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Der Transport des Depolarisators an die Elektroden hin erfolgt durch

Diffusion. Wird nun die Spannung, bei der eine Reduktion eintritt, konti¬

nuierlich weiter gesteigert, so steigt auch die Stromstärke an, jedoch nur

bis zu einem gewissen Wert, dem Grenzwert. Darauf bleibt sie kon¬

stant, bis eine Reduktion neuerdings möglich ist, sei dies bedingt durch die

Anwesenheit eines neuen Depolarisators, sei es, dass der schon vorhande¬

ne in mehreren Reduktionsstufen auftritt, die bei verschiedenen Potentialen

ansprechen. Der konstant bleibende Strom, der Grenzstrom, dessen

Grösse sich in dem sich ergebenden Kurvenbild ausmessen lässt, ist in¬

folge der Proportionalität mit der Konzentration ein quantitatives Mass für

die Anwesenheit des Depolarisators. Sein Zustandekommen lässt sich

folgendermassen erklären: Während der Lebensdauer eines Tropfens kann

nur eine ganz bestimmte Menge an Depolarisator hindiffundieren; es ist

also nur eine minimale Schicht, die sog. Diffusionsschicht, der

Elektrolyse zugänglich. Durch die Reduktion der in dieser Schicht sich be¬

findlichen Moleküle erhält nun der Tropfen eine bestimmte Elektrizitäts-

menge, die proportional ist der Konzentration der Moleküle, woraus sich

auch das Prinzip der quantitativen Analyse ergibt.

4. Die Stromspannungskurven.

Alle sich in der Zelle abspielenden Vorgänge werden als Strom¬

spannungskurven aufgenommen, die ihrerseits die Polarogram-

m e ergeben. Ins Koordinatensystem gedacht, entspricht dabei die Abs¬

zisse der kontinuierlich steigenden Spannung, während die Ordinate die

momentane Stromstärke anzeigt. Aufgezeichnet wurden diese i-E-Kur-

v e n in den älteren Anordnungen von Hand oder durch Photographie des

Lichtpunktes eines Spiegelgalvanometers. In den modernen Geräten, wie

es z. B. der Brown'sche Apparat ist, werden sie direkt durch den Tinten¬

schreiber des Gerätes registriert.

In einem Polarogramm wird jede Reduktion oder auch Oxydation als

eine Stufe oder Welle ersichtlich. Der vor der Stufe liegende Kurventeil

wird als Grund- oder Reststrom bezeichnet, der auf sie folgende

als Grenz- oder Sättigungsstrom. Treten nun mehrere Stufen

auf, so wird der Sättigungsstrom der einen zugleich wieder der Grund¬

strom der folgenden.
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5. Zackenbildung und Spannungsbereich

Die Kurven sind nie gerade, saubere Linien, sondern weisen stets

grössere oder kleinere Zacken auf, die davon herrühren, dass die Strom¬

stärke während der Lebensdauer eines Tropfens nicht konstant bleibt,

sondern stets mit wachsender Oberfläche auch sich vergrössert und dann

abfällt. Durch Einschalten geeigneter Kondensatoren kann jedoch eine ge¬

nügend grosse Dämpfung erzielt werden. Der Spannungsbereich eines Po¬

larogramms ist nicht unbeschränkt. Auf die Seite der negativen Potentiale

hin ist die Begrenzung gegeben durch einen sehr hohen Stromstärkeanstieg,

da bei zu negativen Potentialen auch das Kation des Grundelektrolyten er-

fasst und reduziert wird. Umgekehrt erfolgt eine Begrenzung bei zu posi¬

tiven Potentialen (-M), 3 bis 0,4 Volt) durch in-Lösung-Gehen des Queck¬

silbers.

6. Die Vorgänge an den Elektroden.

Für die Charakterisierung der i-E -Kurven wird die Tropfelektrode

als eine frisch gebildete Oberfläche betrachtet, indem von ihrem stetigen

Tropfen Abstand genommen wird. Wir messen so den mittleren Wert der

Stromschwankungen als mittlere Stromstärke und betrachten sie als Funk¬

tion der angelegten Spannung.

Der Vorgang an der Kathode kann allgemein geschrieben werden als:

Me + ne —* Me

was eine Polarisation der Tropfelektrode zur Folge hat, wobei sich die

reine Quecksilberoberfläche mit Amalgam bedeckt.

Nach der Formel von Ne rust lautet das Amalgampotential:

R.T k.C

^--Z7"-^ (3:
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k = Faktor

C = Metallkonzentration in Quecksilber

Me = Kationenkonzentration in Lösung.

Nach Faraday ist aber die Amalgamkonzentration proportional der

Stromstärke, also

C = i.k (k* = ein Faktor).

Dies eingesetzt in die Nernst'sche Formel ergibt:

R.T i

Ek = ET =• • In k.k\ —— (4)
K lr-

n.F Men+

Dies ist die Gleichung der Stromspannungs-, der sog. i. E-Kuren. Da mit

-7 -8
sehr hohen Galvanometerempfindlichkeiten gearbeitet wird (10" bis 10" A),

sind die vorkommenden Stromstärken sehr gering und der Ohm'sehe Span¬

nungsabfall i.W nach Gl. (1) kann vernachlässigt werden. Ebenfalls wir nach

dieser Gleichung, wenn E konstant bleibt, E. = -E, und wir können schrei¬

ben:

R.T i

lnk.k' •—— (5)
n. F Men+

oder, die Stromstärke i_ als Funktion der Spannung E ausgedrückt:

E.n. F

i =
M^

• e
R T

(6)
k.k'

Die Stromspannungskurve ist eine Exponentialkurve. Trägt man zu den

Werten der Spannung die Logarithmen der Stromstärken auf, so besteht

eine lineare Abhängigkeit, und die Neigung der Geraden entspricht dem

Faktor — .

n.F
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7. Die Stufen oder Wellen

Die Stufen oder Wellen bei steigender Spannung können nur bei hohen

Verdünnungen der stromtragenden Ionen in der Lösung erhalten werden.

Dabei wächst die Stromstärke bis zu einem oberen Grenzwert, dem Grenz¬

strom, der definiert ist durch die Geschwindigkeit, mit der sich die Teil¬

chen zur Kathode hin bewegen.

Die Teilchenbewegung kann auf zwei Arten erfolgen. Einerseits durch

die Diffusion, andererseits durch Ueberführung der elektrisch geladenen

Teilchen durch das elektrische Feld. Letztere Art der Bewegung kann aber

unterdrückt werden, indem durch einen genügenden Ueberschuss an indif¬

ferentem Leitsalz der Ohm'sehe Spannungsabfall i.W auf Null herabge¬

setzt wird. Dabei soll aber das Kation des Leitsalzes ein möglichst nega¬

tives, das Anion ein möglichst positives Abscheidungspotential besitzen,

um selbst nicht entladen zu werden.

Bis anhin wurde der beim Stromdurchgang zersetzte Teil des Elektro¬

lyten gegenüber der Gesamtmenge vernachlässigt, weswegen nur der expo¬

nentielle Anstieg der Kurve berechnet wurde. Für die Ableitung der alge¬

braischen Form, bei der der Vorgang an der Elektrodenoberfläche bis zur

Verarmung des Depolarisators fortschreitet, kann nach D. Ilkovic 'von

zwei gut erfüllten Voraussetzungen ausgegangen werden.

1. Gültigkeit der Nernst'schen Gleichung:

B.T k.k'.i
E.

. In — (7)
^

n.F (Men+)0

wobei (Me11 )Q die Kationenkonzentration an der Elektrodenoberfläche be¬

zeichnet.

2. Dass die Menge abgeschiedener Kationen durch Diffusion konstant

ersetzt wird, d. h. dass (Men+)Q bei konstantem Strom konstant bleibt. Die

Abscheidungsgeschwindigkeit der Kationen ist gegeben durch die Strom¬

stärke j., die Diffusionsgeschwindigkeit durch das Produkt:

k"
. [(Men+) - (Men+)Q] (k" = ein Faktor)
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Nach Bedingung 2 ergibt sich nun:

i = k" . [(Men+) - (Men+)0] (8)

n+

Abgeleitet nach (Me )Q und eingesetzt in die Gl. (7) erhalten wir:

RT
kk'i

\
.

In K-nV r- (9)
^

n.F (Men+) - -£r

Diese Beziehung stellt die Stromspannungskurve bei Metallabscheidung

dar. Setzt man an Stelle von (Men+) den Wert des Diffusionsstromes ij

ein, der erreicht wird, wenn an der tropfenden Quecksilberelektrode die

Lösung an Depolarisator verarmt ist, also (Me114-),-. gleich Null, so ist
7)

nach J. Tomes '
.

/.. n+\ d
(Me ) =

p>

und man erhält:

R T

E,, = - -!—
.

In k.k'.k"
.

i (10)
n.F T^pr

Die Kurve besitzt eine Symmetrie um ihren Wendepunkt. Um diesen zu er¬

halten, müssen wir ableiten nach .2,,
Q £i

di^

id
und erhalten so den Wert i =

-j- ,
was bedeutet, dass der Wendepunkt

beim halben Diffusionsstrom liegt. In diesem Fall lautet das Potential:

R.T

K
n.F

.
In k.k'.k" .

-ß-
xd

R.T

K
n.F

In k.k'.k" . (K) (11)

Daraus wird ersichtlich, dass das Potential, bei dem die Stromstärke die

Hälfte des Diffusionsstromes erreicht, das sog. Halbstufen- oder Halb-

wellenpotential, eine konzentrationsunabhängige Konstante, ist.
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8. Der Diffusionsstrom

Als Diffusionsstrom bezeichnen wir denjenigen Strom, der fliessen

muss, um während des Anstieges des Kathodenpotentials in jedem Moment

das Konzentrationsverhältnis o,-, : o^ einzustellen. Er steht in Abhängig-

keit zweier Gruppen physikalischer Einflüsse.

Die erste Gruppe betrifft Grössen, die mit dem Diffusionsvorgang

direkt in Zusammenhang stehen; wie Diffusionskonstante, Ionenkonzentra¬

tion, Viskosität und Temperatur. Diese Einflüsse sind mehr allgemeiner

Natur, während die zweite Gruppe für die polarographische Analysenme¬

thode besonders charakteristisch ist. Sie betrifft Beschaffenheit und Dimen¬

sion der Elektrodenoberfläche.

Die Ergründung der Zusammenhänge zwischen den oben angeführten

physikalischen Einflüssen und dem Diffusionsstrom und die mathematische

Berechnung des letzteren wurde erstmals von D. Ilkovic 'durchgeführt.

Er ging dabei von der Voraussetzung aus, dass der Teilchentransport aus¬

schliesslich auf Diffusion beruht.

Nach dem ersten F i c k 'sehen Gesetz diffundiert zur festen Elektrode

in der Zeit dt^ eine Menge Depolarisator, die gegeben ist durch:

D
. C

q .
.

. dt

föTTl

und die eine Elektrizitätsmenge verbraucht, die gegeben ist durch:

D
.
C

dQ = n. F . . q . dt

IdTtT^

n. F = elektrochem. Aequivalent eines depolarisierend wirkenden

= Grammions oder -moleküls

D = Diffusionskonstante

C = Konzentration des Depolarisators

q = Elektrodenoberfläche, die nicht konstant ist, sondern sich perio¬
disch erneuert.
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Wird mit m die Ausströmungsgeschwindigkeit, d.h. die aus der Kapillare

pro Sekunde ausfliessende Menge Quecksilber bezeichnet, so errechnet

sich der Tropfenradius aus:

4
s

- r T.13,6 = m.t (13,6 = Dichte Hg)
3

und die Oberfläche q aus

, / 3. m.t x2/3
q = 4Tr = 4ir( )

41.13,6 '

= 0,85 (m.t)2/3

Die Stromstärke in jenem Moment ist somit:

D
• C

2/3
dQ = n.F .

.

.• 0,85.(m.tr/J (12)
yD.T.t

Durch Messen der Stärke des Diffusionsstroms wird, bei Anwendung eines

Galvanometers grösserer Schwingungsdauer, nur die mittlere Stromstärke

erhalten, die sich berechnet aus der während der ganzen Tropfzeit t^ durch-

flossenen Elektrizitätsmenge:

t

1

dQ
t

Wir erhalten so für die experimentell gemessene mittlere Stromstärke die

Gleichung:

1
\

D
• C

2/3
i = _ \ n.F .

„

. 0,85(111.1)^
t \ KDTTTt

t=0

1 = —
.-rs-. n.F.C.D1/2.0,85.m2/3.t1/6 (13)

7 VTT
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Dieser Wert muss noch mit dem von Ilkovic ' berechneten Faktor p/3

multipliziert werden, um das wachsende Konzentrationsgefälle am sich

stetig vergrössernden Tropfen in Betracht zu ziehen. Daraus erhält man

die grundlegende Ilkovic'sehe Gleichung:

id = 0,627.nF.C.D1/2.m2/3.t1/6 (14)

Diese Gleichung gilt nicht nur für den Diffusionsstrom, sondern nach

D. Ilkovic für jeden Wert der Stromstärke, allerdings nur dann, wenn

beim Stromdurchgang die Konzentration C0 an der tropfenden Elektrode

aufrecht erhalten wird. Damit lautet die allgemeine Form:

id = 0,627.n.F.(C-Co).D1/2.m2/3.t1/6

id = Diffusionsstärke

n = Zahl der Elementarladungen, die zur Reduktion oder Oxydation eines

Moleküls verbraucht werden

F = Faraday'sehe Zahl

D = Diffusionskonstante

C = Konzentration des Depolisators

m = pro Sekunde austretendes Quecksilber

t = Tropfzeit

Die Diffusionsstromstärke ist abhängig von den folgenden Grössen:

a) der Wertigkeit n. Mit Hilfe der Ilkovic'sehen Gleichung kann die Wertig¬
keitsänderung aus der gemessenen Stufenhöhe berechnet werden. Genaue

Resultate werden aber nur dann erhalten, wenn die Stufenhöhe allein durch

Diffusionsstrom bedingt ist und nicht noch durch Ueberführungs-
ströme verfälscht wird. Unter Ueberführungsstrom versteht man einen

zusätzlichen Stromfluss zum Diffusionsstrom hin, der durch Wanderung
der elektrisch geladenen Teilchen im elektrischen Feld zustande kommt.
Er kann, wie schon besprochen, durch den Grundelektrolyten unterdrückt
werden.

b) der Diffusionskonstanten D. Damit bezeichnen Kolthoff und Lingane
'

die Grösse (0,627. n.D /2J7 Sie ist abhängig von der Temperatur, vom Me¬
dium und von der Natur des zu reduzierenden Stoffes. Zwei verschiedene
Stoffe in äquivalenter Konzentration und sonst auch unter gleichen Bedin¬

gungen vorliegend, ergeben verschiedene Stufenhöhen. Die Unterschiede
sind allerdings nicht gross, da der Diffusionsstrom nur proportional zu

D /2 geht. Doch gibt sich eine beträchtliche Verminderung von D und so¬

mit auch von der Stufenhöhe, wenn Assoziation des Depolarisators vor¬

liegt.
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c) der Kapillarkonstanten K. Sie ist charakteristisch für die verwendete

Kapillare. M. Maas11'untersuchte eingehend die Gültigkeit der ...

Ilkovic'sehen Gleichung und berechnete daraus das Produkt m2/3. t '

,

um die Konstante

„2/3. ,1/6
zu erhalten.

Aus dem Gesetz vonHagen-Poiseuillekann abgeleitet wer-
'

den, dass die Kapillarkonstante gleich ist dem Quecksilberdruck über

der Kapillare zu der pro Sekunde aus der Kapillare tropfenden Queck¬

silbermenge. Da aber beide Grössen konstant bleiben, muss K für ein

und dieselbe Kapillare nur einmal bestimmt werden.

Die Grösse m bleibt bei konstantem Druck konstant, obwohl sich mit

zunehmendem Kathodenpotential die Tropfzeit verringert. Dies rührt

her von der Abnahme der Grenzflächenspannung Quecksilber-Lösung mit

nach negativen Werten steigendem Potential. Da aber auch die Tropfen¬
grosse von der Grenzflächenspannung abhängig ist, werden mit abneh¬

mender Tropfzeit die Quecksilbertropfen kleiner, sodass die aus der

Kapillare bei kürzerem t ausfliessende Quecksilbermenge konstant

bleibt.

d) der Temperatur. Sie hat auf die Stufenhöhe einen bedeutenden Einfluss.

Dabei handelt es sich um drei Arten von Einwirkungen, von denen zwei

direkt die Diffusionskonstante beeinflussen, und die dritte auf die Tropf¬
zeit einwirkt.

Durch eine Temperaturerhöhung nimmt die Viskosität des Wassers

ab, wodurch sich D ändert. Die Abnahme beträgt dabei 2,4% pro C und

entspricht dem Temperaturkoeffizienten der Ionenbeweglichkeit u. Ein

weiterer Einfluss auf D bewirkt die stärkere Wärmebewegung der Ionen

oder Moleküle als Folge gesteigerter Temperatur. Dieser Einfluss geht
der absoluten Temperatur proportional und beträgt bei Zimmertempera¬
tur 0,34% pro °C. Die totale Erhöhung von D beträgt somit 2,74%/°C.

Da sich ij aber mit |/D ändert, beträgt die Aenderung des Tempe¬
raturkoeffizienten der Stufenhöhe nur 2,74:2 = 1,37% pro °C.

Infolge der Temperaturerhöhung sinkt auch die Viskosität des

Quecksilbers. Diese dritte Art von Einfluss hat zur Folge, dass eine

Aenderung der Fliess- und Tropfgeschwindigkeit eintritt, die 0,36% pro
°C beträgt. Daraus ergibt sich eine weitere Veränderung von i^ um 0,18%,
sodass wir eine Gesamtänderung von 1,55% erhalten. Nach experimentel¬
len Erfahrungen hat man mit 1,6% zu rechnen, wenn nicht die Tropfge-
schwindigkeit stets nachreguliert wird. Sonst genügt die Berücksichtigung
von 1,4% pro °C.
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9. Maxima und Minima

Oft kommt es vor, dass bei der Reduktion eines Stoffes an der Tropfen¬

oberfläche von selbst eine Rührung einsetzt. Diese Wirbelbildungen zeigen

sich im Polarogramm als momentanen Stromstärkeanstieg über den Wert

des Diffusionsstromes hinaus als sogenannte Maxima. Verursacht werden

sie durch Potentialunterschiede an der Tropfenoberfläche. Durch eine Strö¬

mung, bedingt durch diese Wirbel, gelangt eine grössere Menge Depolari-

sator an die Tropfenoberfläche, was infolge eines Ansteigens der Strom¬

stärke über den Wert des Diffusionsstroms die Potentialunterschiede be¬

dingt. H.J. Antweiler
'
gelang es mit Hilfe der Schlierenmethode auf

interferometrischer Grundlage nach J a m i n diese Wirbel sichtbar zu ma¬

chen. Denn durch die Elektrolyse tritt an der Tropfenoberfläche eine Ver¬

armung an DepolaTlsator auf, wodurch die optische Dichte der Lösung ver¬

ringert wird. Herrscht kein Maximum, so liegt diese optisch dünnere

Schicht als ruhige Diffusionsschicht ohne Wirbel an der Tropfenoberfläche

an. Durch die starke Rührung wird zugleich die Ausbildung einer Konzentra¬

tionspolarisation verhindert. E-, bleibt konstant. Der Anstieg der Strom¬

stärke i mit steigender Spannung Ê folgt in diesem Augenblick dem einfachen

Ohm'sehen Gesetz:

E

W

und die Steilheit des Stromstärkenanstieges lässt sich errechnen aus

m - W
,
wobei noch zu bemerken ist, dass der Anstieg des Maximums

oft weniger steil ist als dem Widerstand des Elektrolyten entsprechen würde.

Zur Unterdrückung des Maximas können sog. oberflächenaktive Stoffe,

wie Alkaloide, organische Säuren, Gelatine, verwendet werden. Diese Stof¬

fe, wenn in der Lösung vorhanden, werden an der Grenzfläche des Tropfens

adsorbiert und wirken dämpfend. Im Gegensatz zu den Maximas können auch

Minimas auftreten, sog. verminderte Stromstärken. Die Stromstärke, die

bereits den Wert des Diffusionsstroms erreicht hat, sinkt wieder ab, um

nach durchschrittenem Minimum wieder anzusteigen. Diese Minima ent¬

stehen infolge stromhemmender Adsorptionsschichten an der Tropfenober¬

fläche. Die zur Elektrode gelangenden Depolarisatoren werden von diesen

Schichten abgefangen, können aber infolge der isolierenden Wirkung nicht

reduziert, resp. oxydiert werden.
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10. Das elektrokapillare Nullpotential

Die elektrolytische Doppelschicht der Quecksilberelektrode ist so

gebaut, dass die negative Seite nach der Lösung hin liegt. Das Quecksil¬

ber ist also positiv geladen. Wird nun an die Zelle eine nach negativen

Werten ständig zunehmende Spannung angelegt, so wird die Doppelschicht

langsam abgebaut und verschwindet beim Potential -0,56V (gemessen ge¬

gen die Kalomelelektrode) gänzlich. Dieses Potential wird mit elektroka-

pillarem Nullpunkt oder mit Nullpotential bezeichnet. Im Polarogramm

verschwinden an dieser Stelle die Zacken, da kein Kapazitätsstrom mehr

fliesst. Erhöht man das Potential der Elektrode weiter nach negativen

Werten hin, so baut sich die elektrolytische Doppelschicht wieder auf, wo¬

bei sich aber die positive Seite der Lösung zu kehrt. Das Quecksilber ist

nun negativ geladen, ein Kapazitätsstrom kann wieder fliessen, die Zacken

erscheinen wieder.

Die Doppelschicht beeinflusst auch die Grenzflächenspannung Queck¬

silber-Lösung. Die gegenseitige Abstossung der gleichnamigen Ladungen

jeder Hälfte der Schicht bewirkt ein Abnehmen der Grenzflächenspannung.

Ihr Maximum befindet sich deshalb beim elektrokapillaren Nullpotential.

11. Reversible und irreversible Vorgänge

Erfolgt beim thermodynamisch richtigen Kathodenpotential eine Re¬

duktion ohne Ueberspannung, so ist es möglich, das Reduktionsprodukt

beim gleichen Potential auch zu oxydieren. Reduküons- und Oxydations¬

potential sind sich identisch, die Stromspannungskurve geht durch die

Nullinie hindurch, der Elektrodenvorgang ist reversibel.

Liegt dagegen die Reduktionsstufe infolge einer Ueberspannung zu

sehr rechts, so liegt die entsprechende Oxydationsstufe zu weit links,

die beiden Stufen haben ein verschiedenes Potential. Hier handelt es sich

um einen irreversiblen Vorgang.

Die Reduktion metallischer Kationen ist meist ein reversibler Vor¬

gang, während die Reduktion organischer Stoffe meist irreversibel ver¬

läuft.
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12. Auswertung der Polarogramme

a) Qualitative Auswertung. Eine Stufe ist charakterisiert durch

ihr Anfangs-, Mittel- und Endpotential. Das Halbstufen- oder wie oben

genannt das Mittelpotential hat die Bedeutung des Redoxpotentials des

Elektrodenvorganges, aber nur dann, wenn der Vorgang reversibel ist.

Es wird von Heyrovsky
'
zur Angabe einer Stufenlage bevorzugt.

Da aber das Halbstufenpotential abhängig ist von der Stufensteilheit, ist

oft der Stufenanfang zur Lagebestimmung vorzuziehen.

Da ein Stufenanstieg allmählich einsetzt, muss der Begriff Stufen¬

anfang definiert sein. Heyrovsky
'
schlug das 45° -Tangentenpo¬

tential vor, d.h. das Potential des Punktes der Kurve, bei dem eine

Neigung von 45° vorliegt. Diese Festlegung wird aber unsicher, wenn

die Kurve nicht die Idealform hat und eine zu geringe Steilheit aufweist.

Deshalb ist es vorzuziehen, den Kurvenanfang durch den Schnittpunkt

des geradlinig verlängerten Grundstromes mit der in der Wellenmitte

angelegten Tangente festzulegen. Winkel u. Proske haben diesen

Punkt als Depolarisationspotential bezeichnet.

b) Quantitative Auswertung. Für eine exakte Stufenhöhenbestim-

mung muss vorerst der depolarisatorfreie Grundelektrolyt aufgenommen

werden. Dann wird in Anwesenheit der Depolarisatoren Polarographiert

und bei dem dem Diffusionsstrom entsprechenden Potential die Differenz

der Stromstärken ausgemessen. Von Kolthoff und Lingane 'wird

die Vermessung der Stufenhöhe gegen den Reststrom als einzige ge¬

naue Methode bezeichnet. Für die praktischen analytischen Arbeiten ge-
2)

nügt jedoch auch ein Vermessen gegen den Grundstrom,
' unter der Be¬

dingung, dass Eichkurven mit genau bekanntem Depolarisatorengehalt

unter den genau gleichen Bedingungen aufgenommen und vermessen wur¬

den. Die Vermessung geschieht durch Anlegen paralleler Geraden an den

Grund und Grenzstrom. Senkrecht zur Abszisse wird eine Gerade zwi¬

schen ersteren gezogen und aus ihrer Höhe die Grösse der Diffusions-

1) siehe S. 15

2) siehe S. 15
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Stromstärke bestimmt. Eine mangelnde Ausbildung der Stufen kann aber

immer wieder zu Messfehlern führen, die durch keine Messmethode eli¬

miniert werden können. Die ganze Analysenmethode ist dadurch und in Ver¬

bindung mit der oft auftretenden geringen Verschiebung des Diffusions¬

stromes mit einer Fehlergrenze bis ca. 3% behaftet.

B) Die Apparatur

1. Die Zelle

Aus einer Bürette (1), die, um das Quecksilberniveau konstant zu

halten, seitlich durch einen Vakuumschlauch (2) mit einem Niveaugefäss (3)

verbunden ist, fliesst der Tropfelektrode konstant Quecksilber zu, wobei

die Tropfzeit durch das Niveaugefäss eingestellt und reguliert werden kann.

Wird die Apparatur ausser Betrieb gesetzt, kann durch den Hahnen (4) die

Quecksilberzufuhr unterbrochen werden. Dabei ist zu beachten, dass die

Kapillare stets in dest. Wasser getaucht ist, ansonst Luft und Lösung nach¬

gesaugt wird und den Kanal verstopft. Von der Bürette führt die Kapillare (5)

zur Zelle. Auf dem Zellendeckel befinden sich drei Stutzen, die dazu die¬

nen, a) die Lösung einzufüllen, b) die durch die Flüssigkeit verdrängte Luft

entweichen zu lassen und c) als Ventil beim Entlüften. Der Boden der Zelle

wird verschlossen durch einen Hahnen (6) zum Ablassen der Lösung und des

Quecksilbers. Knapp oberhalb tritt seitlich ein Kapillarrohr mit fein ausge¬

zogener Spitze (7) ein zum Entlüften der Lösung mit einem inerten Gase.

Dem gegenüber sitzt, verbunden durch eine Glasfritte und eine Agar-Agar-

Brücke, die gesättigte Kalomelelektrode (8).
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rig. 1

Die Zelle ist befestigt an einem Stativ und steht, um verschüttetes

Quecksilber aufzufangen, in einer Emailwanne.

2. Die elektrische Schaltung

Neben der Zelle und dem die Ausgangsspannung liefernden 4-Volt-

Akkumulatoren benötigt die einfachste Schaltung zur polarographischen

Bestimmung noch folgende weitere Bestandteile: 2 Voltmeter (1)(2), eines

zur Messung der abgegriffenen Ausgangsspannung, das andere zur Be¬

stimmung der jeweils an der Zelle liegenden Spannung. Ferner ein Poten¬

tiometer (3) zur kontinuierlichen Veränderung des Tropfelektrodenpoten-
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tials von 0 Volt zu negativen Werten hin, und ein Galvanometer (4) zur

Messung des in der Zelle fliessenden Stromes bei gegebenen Potentialen.

Fig. 2

Um jedoch Stromspannungskurven nicht von Hand aufzeichnen zu müssen

und zur Umgehung der photographischen Methode kann ein Brown'sches

Messgerät (5) verwendet werden, bei dem die Kurven direkt durch einen

Tintenschreiber selbstschreibend aufgetragen werden. Da dieses Instru¬

ment als Millivoltmeter nur Spannungen und keine Ströme anzeigt, muss

der in der Zelle fliessende Strom vorerst mit Hilfe von Widerständen (6)

in einen Spannungsabfall verwandelt werden. An der Quecksilberelektrode

verursacht jeder Tropfen durch sein Anwachsen und Abfallen eine Zacken¬

bildung. Schaltet man, parallel zu den Widerständen, einen oder mehrere

Kondensatoren (7) als Dämpfer ein, so kann eine weitgehende Unterdrück-

kung der Zacken erreicht werden.

Fig. 3
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Bei der von uns gebauten Apparatur unterscheiden wir drei Stromkreise:

den Hauptkreis, den Kompensationskreis und den Nullpunktskreis.

a)Der Hauptkreis: Von der dem 4-Volt-Akkumulator (1) ent¬

nommenen Ausgangsspannung kann mittels des Potentiometers (2) ein ge¬

wünschter Teil der Spannung als Aufnahmebereich, der durch das Volt¬

meter (3) angezeigt wird, eingestellt werden. Das Potentiometer (4), an¬

getrieben über ein stufenloses Wechselgetriebe durch einen Elektromotor

von ca. 60W variiert die Spannung kontinuierlich von 0 bis zum eingestell¬

ten Endwert, wobei das momentane Potential stets am zweiten Voltmeter

(5) abgelesen werden kann. Das stufenlose Getriebe erlaubt uns ohne Um¬

schaltung des Motors ein Vor- und Rückwärtsdrehen des Potentiometers

(4), wobei die Umdrehgeschwindigkeit stets reguliert werden kann. Durch

den Umpolschalter (6) kann bei anodischer Polarographie die Tropfelektro¬

de als Anode gepolt werden. Für kombinierte anodisch-kathodische Po¬

larographie ist ebenfalls im Anschluss (8) am Potentiometer (4) eine

Möglichkeit geschaffen. In der Schalterstellung (7) ändert das Potential

kontinuierlich von positiven Werten durch den Nullpunkt zu negativen hin.

Befindet sich der Schieber an dieser Stelle, so herrscht an der Tropf-

elektrode das Potential Null.

12

o

o

o

o

o
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DER HAUPTKREIS
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Der in der Zelle fliessende Strom erzeugt in der Widerstandsdekade

(9) einen Spannungsabfall, der vom Brown'schen Gerät (10) selbstschreibend

registriert wird. Die verwendete Dekade hat einen Bereich von 1 - 100*000

Ohm. Die Wahl des Widerstandes hängt ab von der Lösung, wobei eine Auf¬

nahme umso empfindlicher wird, je grösser der verwendete Widerstand ist.

Parallel zur Dekade ist eine Serie von Kondensatoren (11) geschaltet, die

zur Dämpfung der von Kapazitätsströmen herrührenden Zackenbildung an

den Kurven dient. Ein Umpolschalter erlaubt hier ebenfalls eine Richtungs¬

änderung, denn letztere ist beim anodischen Polarographieren unbedingt

nötig, sollen die Kondensatoren nicht zu stark abgenützt und unbrauchbar

werden.

b)Der Kompensationskreis. Beim Arbeiten mit sehr hohen

Empfindlichkeiten, d.h. hohem Widerstand, kann eine Verflachung des

Grundstromes auftreten, wobei sich der Kapazitätsstrom stark bemerkbar

macht. Dieses bedeutet bei der Auswertung ein grosses Hindernis, da die

Parallelen nicht mehr genau an die Kurven gelegt werden können. Zum Auf¬

richten der zu flachen Kurven, d. h. zur Kompensation des Kapazitätsstro¬

mes, wird der Kompensationskreis eingeschaltet. Dies bedeutet, da die

Grund- bezw. Sättigungsströme vom Kathodenpotential linear abhängig sind

und im Brown-Schreiber als Spannungsabfall registriert werden, ein ein¬

faches Anlegen einer Gegenspannung an den Brown-Schreiber.

, 15*

O——O
_

-o^>

o + 1,5V

14

DER KOMPENSATIONSKREIS

16
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Mittels des Potentiometers (13) kann von einer 1,5-V-Batterie (14) ein

fester, empirisch zu ermittelnder Wert abgegriffen werden. Die beiden

Potentiometer (15 u. 4), die durch eine feste Welle (15a) miteinander ver¬

bunden sind, bilden ein sog. Tandem-Potentiometer, wobei an (15) die Kom¬

pensationsspannung mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Kathodenpo¬

tential erhöht wird. Jederzeit wirkt nun auf den durch den Reststrom in ei¬

nem bestimmten Widerstand erzeugten Spannungsabfall der entsprechende

Wert der Gegenspannung. Der Schieber des Potentiometers (15) ist dabei

gegen den von (4) um soviel verschoben, dass eine Kompensation erst dann

einsetzen kann, wenn wirklich ein Reststrom fliesst. Dadurch kann eine

Ueberkompensation infolge anfänlich zu grosser Gegenspannung vermieden

werden. Soll hingegen überhaupt ohne Kompensation gearbeitet werden, kann

der Kreis durch den Schalter (16) unterbrochen werden, damit nicht der

Widerstand von IM-Ohm sich als Parallelwiderstand zum Hauptkreis addiert.

Auch dieser Kreis kann durch einen Umpolschalter (17) von kathodisch auf

anodisch umgestellt werden.

c)Der Nullpunktskreis. Die Schaltung des Nullpunktkreises ist

analog der des Kompensationskreises angelegt. Nur wird hier anstelle einer

Gegenspannung eine zusätzliche Spannung an den Brown-Schreiber gelegt,

wodurch der Tintenschreiber bei der Spannung 0 an eine beliebige Stelle der

Skala verschoben werden kann. Diese Spannung ändert dabei nicht mehr mit

dem Kathodenpotential, sondern wird vor Beginn des Polarogramms auf

einen festen Wert eingestellt und behält diesen bei.

1,5V

DER NULLPUNKTSKREIS
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Von der 1,5-V-Batterie (18) wird durch das Potentiometer (19) eine ge¬

wisse Spannung entnommen, d. h. der Nullpunkt wird verschoben. Durch

das Potentiometer (20) geschieht die Feineinstellung. Unterbrochen werden

kann der Kreis durch die beiden Schalter (22, 23). Verwendet wird der

Nullpunkt nur bei anodischer oder anodisch-kathodischer Polarographie,

denn durch die Verschiebung des Nullpunktes können auf der Skala nun

anodische Stromspannungskurven aufgenommen werden. Zum Umschaltung

auf diese Seite dient dabei der Umpolschalter (21).

o—

9 18

23

oM«

,21

o

o

tjrv w v ?20

50Kn 22 °
»

o—o+

o+

1 MA SCHALTSCHEMA

DES POLAROGRAPHEN

Fig.7
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II. Der Röhrenverstärker

-6 7
Wir in sehr verdünnten Lösungen gearbeitet (weniger als 10" - 10 m),

so fängt die Empfindlichkeit des Brown-Schreibers an ungenügend zu wer¬

den. Aus diesem Grunde wurde versucht, zwischen den Polarographen und

das Messinstrument einen Verstärker zu bauen, der folgenden Anforderungen

entspricht:

a) Gitterwiderstand R = 1000 - lO'OOO Ohm

b) Grosse Steilheit und grossen Arbeitswiderstand
-8

c) Die zu messende Stromstärke ist ca. 2.10" A, was einem Potential¬

gefälle von 2.10-5 - 2.10"4 am Gitterwiderstand entspricht. Die

Spannungsverstärkung soll in der Grössenordnung 100 liegen.

1. Theorie der Röhre

Die Röhre besteht im Wesentlichen aus einer geheizten Kathode, der

sog. Glühkathode, und einer oder mehreren kalten Elektroden (Anoden,

bezw. Gitter). Heizt man die Kathode, so sendet sie Elektronen in den Raum,

die um die Kathode selber eine Wolke bilden würden. Legt man aber zwischen

Kathode und Anode eine Spannung V an, so wandern die Elektronen im elek¬

trischen Feld zur Anode; es entsteht ein Anodenstrom.

3/2

Für kleine V gilt das Raumladungsgesetz
3.

J„ = konst. .V„
a a

Bei grösseren Spannungen gelangen dagegen alle emittierten Elektronen zur

Anode, der Strom wird spannungsunabhängig. Als Gitter ist das St euer-

gitter besonders wichtig. Positiv geladen beschleunigt es die von der Ka¬

thode ausgestrahlten Elektronen, negativ geladen wirkt es bremsend. Da¬

durch wird eine Steuerung des Elektronenstroms möglich. Durch Festlegen

der einen Spannung kann der Verlauf des Anodenstroms bestimmt werden

und durch Variieren der zweiten Spannung gelingt es, die für jede Röhre

charakteristische Stromspannungskurven zu erhalten, aus denen für die Röh¬

re wichtige Daten bestimmt werden können.
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Es gilt ,

(AJa)
S = [VQ =konst.l (15)

(AVg)
S = Steilheit, ein Mass für die Wirkung des Steuergitters

auf den Anodenstrom.

(AVa)
R. = [V„ = konst.] (16)

(AJa)
g

R. = innerer Widerstand, ein Mass für die Wirkung der

Anode auf den Anodenstrom.

(AVg)
D = [I =konst.l (17)

(AVa)
a

D = Durchgriff, dient zum Vergleich zwischen Wirkung der

Anode und des Gitters. 1/D = U heisst Verstärkungsfaktor.

Infolge verschiedener Potentiale der 3 Elektroden bei der Triode

(Kathode, Gitter und Anode) können in der Röhre Kapazitätsströme ent¬

stehen. Der Schädlichste wirkt zwischen Gitter und Anode. Er lässt sich

aber durch Einführen eines neuen Gitters zwischen Steuergitter und Anode,

des Schirmgitters, herabsetzen (Tetrode). Die jetzt stark beschleu¬

nigten Elektronen bewirken an der Anode eine Sekundäremission von Teil¬

chen. Dies lässt sich durch ein sog. Fanggitter (Pentode) unschädlich

machen, wodurch die Teilchen auf die Kathode zurückgeführt werden.

2. Die Röhre als Verstärker

Bei V und V konstant fliesst im Anodenkreis ein Anodenstrom. Wird

durch den Gitterwiderstand R ein Strom A i gesandt, so entsteht am Gitter

der Spannungsabfall:

AVg = Rg. Ai (18)
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Uebertragen nach Gl. (15) auf den Anodenstrom erhalten wir:

A Ja = S. AVg = S.R .Ai (19)

Diese Stromänderung ruft ihrerseits einen Spannungsabfall am Arbeits¬

widerstand R. hervor. Die Anodenspannung aber für den Kreis ist durch:

Va " Vb " Va (20)

gegeben. (V. = Batteriespannung). Daraus folgert sich:

AVa =A(Vb-RA.Ja) - -RA.AJa (21)

Gemäss Gl. (16) bewirkt diese Aenderung der Anodenspannung erneut eine

Veränderung des Anodenstroms. Wir erhalten:

AVa
AJ = — = AV.S.D = -R..AJ .S.D (22)

3. -n 3, A ä

Ri

Die totale Aenderung des Anodenstroms erhält man durch Summation von

Gl. (19) und (22):

AJa = S(AVg - D.RA.RA.AJa) (23)

Durch Umformen:

S. AVg S. AVg
AJ = = (24)

a

1+S.D.RA 1+RA/Ri

1 AVg
AJa =

D Ri + RA

Durch Einsetzen von (21) in (24) erhält man für Trioden:

AVa 1 RA

AVg D R, + RA
(25)
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Bei Pentoden lässt sich R. gegen R. vernachlässigen, und mit guter An¬

näherung gilt:

AVa RA
= = S.R. (26)

AV D.Ri
A

Die Steilheit der Röhre ist nach (26) wesentlich für die gesuchte Spannungs¬

verstärkung, wobei R. nicht zu gross sein darf, ansonst die Anodenspan¬

nung (20) zu stark sinkt.

3. Die Gleichstromverstärkung

Die Wechselstromverstärkung ist sehr vervollkommt, während bei

der Gleichstromverstärkung bisher keine befriedigende Lösung gefunden

wurde. Die wesentlichen Schwierigkeiten sind dabei:

1. Die Wechselstromkomponente kann leicht durch Einschalten von Kapazi¬
täten oder durch Uebertragung mit Hilfe von Induktionsspulen, die für

Gleichstrom undurchlässig sind, vom Anodenstrom getrennt werden.

Dies ist für Gleichstrom nicht der Fall. Hier muss vor den Messungen
am Arbeitswiderstand die daran liegende Spannung kompensiert werden.

2. Sämtliche Unregelmässigkeiten und Unstetigkeiten des Systems werden

bei Gleichstromverstärkung mit der zu messenden Spannung verstärkt,
können aber nicht entfernt werden.

3. Die Empfindlichkeit des Systems gegen Störungen im Betriebszustand

schliesst die Verwendung mehrerer Stufen praktisch aus. Da einzig
galvanische Kupplung möglich wäre, besteht die Gefahr der Bildung
schädlicher Kontaktelemente. Deshalb werden meist Pentoden verwen¬

det, da Trioden in einer Stufe zu geringe Verstärkung zeigen. Werden

grosse Verstärkungen gewünscht, so kann man nach Mannino-

Patané 1') als Arbeitswiderstand die Strecke Anode-Kathode einer

zweiten Pentode benutzen, da der Arbeitswiderstand selber infolge zu

grossen Spannungsabfalls an der Anode nicht beliebig gross gewählt
werden kann. Auf diese Art können bis 2500-fache Spannungsverstär¬
kungen noch gut erreicht werden.
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4. Wahl der Röhre

Gewählt wurde die Röhre AF 7 (Philips) mit folgenden Daten:

Heizung (indirekt) :

Betriebsdaten :

Grenzwerte

'g2

'gl

'g2

'gl

= 4,0 V

= 250 V

= 100 V

= -1 V

= 2,1 mA

= max. 250 V

= max. 125 V

= max. -1,3 V

'g2

= 0,65 Amp.

= 3 mA

= 1,1mA

= 2 M-Ohm

a) Charakteristiken der Röhre: Von dieser Röhre wurden die

Charakteristiken unter Anwendung des Schaltschemas von Fig. 8 aufge¬

nommen. (Tabellen 1 u. 2). Das Fanggitter war mit der Kathode verbunden,

*e=HÄ

AF7

^:vn

—VVWWVVAVWVWYW-
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Tabelle 1

VA = 250 V ; Vr = 100 V ; V„ = 4 V ; Rp = 5000 Ohm

Veränderliche

Vr (Volt)
*"1 Ä(mAmp.)

(mAmp. )

- 6,0 0,00 0,00
- 5,5 0,00 0,00
- 5,0 0,04 0,00
- 4,5 0,10 0,05
- 4,0 0,34 0,12
- 3,5 0,87 0,25
- 3,0 1,62 0,52
- 2,5 2,50 0,83
- 2,0 3,54 1,22
- 1,5 4,60 1,58
- 1,0 5,84 2,05
- 0,5 7,10 2,55

Graph. Darstellung JA = f(VG ) und JG = f(VG ), siehe Fig. 9 S. 40

Tabelle 2

V
A

= 200 V ; Vr = 100 V ; VH = 4 V ; Rr = 5000 Ohm

Veränderliche

Vr (Volt)
°1 A(mAmp.) 2

(mAmp. )

- 6,0 0,00 0,00
- 5,5 0,00 0,00
- 5,0 0,02 0,00
- 4,5 0,09 0,05
- 4,0 0,31 0,12
- 3,5 0,79 0,30
- 3,0 1,50 0,55
- 2,5 2,35 0,85
- 2,0 3,40 1,16
- 1,5 4,36 1,60
- 1,0 5,50 2,02
- 0,5 6,80 2,48

Graph. Darstellung J. = f(Vp ) und Jr = f(Vr ), siehe Fig. 10 S. 40
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das Steuergitter befand sich am oberen Röhrenteil, verbunden durch eine

kleine Kappe. Anodenspannung, Schirmgitterspannung und Steuergitter¬

spannung wurden einem durch zwei Anodenbatterien von je 150 V gespiese-

nen Potentiometer entnommen. Für die mit Wechselstrom geheizte Glüh¬

kathode wurde ein Transformer verwendet, der zur Vermeidung von In¬

duktionseffekten durch einen Faraday'sehen Käfig aus Kupfernetz abge¬

schirmt war.

Im Anodenkreis war während der Messung kein Widerstand. (R. = 0).

Die Messungen wurden mit Hilfe von Ampère- und Voltmeter durchgeführt,

die jeweils gewünschten Werte mittels eines Potentiometers eingestellt.

b) Aufnahme der Anodenstrom-Steuergitterspannungskurve,

bezw. der Schirmgitterstrom-Steuergitterspannungskurve:

Bei konstanter Anodenspannung (V.), Schirmgitterspannung (Vq ), Heiz¬

spannung (V„) und bei konstantem Steuergitterwiderstand (R_ ) wurde die

Steuergitterspannung (Vq.) kontinuierlich geändert. Die Werte für Anoden¬

strom (J. ) und Schirmgitterstrom (Jfi ) konnten dabei ständig an den ent¬

sprechenden Amperemetern abgelesen werden. Aus den erhaltenen Cha¬

rakteristiken (Fig. 9 u. 10) ist ersichtlich, dass im Gebiet einer Steuer¬

gitterspannung von -3 bis -0,5V die Steilheit der Röhre konstant bleibt, d. h.

die Kurve annähernd eine Gerade bildet. Für die Gültigkeit sämtlicher

Formeln ist eine Konstanz der Steilheit eine Grundbedingung, denn nur in

diesen Gebieten kann ohne durch inkonstante Steilheit bedingte Verzerrungen

gearbeitet werden.

5. Bestimmung von Arbeitspunkten

Um die für die Röhre günstigsten Arbeitspunkte bei der gewünschten

Verstärkung zu erhalten, wurden bei konstanter Schirmgitterspannung

(Vq ), Heizspannung (V„) und bei konstantem Steuergitterwiderstand

(Rq ) die Anodenstromstärken (J.) als Funktion der Anodenspannung (V^)
bei verschiedenen, laut Röhrencharakteristiken besten Steuergitterspan¬

nungen (VqJ aufgenommen. (Tabelle 3)
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Tabelle 3

Aufnahme von Anodenstrom-Anodenspannungskurven

VG = 100 V ; VH « 4 V ; Rq = 5000 Ohm

VA

225

Vr = -2 V

Gl VGi=-2,5V Vr = -3 V

Gl

JA (mA) ÏA (mA) IA (mA)

3,20 2,25 1,40
200 3,24 2,22 1,41
175 3,24 2,22 1,37
150 3,20 2,20 1,34
125 3,10 2,15 1,37
100 3,15 2,15 1,38
75 3,16 2,12 1,41
50 3,06 2,05 1,41
25 2,94 2,01 1,35
20 2,84 2,00 1,32
10 2,56 1,78 1,24
5 1,43 1,15 0,84

Graph. Darstellung J. = f(VA), siehe Fig. 11 S. 43.

Gemäss Gl. (26) lässt sich aus der Röhrensteilheit und dem gewünsch¬

ten Verstärkungswert der erforderliche Arbeitswiderstand berechnen. In

unserm Fall, wo die Steilheit S = 2,1 mA/V beträgt, erhalten wir für eine

210-fache Verstärkung einen Arbeitswiderstand von R. = 0,1 M-Ohm, bei

105-facher Verstärkung einen solchen von R. = 50 k-Ohm.

Um die Arbeitsverhältnisse der Röhre (Tabelle 3) graphisch darzu¬

stellen, wurden im Kennlinienfeld (Fig. 11) die Arbeltskennlinien einge¬

tragen.
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3A.(mA) 3A.f(VÄ)

V^« 400V

Fig.11

V/..1V)

Dazu wurde die Betriebsspannung V_ = 200 V gewählt und durch die¬

sen Punkt eine Gerade mit der Steigung 1/R. gezogen. Durch die Wahl

einer geeigneten Steuergittervorspannung wurde so ein Arbeitspunkt der

Röhre bestimmt (Kreuzpunkt Gerade-Kurve). Damit die Röhre ohne Ver¬

zerrung arbeitet, muss die zu verarbeitende V— in der Röhrencharak¬

teristik auf dem geraden Kurventeil von J. = f(Vq ) liegen und ebenso im

Kennlinienfeld J. = f(V.), um dadurch proportionale Projektionen zu er¬

halten. *) Dies gilt für Vq = -3V, für Vqj = -2,5V jedoch nur, wenn an

Stelle eines Arbeitswiderstandes von 0,1 m-Ohm einer von 50 k-Ohm ge¬

wählt wurde. Bei Vr -2V ist im Kennlinienfeld der Fall zweifelhaft.

*) siehe Projektion Fig. 11
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6. Die experimentelle Bestimmung der Spannungsverstärkung

Bei dieser Bestimmung wurde in den Anodenkreis ein bekannter

Arbeitswiderstand R. eingeschaltet und durch Aenderung von Vq, um einen

Betrag AVq.. ein Spannungsgefälle erzeugt, das direkt an einem Voltmeter

gemessen werden konnte. Dabei wurden folgende Resultate erhalten:

VB = 250 V Vn = 100 V
G2 VGt

" ~2' 5V

a)RA = 50 k A mit AV„ =

Gl
-0,5V -—* AV

RA
= 35 V

mit AV„ =

Gl
+0,5V -— AV

RA
= 36 V

d.h. mittlere Verstärkung = 71. Geringe Verzerrung

b)RA = 100 kn mit AV~
Gl

= -0,5V AVRRA
= 36 V

mit AV_
Gl

= +0,5V AVRRA
= 10 V

Verstärkung nicht besser,
Verzerrung.

hingegen Auftreten starker

Alle Formeln wurden von der Triode abgeleitet und die an den Messinstru¬

menten bestehenden Widerstände nicht berücksichtigt.
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7. Die Kompensation des Anodenruhestromes

Ein Nullinstrument (Fig. 12) wurde in einen Kreis mit dem Arbeits-

^VB

Fig.12

widerstand und einer veränderlichen, der Betriebsspannung entgegenge¬

setzten Spannungsquelle (Potentiometer) geschaltet, damit im Nullinstru¬

ment im Gleichgewichtszustand kein Strom fliesst. Die ganze Anordnung

war sehr unstabil, ersichtlich aus den dauernden Schwankungen des

Zeigers und der Verschiebung des Nullpunktes am Brown'schen Schreiber.

Diese Störungen Hessen sich auch nicht durch Erden des Röhrenchassis

entfernen. In der Annahme, die Störungen rühren von der stetigen Span¬

nungsabnahme an den Anodenbatterien her, wurde eine Anordnung zur

Kompensation aufgestellt. (Fig. 13). Im Wesentlichen war dies eine Art

Wheatston'sche Brücke, in der einer der Widerstände durch die Strecke

Anode-Kathode der Röhre ersetzt wurde, jedoch ohne Erfolg. Der ganze

Messbereich des Brown-Schreibers wurde vom Zeiger sofort durchlaufen.
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Da die Ursache der Störungen scheinbar nicht in der unregelmässigen

Elektronenemission an der Kathode lag, stellte sich die Frage, ob nicht

eine Asymmetrie der Brücke die Schuld trage. Eine kleine Aenderung der

Betriebsspannung würde sich verschieden auf die Röhre und den entspre¬

chenden Ohm'sehen Widerstand auswirken, da beide auf der Brücke wohl

dasselbe Verhältnis T/V, nicht aber dieselbe Charakteristik haben, d. h.

das Verhältnis A J/AV ist für die beiden verschieden; das Gleichgewicht

der Brücke würde gestört. Aus diesem Grunde wurde eine Art Brücke mit

zwei gleichen Röhren geschaffen. (Fig. 14) Beide Röhren arbeiten gleichsam

in entgegengesetzter Richtung, indem eine die erste Hälfte des Spannungs¬

abfalles am Gitterwiderstand im "positiven" Sinn, die andere im "negativen"

Sinn verarbeitet. In der Mitte zeigt nun das Nullinstrument eine aus zwei

Anteilen zusammengesetzte Spannungsdifferenz, während sich die Störungen

aus Symmetriegründen aufheben sollten. Dies war nicht der Fall; der Zei¬

ger verschob sich ständig nach einer Richtung, änderte dieselbe aber, wenn

man die Röhren austauschte. Daraus konnte man schliessen, dass die
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Brücke nicht streng symmetrisch war. Der Grund mag darin liegen, dass

zwei Röhren des gleichen Typus praktisch nie das gleiche Verhältnis J/V

besitzen, d.h. dass die Kurven J. = f(V.) für zwei sogen, gleiche Röhren

nie zusammenfallen, sondern stets in vertikaler Richtung leicht gegenein¬

ander verschoben sind.

Die von der Industrie gelieferten Röhren besitzen eine Toleranz von

ca. 10%. Aus diesem Grunde wurde noch versucht, das Verhältnis J/V der

beiden Röhren durch Aenderung einer der beiden Gittervorspannungen

gleich zu machen, (Fig. 15), denn die Kurve J. = '(^.) verschiebt sich

parallel durch Aenderung von V~ .
Mit dieser Anordnung wurden die be¬

sten Resultate erzielt, doch Hessen sich die ZeigerSchwankungen am

Brown-Schreiber nicht gänzlich unterdrücken.

Wie sich aus den gemachten Erfahrungen ergibt, kann eine ca. 70-

fache Spannungsverstärkung für Gleichstrom erhalten werden. Doch konn¬

te im Gebiet sehr kleiner Spannungen (10" V) nicht genügend stabilisiert
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werden, obwohl mit verschiedenen Anordnungen versucht wurde, die Ur¬

sachen der Störungen zu eliminieren.

"i

^

&±-
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Fig.15
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III. Experimentelle Polarographie

Grundlegend für alle angewandten Arbeitsmethoden des experimentel¬

len Teils waren die polarographischen Vorschriften von M.v. Stackel-
18)

berg . Die von mir dabei gefundenen Halbwellenpotentiale, wie auch

andere gemachte Beobachtungen, stimmen weitgehendst mit seinen Anga¬

ben überein.

1. Empfindlichkeitsprüfungen:

a) Die Grundelektrolyten.

In Anbetracht der späteren Arbeiten wurden Grundelektrolyten ge¬

sucht, die für möglichst viele Metalle gleichzeitig anwendbar sind, wobei

die Halbwellenpotentiale mindestens um 250 - 300 mV auseinanderliegen

sollen, um gut getrennte, ausmessbare Stufen zu erhalten. Oft kommt es

aber doch vor, dass zwei Stufen ineinander übergehen. In diesem Falle

wurde mittels eines andern Grundelektrolyten eine Trennung durch Unter¬

drückung des einen Depolarisators versucht und die Höhen der Einzelstu¬

fen durch Subtraktion aus ihrem Summenbild erhalten.

b) Die Lösungen.

Zur Bestimmung wurden Verdünnungsreihen der Metalle Cu, Ni, Fe

und Mn hergestellt. Es wurden analysenreine Produkte verwendet; die Lö¬

sungen wurden stets auf den Gehalt an Metall berechnet.

1 ccm der Lösungen wurde sorgsam in die Zelle eingefüllt, ca. 5

Tropfen einer 0,01 - 0, l%igen Gelatinelösung als Maximadämpfer zuge¬

geben und mit 9 ccm Grundelektrolyt verdünnt. Nach Schliessen sämtlicher

Hahnen wurde während 5 Min. die Lösung mit einem inerten Gas, in

unserm Falle mit Stickstoff, durchlüftet, um Störungen des Polarogramms

infolge Anwesenheit von Luftsauerstoff zu vermeiden. Bei den Potentialen
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-0,3 und -1,0V wird der Sauerstoff selber in zwei Stufen zu HjOg und zu

H«0 reduziert. Diese Sauerstoffstufen überdecken alles und eine Auswer¬

tung der Polarogramme wird unmöglich.

Polarographiert wurde das Konzentrationsgebiet von 100 bis 0,ly-
im ccm, wobei je nach der Konzentration auch die Empfindlichkeiten von

100 bis zu 10*000 Ohm variierten. Bei zu grosser Empfindlichkeit, d.h.

von 2 bis 5000 Ohm an aufwärts musste allerdings der Kompensationskreis

eingeschaltet werden, da sich die Restströme zu stark verflachten.

c) Auswertung der Polarogramme.

Nach der schon früher beschriebenen Methode wurden die Kurven aus¬

gemessen und die Werte der Stufenhöhen in Funktion der Konzentration auf¬

getragen, wobei sich zeigte, dass die Proportionalität zwischen den Stufen¬

höhen und den Konzentrationen gut eingehalten wird. (Tab. 4)

Tabelle 4

I Stufenhöhen bei einer Empfindlichkeit von 1000 ß von 100-5 y-

H Stufenhöhen bei einer Empfindlichkeit von lO'OOO O. von 1-0, f«

Konz.

in

2f/ccm

N1S04. 7H90
in In NH3-
lnNH4CI

Ei/2=nA>=
-1,14V

CuSQ}. 5H„0

in In NH3-
ln NH4C1

Ei/2=n/I =

-0,28; 1/0=
-0,54V

FeSO*. 7H„0
in 0,5n
Ammontartrat

In NH3
Ex/2=n/o=

7
-1,55V

MnSO.
. 4H90

in 1,5h KCN

Ei/2 =n/o

-1,38V

100

50

10

5

840 mm

420

85

40

440 mm

215

44

21

450 mm

230

45

16

320 mm

155

31,5
16

1

0,5
0,1
0,05
0,01

80

42

8,5
3

qualit.

44

22

4,5
qualit.

Û)

20

3

qualit.

(2)

30

12

3

qualit.
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1) Wegen der beiden Reduktionsstufen n/l und I/O werden beim Kupfer
zwei Wellen erhalten. Die erste Reduktionsstufe n/I, beim Halbwellen-

potential -0,28V, die zweite I/O bei -0,54V. Um die erste Welle sicht¬

bar zu machen, musste der Nullpunkt um 10 Skalenteile verschoben

werden. Ausgemessen wurde jedoch die zweite.

2) Eine Eisenlösung in ln-Ammontartrat-Ammoniak musste sofort pola-

rographiert werden, da sich beim Stehenlassen rasch Eisenhydroxyd
ausscheidet. In verd. Lösungen war dies nicht wahrnehmbar und führte

zu falschen Resultaten, weshalb auch beim FeSCM. 7H20 (Tabelle 4) die

Proportionalität zwischen Stufenhöhe und Konzentration nicht eingehal¬
ten wurde.

d) Diskussion

Anhand der erhaltenen Polarogramme konnten verschiedene Aussagen

über die Apparatur gemacht werden:

1. Die Genauigkeit entspricht den Anforderungen der Theorie. In keinem

Fall wurde die Fehlergrenze von 3% überschritten.

2. Die Dämpfung erweist sich als genügend. Die Zackenbildung ist gering
und die Kurven können gut ausgemessen werden.

3. Die Empfindlichkeit ist gross genug, um quantitative Spurenanalysen
durchführen zu können. In drei von vier Fällen, beim Eisen nicht in¬

folge Hydroxydbildung, konnte im Gebiet von lp-6m quantitativ ausge¬

messen werden. Beim Nickel sogar bis 5.10"'m quantitativ, und sicher

bei 1.10-'m noch qualitativ. Eventuell wäre hier auch noch eine mengen-

mässige Bestimmung möglich gewesen, doch wäre der Messfehler selbst

zu gross geworden. (Fig. 16)
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2. Die Urananalyse

a) Die polarographischen Daten des Urans und seiner Verunreinigungen

Uran: Nach P. Herasymenko
' liefern die Uranylsalze drei

Stufen für die Reduktion VI/V - V/IV - und IV/m. Im Gegensatz dazu
20)

wird nach W.E. Harris undJ.M. Kolthoff ' in einer Ammonkar-

bonatlösung U/VI in zwei Stufen zu U/V und zu U/IV reduziert, wobei die

Stufen aber nicht konzentrationsproportional sind. Harris und Kolt¬

hoff ' erhalten in schwach saurer Lösung (in 0,01-0, In HCl) nur zwei

Stufen: VI/V bei -0,26V und V/m bei -0,98V, wobei zur quantitativen

Bestimmung die erste Stufe geeignet ist. In stark saurer Lösung hinge¬

gen wird nach I.M. Kolthoff und W.E. Harris
' die erste Stufe

(VI/V) zu hoch, die zweite (V/DI) zu niedrig, was von den Autoren auf

V VI IV
eine Disproportionierung von U in U und U zurückgeführt wird. In

fast oder ganz neutraler Lösung macht sich die Hydrolyse stark bemerk¬

bar (W.E. Harris und I.M. Kolthoff ') Infolge der langsamen

Einstellung des Gleichgewichtes U02++ + HgO ** U02OH+ + H+

ist die Stufenhöhe (-0,22V) proportional der Konzentration des nicht hy-

drolysierten UO«++. In Lösungen ohne jede freie Säure tritt bei -0,6V

eine zweite Stufe auf, die darauf hindeutet, dass eine Reduktion der am

Quecksilber adsorbierten Produkte der Hydrolyse (UO»OH+) und der

ersten Reduktion (UO«+) stattfindet. In mittleren und stark sauren Lö¬

sungen fällt die Hydrolyse weg, U00+ bleibt in gelöster Form und wird
21)

bei -0,96V zu U HI weiter reduziert. Am besten wird nach ' als Grund¬

elektrolyt eine 0, In HCl verwendet.

Eisen: Die polarographische Bestimmung kann aus der Fe DJ/H

oder aus der Fe H/0 - Stufe erfolgen. Dabei ist das Potential der ersten

Welle, der Fe HI/n-Stufe, aber so positiv (+0,47V) gelegen, dass die

Stufe entweder sofort ansteigt oder gar nicht erhalten wird. Diese Stufe

wird am besten in Komplexbildern bestimmt, da dadurch das Potential

nach der negativen Seite verschoben wird. Besonders geeignet ist z.B.
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eine Citratlösung, da hier in saurer, neutraler und alkalischer Lösung

gute Stufen erhalten werden. Die ül/II-Stufe liegt nach Lingane 'bei

einem p„ von 4-12 bei +0,39 ». -0,108V. Sie ist nur in saurer Lö¬

sung reversibel. Citratlösungen mit p_ 6-7 sind für eine Fe-Bestimmung

auch anodisch am besten geeignet. Eine 11/0-Stufe tritt aber nur bei p„

grösser als 10 auf. Ammoniakalische Tartratlösungen geben gute Fe

n/0-Stufen bei -1,55V, die ca. 0,2V positiver liegen als die einer alka¬

lischen vom gleichen p„. Gute Stufen werden auch erhalten in ln-NH, -

ln-NH.Cl bei -1,52. Fe m kann nebeneinander mit Fe n aus der Redox-

stufe im Oxalat bestimmt werden. Die unter und über der Galvanometer-

null-Linie liegenden Teile der Stufe geben den Gehalt an Fe m bezw.

Fell an.

Kupfer : Die Stufe des freien Cu -Ions ist gut bestimmbar. Im

indifferenten Leitsalz liegt sie bei -0,03V, kann aber durch Komplexbild¬

ner zu negativeren Werten verschoben werden. Ausser einer Verschie¬

bung findet dabei aber auch eine Aufspaltung der ü/0-Stufe in eine Dop¬

pelstufe der Form H/1 und 1/0 statt. Dies beruht auf einer Bindung des

Cu-I durch den Komplexbildner. Dabei wird diese Zwischenform so sta¬

bilisiert, dass eine Reduktion erst bei negativem Potential eintreten kann.

Derartig wirken Cl"-Ionen und NH«. (M.v. Stackeiberg und H.v.

Freyhold '). Da Uran selber in 0,Oln - In HCl polarographisch be¬

stimmt wird, ist diese Erscheinung von Wichtigkeit, besonders weil sich

die beiden Stufen erst bei höheren Konzentrationen als 0, Oln Cl" trennen.

Bei mehr als 0, In HCl verschwindet die erste Stufe, bedingt durch in Lö¬

sung gehen des Quecksilbers. In Anwesenheit von Uran wird eine Doppel¬

stufe erhalten, die mittelst eines andern Grundelektrolyten und der Sub¬

traktionsmethode getrennt werden muss. Gute Stufen werden auch erhal¬

ten in 0, In KCNS und in ln-Ammonchlorid-Ammoniak, wobei beide Male

eine Doppelstufe auftritt.
25)

Kobalt: NachN.V. Emelianova ' hat Kobalt, dessen polaro-

graphisches Verhalten ähnlich dem des Nickels ist, ein um 200 mV ne¬

gativeres Tangentenpotential als letzteres. Hingegen wird in hochkon¬

zentrierten Chloridlösungen (6n-CaCl,), wo die rosa Farbe zur blauen

des Chlorokomplexes umschlagt, E. um 300mV positiver, was sich auf

Dehydratation des Kobaltions zurückführen lässt. Eine Ammoniakzugabe
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bringt wieder eine Verschiebung zur negativen Seite. Polarographisch ist

Kobalt gut bestimmbar. Seine Abscheidung aus dem rosa Aquokomplex

erfolgt unter Ueberspannung, ersichtlich an der flachen Stufe, die in An¬

wesenheit mancher Komplexbildner steiler wird und wobei sich das Po¬

tential zur positiven Seite verschieben lässt. In saurer Lösung addiert

sich, wie auch bei Fe++ und Mn++, die Wasserstoffstufe. In schwach

alkalischer wie auch in erwärmter neutraler Lösung tritt 0,2V vor der

Kobaltstufe eine kleine Vorstufe auf. R. Bridcka ' deutet sie als Hy¬

drolysenprodukt. Aus diesen Gründen sollten wenn möglich nur komplex¬

bildende Grundelektrolyte verwendet werden. In ln-Ammonchlorid-Am-

moniak kann Kobalt-Ü sehr leicht durch Luft zu Kobalt-m oxydiert wer¬

den; man erhält zwei Stufen, die sehr flache und kaum ausmessbare

m/n-Stufe bei ca. -0,8V, und die gut vermessbare n/0-Stufe bei -1,32V.

In ln-KCN erhält man eine Stufe bei -1,3V. Doch handelt es sich hier

(I.M. Kolthoff undJ.J. Lingane
' wahrscheinlich um eine Co-HI/II-

Stufe, da Co-II in einer Cyanidlösung unter Reduktion von Wasser in Co-III

übergeht. In ln-KCNS erhält man eine gute, von Nickel getrennte Co-Stufe

bei -1,07V. Nach Verdi er

'

sollte dabei die Lösung schwach alkalisch

sein, nach Lingane und Kerlinger
' darf sie nicht sauer sein und

soll etwas Gelatine zur guten Kurvenbildung enthalten.

Nickel: Sein polarographisches Verhalten ist ähnlich dem des Ko¬

balts. Das Tangentenpotential einer 0,ln-NiCl2-Lösung beträgt -0,81V und

kann durch Ammoniakzugabe zur negativen Seite verschoben werden. In

indifferenterem Leitsalz ist die Stufe bei -1,1V flach, etwas steiler als

Co, kann aber zu positiven Potentialen verschoben werden durch Tempe¬

raturerhöhung, höchst konzentrierte Chloride, Pyridin und Kaliumrhoda-

nid. In saurer Lösung addiert sich ebenfalls zur Stufe die Wasserstoffwelle.

In Alkalihydroxyd erhält man keine Stufe. Eine gute Stufe wird erhalten in

ln-NH3-ln-NH4Cl, in ln-KCN und ln-KCNS.

Zink: Es ist polarographisch sehr gut bestimmbar, jedoch darf die

Lösung wegen der Stufenlage (Wasserstoffwelle) nicht zu stark sauer sein.

Ein kleines Maximum, das meistens auftritt, kann gut gedämpft werden.

Da die Zn-Stufe ausser in ln-Ammonchlorid-Ammoniak meist mit der Ni-

Stufe zusammenfällt, musste ihre Stufenhöhe durch Subtraktion aus dem

Summenbild erhalten werden. In In KCN z. B. wird die Zn-Stufe unter-
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drückt, nicht aber die Ni-Stufe. Beim Oxalat ist es umgekehrt. Auch in

Ammonchlorid-Ammoniak gelingt eine saubere Trennung nicht immer.

Nach P.R. Stout und J. Levy
' kommt es hier auf den p„-Wert an.

In 0, In Ammonacetat mit so viel Ammoniak, dass der p„ 8,5 erreicht

wird, ist die Zn-Stufe 300 mV hinter der Ni-Stufe. Bei zu grosser p„-

Erhöhung kann eine Hydroxydfällung entstehen. Dabei zeigt das Zn ein

hohes, aber mit Methylviolett dämpfbares Maximum.

Cadmium: Cd++ gehört zu den polarographiseh am besten be¬

stimmbaren Metallen, denn es kann in saurer, neutraler und alkalischer

Lösung aufgenommen werden. Gute Stufen werden erhalten in ln-KCN bei

-1,15 und in In je Ammonchlorid-Ammoniak bei -0,85V.

Mangan: Zur Bestimmung kommen, wenn ohne Komplexbildner

gearbeitet wird, nur neutrale Lösungen in Frage. In alkalischem Medium

ist Mn(OH„) fast unlöslich und in saurem Gebiet trifft es mit der Wasser¬

stoffwelle zusammen. Jedoch können nach M.v. Stackeiberg,
311

P. Klinger, W. Koch u. E. Kräht ;
saure Lösungen mit festem

BaCOq neutralisiert werden. In indifferentem Leitsalz hat das Mn-Ü-Salz

bei -1,55 eine irreversible Stufe, die sich durch hohe Chlor- oder Cyan-

konzentration zu positiveren Potentialen verschieben lässt. Diese Stufe

hat ein Minimum, das sich aber dämpfen lässt durch Zusatz von Gelatine

oder Agar-Agar. In Ammonchlorid-Ammoniak wird Mangan-Ü sehr leicht

durch Luftsauerstoff zu MnO„ oxydiert. Damit sich die Mn-Ü-Stufe gut von

dem Endanstieg absetzt, können zur Leitfähigkeitserhöhung Neutralsalze

zugegeben werden, die den p^-Wert der Lösung nicht herabsetzen. Um die

negative Lage der Mn-ü/O-Stufe zu umgehen, kann die Reduktionsstufe

32)
Mn-m/n benützt werden, wozu nach Kolthoff und Watters 'der

Pyrophosphatkomplex Mn (H^PoC^c
'"

geeignet ist. Dieses Ion wird

ohne Spannung durch Quecksilber reduziert, weshalb eine getrennte Gegen¬

elektrode zu verwenden ist. Die Stufe steigt gleich bei Beginn des Polaro¬

gramms an und ihre Höhe kann nach Verschiebung des Nullpunktes schon

bei +0, IV vermessen werden. Eine gute Stufe wird in In KCNS bei -1,6V

erhalten.

Eine genaue Bestimmung der Halbwellenpotentiale der beschriebenen

33)
Metallsalze wurde von V o f i S k o v a 'durchgeführt. Er verwendete als

Grundelektrolyt eine ln-Ammonchlorid-ln-Ammoniaklösung mit Gelatine-
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zusatz. Voriskova entfernte den Sauerstoff durch Na«SO„ und erhielt

folgende Werte, mit denen die von uns gefundenen gut übereinstimmen:

Tabelle 5

Metallsalze Werte nach Voriskova Gefundene Werte

in Volt in Volt

Cu nA -0,273 -0,27
Cu I/O -0,538 -0,53
Cd n/o -0,852 -0,84
Zn n/o -1,384 -1,37
Fe n/0 -1,518 -1,54
Co n/o -1,320 -1,33
m n/o -1,135 -1,13
Mnü/0 -1,688 -1,67

Auch Lingane
' bestimmt in ln-HCl, ln-HN03, ln-H2S04,

In-NaOH, Tartrat (sauer, neutral, alkalisch), ln-Ammonchlorid-Ammo-

niak einige dieser Halbstufenpotentiale und mass ihre Stufenhöhen.

b) Bestimmung der Verunreinigungen neben Uran

Für brauchbare Stufen musste ein Konzentrationsgebiet von circa

1 - 50 tfMetall/ccm eingehalten werden. Bei Uran als Hauptbestandteil

musste dieses zuvor möglichst weitgehend entfernt werden, um ein

günstiges Verhältnis zur Bestimmung der Begleitmetalle zu haben.
35)

Nach C. J. Rodden ' kann Uran weitgehend durch Aetherextrak-

tion aus wässriger Lösung entfernt werden. Nach Ueberftthren der Salze

in die Nitrate wird unter Zusatz einer Ammonnitratlösung mit Diäthyl-

äther extrahiert, zweckmässig mit einem kontinuierlich arbeitenden

Extraktionsapparat. Nach ca. einer halben Stunde wird eine geringe

Menge einer Lösung von Ammonnitrat-Salpetersäure zugegeben, die
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wässrige Lösung gut gerührt und weiter extrahiert, wobei das Uranylini-

trat in die Aetherphase übergeht. Nach Abdampfen des Aethers wird der

Rückstand zur Bestimmung zweckmässig durch Abrauchen mit Schwefel¬

säure in das Sulfat überführt.

Es sollte nun ein vergleichender Untersuch über die Verteilung der

wichtigsten Schwermetallsalze zwischen Wasser und Aether mit Hilfe po-

larographischer Gehaltsbestimmung ausgeführt werden, um so die Tren¬

nungsmöglichkeiten von Uran zu erfahren.

1. Kristallwasserhaltige Salze:

5 g analysenreiner Salze wurden in einem Rundkolben mit 200 ccm

einmal dest. Aether von ca. 2% Wassergehalt während einer Stunde am

RUckfluss gekocht. Nach Abkühlen wurden 100 ccm der Lösung abpipet¬

tiert und auf dem Dampfbad der Aether bis zur Trockene abgedampft. Der

Rückstand wurde in 100 ccm Wasser aufgenommen und polarographiert.

Durch orientierende Versuche wurde zunächst die Grössenordnung der

Konzentrationen ermittelt und darauf die quantitative Bestimmung nach

Einstellen auf das optimale Konzentrationsgebiet ausgeführt.

Die Ergebnisse der Löslichkeitsprüfung sind aus Tabelle 6 ersicht¬

lich. Wie man sieht, ist bei den gewählten Versuchsbedingungen die Lös¬

lichkeit von Ferrichlorid und Uranylnitrat 2-3 Zehnerpotenzen grösser

als diejenige der übrigen zweiwertigen Schwermetallsalze. Bei den Sul¬

faten bleibt die Löslichkeit im Aether unmessbar klein. (Tabelle 6)

2. Kristallwasserfreie Salze:

Um den Einfluss des Kristallwassers der Metallsalze und des wenn

auch geringen Wassergehaltes des Aethers zu untersuchen, wurden die

Nitrate der 8 Metalle in anhydrischer Form mit Aether, der mehrere

Wochen über Natrium getrocknet worden war, behandelt.
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Tabelle 6

Löslichkeiten in Aether

Metallsalz Einwage

r

Gelöst in

P20Q ccm

Aether

Aether-Lös¬

lichkeit in

% d. Einwage

log

(y/200ccm)
Aether

Mn(N03)2.6H20 5.106 -*) -*) oo

MnCl2 .
4 HQ0 5.106 -*) -*) oo

MnS04 . 7H20
Fe(NOg)2 .

6 H20

5.106
5.106

-*)

3,14.104
-*)

0,627

oo

4,4969

FeCl2 .
4 H20 5.106 7,41.104 1,48 4,8698

FeClg . 6 H20

FeS04 .
7 H20

Fe2(S04)3 . 3 H20

5.106
5.106
5.106

9.71.105
-*)

-*)

19,42

-*)

-*)

5,9872

OO

OO

Co(NOg)2 .
6 H20 5.106 6.61.103 0,132 3,8202

CoCl2 . 6 H20 5.106 2,76.102 0,055 2,4409

CoS04 .
7 H20

Ni(NOg)2 .
6 H20

5.106
5.106

-*)

1,29.103 0,025

oo

3,11059

NiCl2 .
6 H20

NiS04 .
7 H20

Cu(NOg)2 .
3 H20

5.106
5.106
5.106

1.08.102
-*)

1,93.104

-*)

-*)

0,368

2,0334

Oo

4,28556

CuCl2 . 2 H20
CuS04 .

5 HgO

5.106
5.106

9.34.103
-*)

0,186

-*>

3,97035

OO

Zn(NOg)2 . 6 H20 5.106 2.87.103 0,057 3,45788

ZnCl2 .
4 H20 5.106 1.80.105 3,6 5,25527

ZnS04 .
7 HjO

Cd(NOg)2 .
4 H20

5.106
5.106 6.97.102

-*)

0,014

oo

2,84323

CdCl2 .
4 H20 5.106 -*) -*) oc

CdS04 . 8/3 H20 5.106 -*) -*) oo

U02(NOg)2 . 6 H20
U02C12 .

3 H20
Ü02S04 .

3 H20

5.106
5.106
5.106

8,72.105
4,75.104

-*)

17,44

0,950

-*)

5,94052

4,67669

oo

*) Löslichkeit so gering, dass polarographisch nicht mehr erfassbar.
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Herstellung anhydrischer Metallsalze: Reine, kristall¬

wasserhaltige Salze wurden während mehreren Tagen unter Erwärmung

im Oelbad im Vakuum getrocknet. Um feststellen zu können, wann kein

Wasser mehr abgegeben wurde, wurden fortlaufende Kontrollen mit was¬

serfreiem Kobaltchlorid durchgeführt, bis die Blaufärbung konstant blieb.

Die Temperatur wurde anhand der Literaturdaten (siehe Handbook of Che¬

mistry an Physics 30th Edition 1947) stets so kontrolliert, dass eine Zer¬

setzung nicht eintrat.

5 g der getrockneten, kristallwasserfreien Nitrate wurden während

1 Std. unter RUckfluss mit 200 ccm wasserfreiem Aether gekocht. Bei

Zimmertemperatur wurden 100 ccm der Lösung abpipettiert, der Aether

auf dem Wasserbad abgedampft, der Rückstand in 100 ccm Wasser aufge¬

nommen und die Lösung polarographiert. Die Ergebnisse sind in der

folgenden Tabelle 7 zusammengestellt.

Tabelle 7

Aetherlöslichkeiten wasserfreier Salze

Salz Einwage

r

Gelöst in

y/200 ccm
Aether

Aether-

Löslichkeit

% d. Einwage

log ( y/200ccm)
Aether

Fe(N03)2

Mn(NOg)2
Cu(NOg)2
Cd(NOg)3
Zn(NOg)2
Co(NOg)2
Ni(NOg)2
U02(N03)2

5.10®
5.10®
5.10®
5.10®
5.10®
5.10®
5.10®
73.10®

1,4.105
7,4.103
2,14.104

7.0.102
7,72.104
7.2.103

69,6.10®

2,8

0,15

0,43

0,016

1,54

0,14

95

5,14613

3,86923

4,33041

2,89763

4,88762

3,85733

6,84261
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-60-
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c) Bestimmung der Metalle nebeneinander und neben Uran

Um die in Tabelle 8 angeführten Begleitmetalle des Urans polaro¬

graphisch bestimmen zu können, mussten Grundelektrolyten für dieselben

gesucht werden, welche sich für Simultanbestimmungen von Gemischen

eigneten.

Die ausgewählten Grundelektrolyten mit den entsprechenden Halb-

wellenpotentialen sind in Tabelle 9 zusammengestellt. Mit diesen vier

Grundelektrolyten konnten die Gemische der vorher angeführten Schwer¬

metallkationen in befriedigender Weise polarographisch bestimmt werden.

Tabelle 9

Grundelektrolyte zur Bestimmung von Metallen neben Uran

Metall

lOj^/ccm
I

KCNS In

n

KCN In

m

HCl 0,ln

rv

In NH4CI - In NH3

Cu-- I/O, -0,43 - I/O, -0,23 n/i, -0,24
1/0, -0,53

Fe" H/0, -1,43 - - n/o, -1,54

Mn*- n/0, -1,62 H/0, -1,35 - H/0, -1,67

Ni** n/0, -0,76 n/o, -1,44 - n/o, -1,13

Co-' n/o, -1,09 *) -1,33 - n/o, -1,33

Cd-- - n/o, -1,16 n/0, -0,69 H/0, -0,84

Zn-- n/o, -1,08 **) - n/o, -1,34

uo2- - - VI/V, -0,24
v/m, -0,95

-

*) Die Stufe bei -1,33V ist wahrscheinlich eine CoHI/n-Stufe.
**) In ln-Kaliumrhodanid treten keine Stufen auf. Solche werden erst bei

stärkerem Verdünnen des Grundelektrolyten erhalten. Die hierbei von

Pines "°) angegebenen Stufen sollten erst nachgeprüft werden.
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In einem ln-Ammonchlorid-ln-Ammoniak-Grundelektrolyten wurden

neben lOy^UO«' '/ccm, das hier selber keine Reduktionsstufe besitzt,

nacheinander je 2,5v«'der Verunreinigungen in der Reihenfolge Kupfer,

Cadmium, Nickel, Kobalt, Zink, Eisen und Mangan eingebracht. Gleich

beim Polarogrammbeginn bei Verwendung der gesättigten Kalomelelektro-

de zeichnete sich die gut ausgebildete Cu'
'

-Doppelstufe, Cu IL/1 bei

-0,27 V und Cu I/O bei -0,53 V ab. Gut getrennt folgte darauf bei -0,8 V

die Cd"
'

-Stufe und bei -1,13 V die von Ni' '. Getrennt von der Ni'
"

-Stufe

folgte weiter eine Doppelstufe von Co'
'

und Zn' ', deren Halbwellenpo-

tentiale nur eine Differenz von 80 mV aufweisen, was eine Trennung des

einen vom andern unmöglich machte. Mittels eines andern Leitsalzes

musste hier die Einzelbestimmung erfolgen. Die Fe'
'

-Stufe hingegen

wurde gut ausgebildet und getrennt von der Doppelwelle erhalten, während

Mn'
'

unsichtbar blieb, da der Grundelektrolyt selbst bei -1,58V eine Re¬

duktionsstufe erhielt und Mangan erst bei -1,69 V erfasst wird. (Fig. 18)

Fig. 18
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In ln-Kaliumcyanid ergibt UOg'
"

ebenfalls keine Stufe. Da aber die

Halbwellenpotentiale von Cd" ", Co' ', Mn'
'

und Ni"
"

einen zu geringen

Spannungsunterschied haben (Cd*
"

zu Co"
*

170 mV, Co'
'

zu Mn'
'

20 mV

und Mn"
"

zu Ni*
"

ebenfalls nur 90 mV) erhielten wir nur eine grosse Re¬

duktionsstufe, deren Höhe mit der Summe der einzelnen Stufenhöhen, die

in Vorversuchen bestimmt worden waren, gut übereinstimmte.

Mit den Grundelektrolyten (n) und (IV) konnten Cu" ", Fe"
,
Ni'

'

und Cd'
'

einzeln, Co'
"

und Zn"
'

und Mn"
'

und Co"
'

als Doppelstufe neben der vier¬

fachen Menge Uran bestimmt werden.

Zur Trennung der Doppelstufen konnte in ln-Kaliumrhodanid als

Grundelektrolyt (I) polarographiert werden, wie aus Fig. 20 zu ersehen ist.

Hier traten Cu"
'

bei -0,49 (theoretisch -0,43) und Ni'
'

bei -0,76 V als

gut getrennte Einzelstufen auf. Bei -1,0 bis 1,15 V erschienen Zn'
*

und

Co'
'

als Doppelstufe, und ebenfalls Fe'
'

und Mn'
'

bei -1,38 bis 1,65 V.

Da aber in ln-Ammonchlorid-ln-Ammoniak Fe*
'

als Einzelstufe auftrat,

konnte durch Subtraktion ihrer Höhe von der der Doppelstufe Mn'
'

einzeln

bestimmt werden. Die so berechnete Manganwelle stimmte in ihrer Höhe
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mit der in Vorversuchen bestimmten auf 1 mm genau überein. Wenn wir

dabei den Messfehler und die Fehlerquelle der Methode von 1-3% einbe¬

ziehen, ist das Resultat von genügender Genauigkeit.

Rg.20

Mit dem so berechneten Manganwert konnte nun auch aus der in ln-

Kaliumcyanid auftretenden Mn'
'

-Co" -Doppelstufe der Wert des Co" be¬

stimmt werden, und damit aus der Zn'
'

-Co'
'

-Reduktionswelle das Zn" '.

Diese ebenfalls durch Subtraktion erhaltenen Werte sind mit einem Fehler

von 2% behaftet, also innerhalb der Toleranzmarche. Zur Bestimmung des

UOg"
'

wurde als letzter Grundelektrolyt eine 0,05-n-Salzsäurelösung ver¬

wendet. (Fig. 21)

Alle Metalle einschliesslich UO„'
'

waren in einer Konzentration von

1^/ccm vorhanden. Bei einem Halbwellenpotential von -0,23 wurde die

UOg"
'

-Cu'
'

-Doppelstufe erhalten und bei -0,95 V die Reduktionsstufe

U /U . Die andern Verunreinigungen wurden nicht reduziert und störten

die Kurve in keiner Weise. Nachdem Cu'
'

schon vorher einzeln bestimmt

worden war und die Höhe seiner Stufe an Hand von Eichkurven bekannt war,

konnte durch die Subtraktionsmethode U09'
'

genau bestimmt werden.
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d) Einfluss des UCv'
"

auf die Stufenhöhen

In Anwesenheit der vierfachen Menge an UO„'
'

war auf die Stufen¬

höhen der Metallsalze kein Einfluss wahrnehmbar. Da, wenn auch durch

Ausäthern von U02(N03)o 95% des Urans entfernt werden kann, dessen

Konzentration stets stark überwiegt, wurde untersucht, bis zu welchem

Mengenverhältnis seine Anwesenheit zulässig ist. Den in einer Konzentra¬

tion von 2,5 y/ccm anwesenden Metallsalzen wurden in den Grundelektro¬

lyten nacheinander gesteigerte Mengen Uranylsalz bekannter Konzentration

beigegeben und die Veränderungen der gemessenen Stufenhöhen verglichen.

Tabelle 10

ln-Ammonchlorid - ln-Ammoniak

Urankonzentra¬

tion in y /ccm
Stufenhöhen bei gleichbleibender Metallkon¬

zentration in mm/2,5y

0

10

25

50

100

Cu" Cd" Ni" Co" + Zn" Fe"

2,9
2,8
2,8
2,7
2,7

5,7
5,9
5,6
5,5
5,6

9,4
9,2
9,2
9,3
9,5

14,2
14,4
14,3
14,1
14,0

7,2
9,1
9,6
9,9
*)

*) Stufe zu flach, nicht mehr ausmessbar.
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Tabelle 11

ln-Kaliumcyanid

Urankonzen¬

tration y/ccm
Stufenhöhen bei gleichbleibender Metall¬

konzentration in mm/2,5 Y»

0

10

25

50

100

200

Cd'
'

+ Co" + Mn" + Ni"

47,5
47,5
46,5
46,75
46,6
45,0

Tabelle 12

ln-Kaliumrhodanid

Urankonzentra¬

tion in Y/ccm
Stufenhöhen bei gleichbleibender Metallkonzen¬

tration in mm/2,5 y

0

10

25

50

100

Cu" Ni" Co" + Zn" Mn" + Fe"

4,5
4,4
4,6
4,7
4,4

11,0
11.1
11.1
11,2
11,0

16,0
16,0
16,2
16,1
16,4

23,5
23,4
23,6
23,9
24,2*)

') Infolge Verflachung nicht mehr genau ausmessbar.
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Bis zu lOOy/ccm UO„' ', d.h. das 40-fache der Verunreinigungen,

war eine quantitative polarographische Bestimmung noch genau durchführ¬

bar. Die Stufenhöhen veränderten sich nur um Zehntelmillimeter, was

zum Teil auch auf Messfehler zurückgeführt werden konnte. Bei noch höhe¬

ren Urankonzentrationen verflachten sich die Stufen zu stark, die gemesse¬

nen Höhen wurden schnell sehr ungenau und eine Bestimmung konnte nur

noch qualitativ ausgeführt werden. Doch liegt der Bereich der genauen Be¬

stimmbarkeit in dem Konzentrationsgebiet, das mittels Ausäthern leicht

erreicht werden kann.

3. Bestimmung der Verteilungskoeffizienten der wichtigeren
Schwermetallsalze zwischen Wasser und Aether

Aus der Urananalyse heraus stellte sich das Problem der Bestimmung

einiger Verteilungskoeffizienten. Aus diesem Grunde wurde geprüft, wie

sich die Verteilung der wichtigeren zweiwertigen Schwermetallnitrate und

des Ferrichlorids zwischen Wasser und Aether einstellt, wenn von neutra¬

len wässrigen Lösungen, resp. von schwach salzsauren Lösungen ausge¬

gangen wird.

Da eine Polymerisation der Kationen in der Aetherphase nicht zu er¬

warten ist, wird sich das Verteilungsgesetz in seiner einfachsten Form

fl-Cl

VC2
konst. = K (27)

einstellen.

Bei den stark verdünnten Lösungen, welche bei der Entfernung der

Fremdsalze aus Uranlösungen in Frage kommen, kann mit den Werten der

Aktivitätskoeffizienten f1 und f„ = 1 gerechnet werden, sodass sich das

Verteilungsgesetz in der Form

ci
—i- = konst. = K (28)

c2

ergibt. K stellt zugleich auch das Verhältnis der Löslichkeiten in den beiden
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Phasen dar, sodass mit der Kenntnis von K und der Löslichkeit in der

einen Phase, die Löslichkeit in der andern bestimmt werden kann.

Die von mir durchgeführten Versuche wurden im Gebiet sehr grosser

Verdünnung, also im Gebiet idealer Lösungen durchgeführt. Dabei be¬

obachtete ich, dass bei der Verteilung die Lösungsmittel ineinander löslich

sind, ca. 8% Aether in Wasser und 8% Wasser in Aether.

Bei der Durchführung der Verteilungsversuche mit neutralen wässri-

gen Lösungen konnte beobachtet werden, dass der Hydrolyseneffekt die

Verteilung stark beeinflussen kann. Es wurden daher auch Verteilungsver¬

suche mit angesäuerten Lösungen durchgeführt.

Am Ferrichlorid konnte eine durch Hydrolyse bewirkte Alterung

durch den sich entwickelnden Tyndallkegel messbar verfolgt werden. Pa¬

rallel dazu änderten sich die Stufenhöhen der Polarogramme in charakte¬

ristischer Weise, und entsprechend auch die Verteilung zwischen Wasser

und Aether.

Bestimmung der Verteilungskoeffizienten

Untersucht wurden die Lösungen der Nitrate von Nickel, Kobalt,

Kupfer, Cadmium, Zink, Mangan und Uranyl, ferner das Eisen-ÜI-chlorid,

in Konzentrationen von 500y , lOOJfund 50Y/ccm. Ausgedrückt in Molari-

täten, z. B. für Mangan mit dem geringsten Molekulargewicht, ergibt dies

0,01, 0,002 und 0,001-m. Lösungen, für Uran aber mit dem höchsten Mo¬

lekulargewicht Konzentrationen von 0,0021, 0,0004 und 0,0002-m., die

also nahe dem Gebiet der idealen Verdünnung liegen.

Um den Einfluss der Hydrolyse auf die Verteilung zu untersuchen,

wurden nicht nur die wässrigen Lösungen untersucht, sondern auch die

Verteilung in 0,1-n., 1-n. und 2-n. salzsaurer Phase.

100 ccm der zu untersuchenden Lösung und 100 ccm einmal dest.

Aether wurden in einem 250ccm-Messzylinder während 2 Std. mit einem

Vibromischer behandelt. Nachdem sich die beiden Phasen geschieden hat¬

ten, konnte eine Zunahme der wässrigen Schicht um 8 ccm notiert werden,

während sich der Aether um 15 ccm verringert hatte. Dies war neben der

Wasserlöslichkeit auch auf ein teilweises Verdunsten zurückzuführen. Die
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aetherische Phase wurde zur Trockene eingedampft. Der Bückstand wurde

mit einigen Tropfen verdünnter Salzsäure unter leichtem Erwärmen ge¬

löst und direkt mit dem Grundelektrolyten verdünnt und polarographiert.

Die wässrige Phase wurde ebenfalls polarographisch bestimmt und aus

den beiden Konzentrationen der Verteilungskoeffizient berechnet nach:

_

Konzentration in Aether

' Konzentration in Wasser

Um der Empfindlichkeitsgrenze des Polarographen Rechnung zu tragen,

wurde für den kleinsten bestimmbaren Koeffizienten bei 2000 Ohm eine

Stufenhöhe von 2 mm als unterste Grenze angenommen.

In den Tabellen 13-20 sind die Werte der erhaltenen Verteilungs¬

koeffizienten zusammengestellt.

Tabelle 13

Zn(N03)2 . 6 H20

Metallkonz. in

y/ccm
Konzentration

Salzsäure

In Aether ver¬

teiltes Zn in Y

Verteilungs¬
koeffizient t|

500

500

500

500

0

0,1-n.

1-n.

3-n.

13,5

83

115

<0,38 .

10"5

3,40 .
10"4

21,0 .
10"4

29,0 .

10"4

100

100

100

100

0

0,1-n.

1-n.

3-n.

11,5

22

<1,9 .
10"5

<1,9 .
10"5

14,0 .
10"4

27,0 .
10"4
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Tabelle 14

Cd(N03)2 .
4 H20

Metallkonz. in

y/ccm
Konzentration

Salzsäure

In Aether ver¬

teiltes Cd in y
Verteilungs¬
koeffizient rç

500 0 10 2,54 .
10"4

500 0,1-n. 6,6 1,52 .
10"4

500 1-n. - <0,84. 10"5

500 3-n. 26,5 6,3 .
10"4

Tabelle 15

Cu(N03)2 .
3 H20

Metallkonz. in

y/ccm
Konzentration

Salzsäure

In Aether ver¬

teiltes Cu in y
Verteilungs¬
koeffizient IJ

500 0 - <0,91 .
10"4

500 0,1-n. - <0,91 .
10"4

500 1-n. - <0,91 .
10"4

500 3-n. 34 8,60 .
10"4

Infolge Komplexbildung des Kupferions mit Wasser (Aquokomplex)

sind die wässrigen Kupferlösungen blau gefärbt. Bis zu einem Gehalt von

1-n. Salzsäure änderte sich die Farbe auch nicht. Bei 3-n. Salzsäure

hingegen waren die Lösungen grün gefärbt, es bildete sich der Chloro-

komplex, der nun auch einer Verteilung unterlag, während dies beim

Aquokomplex nicht messbar der Fall war.
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In 3-n. Salzsäure zeigte sich die Verteilung angenähert proportional

den angewandten Metallkonzentrationen. Bei den Versuchen mit 0,1-n.

Salzsäure und bei denen ohne Säurezusatz waren die Verteilungskoeffizien¬

ten offenbar durch die Bildung von basischen Salzen gestört.

Tabelle 20

U02(N03)2 .
6 H20

Metallkonz. in

y/ccm
Konzentration

Salzsäure

In Aether ver¬

teiltes U02 in]f
Verteilungs¬
koeffizient y

500

500

500

500

0

0,1-n.

1-n.

3-n.

-

<6,4 .
10"*

<6,4 .
10"*

<6,4 .
10"*

<6,4 .
10"*

100

100

100

100

0

0,1-n.

1-n.

3-n.

-

<32,0 .
10"*

<32,0 .
10"*

<32,0 .
10"*

<32,0. 10"*

Nach der Löslichkeit des Uranylnitrates in Aether und Wasser (Lös¬

lichkeit in Aether, 5,8g/100 ccm bei 12,5°, Löslichkeit in Wasser

170,3g/100 ccm bei 0 ) müsste auch mit verdünnten Lösungen eine merk¬

liche Konzentration in Aether nachweisbar sein, falls keine weitgehende

Veränderung im gelösten Zustand des Urans bei der Verdünnung eintritt.

Das ist offenbar der Fall, da in der ätherischen Phase nach Tabelle 20

keine merklichen Mengen UO"
'

nachgewiesen werden konnten. Es ist

daher zu vermuten, dass das UO«-Ion in der verdünnten wässrigen Lö¬

sung durch Hydrolyse derart verändert wird, dass seine Löslichkeit auf

unmessbare kleine Werte herabsinkt.

Aehnliche Einflüsse beherrschen offenbar auch die Löslichkeitsver-

hältnisse des Ferrichlorids in Aether. Nach Tabelle 19 muss die Salz-
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Säurekonzentration über 1-n. gesteigert werden, um den Uebergang des

Ferrichlorids in Aether zu ermöglichen, was in diesem Fall durch Bildung

einer Ferrichlorwasserstoffsäure gedeutet werden könnte. Sowie aber die

Möglichkeit zur Bildung basischer Salze besteht, verschwindet die Lös¬

lichkeit des Eisen-m-chlorids im Aether.

4. Orientierung über die Alterung von Eisenlösungen

Da die Stufenhöhe bei der polarographischen Bestimmung mit der

Diffusionsfähigkeit und Konzentration der Kationen zusammenhängt, ist zu

erwarten, dass eine unter Polymerisation verlaufende Hydrolyse die Stu¬

fenhöhe bei konstanter Eisenkonzentration der Lösung vermindern muss.

Wenn die Hydrolyse der Eisensalze hierbei zur Bildung von Submikronen

Anlass gibt, müsste dies im Auftreten eines Tyndallkegels und einer ent¬

sprechenden Erniedrigung der polarographischen Stufe erkennbar sein.

Ein solcher Zusammenhang müsste bei der Bildung von Submikronen

durch Hydrolyse ionogen gelöster Schwermetallsalze eintreten. Sowohl

bei den leicht hydrolysierbaren Uranylsalzen wie auch bei den Ferrisalzen

ist ein solcher Effekt zu erwarten. Zur Orientierung über die durch Hydro¬

lyse erfolgende Veränderung der Eisen-lü-chloridlösungen, die zur Auf¬

nahme der Polarogramme dienten, wurden die Stufenhöhen in Funktion der

Zeit aufgenommen und zugleich mit dem Spektralphotometer von Beck¬

mann die Absorption im sichtbaren Gebiet gemessen. Fig. 22 und 23

zeigen die erhaltenen Ergebnisse. Vorgängig zu diesen Versuchen wurden

die Lösungen im Ultraspaltmikroskop auf die Bildung eines Tyndalleffek-

tes geprüft. Bei allen Lösungen, ausser denen von Uranylnitrat und Eisen-

ül-chlorid war keine Kegelbildung zu konstatieren. Beim Uranylnitrat war

eine Kegelbildung erst nach längerem Stehenlassen bemerkbar, während

beim Eisen-HI-chlorid, wie auch bei allen andern Eisenverbindungen, der

Tyndalleffekt schon in frisch zubereiteten Lösungen sichtbar war.

Aus Fig. 23 ist ersichtlich, dass sogleich nach Herstellung der Lö¬

sungen ein ziemlich rascher Abfall der Stufenhöhen auftritt, der nach 26

bis 31 Stunden seinen stärksten Abfall zeigt, worauf die Stufenhöhen wei¬

terhin praktisch konstant bleiben.
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ABNAHME DER STUFENHOEHEN = fC ZEITD

FtCI 3 a 500y/tcm

Es zeigt sich nun, dass mit dem zeitlichen Rückgang der Stufen¬

höhen auch die Absorptionsspektren einer starken Veränderung unter¬

worfen sind, die durch die Hydrolyse bedingt ist. Die an den Absorptions¬

kurven auftretenden Stufen scheinen auf die spontane Bildung von sekundä¬

ren Teilchen hinzuweisen, deren Koagulationsschwelle erreicht worden

ist.
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Zusammenfassung

1. Es wurde ein Polarograph selbst gebaut, der mit drei verschiedenen

Stromkreisen ausgestattet war:

a) Dem Hauptstromkreis. Dieser dient in bekannter Weise zur Anle¬

gung steigender Spannungen an die Elektrode mit Hilfe eines Tandem-

potentiometers.

b) Dem Kompensationskreis. Dieser dient zur Kompensation der nach

(a) erzeugten Spannungen. Dadurch werden die Grundströme aufge¬
richtet, die sonst bei zu hohen Empfindlichkeiten die Tendenz haben,
sich zu verflachen. Die Kompensationsspannung wirkt als Gegen¬
spannung an den Brown'sehen Schreiber.

c) Dem Nullpunktskreis. Dieser dient zum Verschieben des Nullpunktes
über die ganze Skala des Brownschreibers, z. B. bei der Aufnahme

anodischer-kathodischer Polarogramme. Die Nullpunktsspannung
wirkt als zusätzliche Spannung an den Brown'sehen Apparat.

2. Es wurden Zellen konstruiert, die einen Minimalverbrauch an Spülgas

bezwecken. Allgemein wurde pro Zelle mit einer Kapillare gearbeitet.

Doch wurde auch eine solche mit 4 Tropfelektroden verschiedener

Tropfzeiten verwendet, um Je nach Grösse des negativen Spannungsbe¬

reiches die Tropfzeit anpassen zu können.

Zur Alkalienbestimmung wurde eine Quarzzelle verwendet. Alle Zellen

wurden mit einem Kühlmantel versehen, sodass die Zellentemperatur

durch einen Umwälzthermostaten auf t 0,1 C genau reguliert werden

konnte.

3. Zur Orientierung über die Empfindlichkeit mögen folgende Daten dienen:

Quantitative Bestimmungen konnten mit Hilfe der Kompensationsschal-
-6 -7

tung noch in 10" bis 10" m. Lösungen ausgeführt werden. Durch Ein¬

schalten passender Elektrolytkondensatoren wurde auch bei hochver¬

dünnten Lösungen die Zackenbildung soweit gedämpft, dass brauchbare

Schwellenhöhen abgelesen werden konnten.

4. Es bestand das Bedürfnis, sehr kleine Spannungsabfälle vor der Ein¬

führung in den Brownschreiber zu verstärken. Zu diesem Zwecke

wurde ein Gleichstromverstärker gebaut, bestehend aus 2 Penthoden

(Philipsröhren AF 7), wobei die beiden Bohren in entgegengesetzter

Richtung arbeiten. Mittels dieser Anordnung wurde versucht, durch
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Aenderung der einen Gittervorspannung das Verhältnis J/V der beiden

Röhren (Toleranz ca. 10%) gleich zu machen. Eine 70fache Spannungs¬

verstärkung wurde erreicht, konnte aber bei kleinen Spannungen,
-5

10 V, nicht genügend stabilisiert werden.

5. Es wurden die Aetherlöslichkeiten der Uranyl-, wie auch der am

häufigsten mit ihnen auftretenden Schwermetallsalze, in kristallwas¬

serhaltiger wie in kristallwasserfreier Form bestimmt.

6. Mit 4 Grundelektrolyten konnten nebeneinander die 7 Schwermetall¬

salze von Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Cadmium, Nickel und Kobalt

neben Uran polarographisch quantitativ bestimmt werden.

7. Bis zum 40fachen Ueberschuss an Uranylsalzen konnten die Stufen der

andern Metallsalze quantitativ bestimmt werden. Bei höherer UO„*
'

-

Konzentration war nur noch eine qualitative Bestimmung möglich.

8. Bei allen verwendeten Schwermetallsalzen, ausser Ferrichlorid, war

die Verteilung zwischen Wasser und Aether gering oder nicht messbar.

Beim Eisen-ÜI-chlorid war der Zusatz von 1-n. und mehr Salzsäure

für eine stabile Verteilung erforderlich.

Q

Verteilungskoeffizienten des FeClg .
6 HgO IJ =

Aether
bei

3-n. Salzsäure: Wasser

500 y = 3800 .
10~4

100 y = 3200 .
10"4

50 y = 3700
.
10"4

9. Die durch Hydrolyse verursachte Alterung der Ferrichloridlösung wurde

spektralphotometrisch verfolgt. Es wurde gezeigt, dass die Verände¬

rungen der Absorptionsspektren mit einem Rückgang der polarographi-

schen Stufenhöhen parallel geht.

Zürich, Juni 1952.
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