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Die anodisehe Zerstäubung' des Kupfers.

Von

Franz Fischer.

1. Beobachtungen an Kupferanoden.

Im allgemeinen ist die Ansicht verbreitet, dass Kupferanoden,

wenn das zu erwartende Kupfersalz gut löslich ist, sich unter Bil-

dung dieses Salzes auflösen; darauf deutet insbesondere das Ver-

halten der Kujjferanoden in den vielbenützten Kupfervoltametern

hin, in welchen sich das Kupfer zu Ca SO4 auflöst, obwohl schon

hier — ich komme weiter unten eingehend darauf zu sprechen —
die Anoden nicht ganz glatt in Lösung gehen, sondern es bildet

sich auf ihnen ein leicht abwischbarer staubartiger Belag. Eine über-

aus auffallende Erscheinung zeigt sich jedoch unter folgenden Be-

dingungen,

In bestleitende Schwefelsäure bringe man zwei Kupferdrähte als

Elektroden. Sie seien etwa 1 mm stark und sollen 10 mm tief ein-

tauchen.

Legt man jetzt 20 Volt Klemmenspannung an, so zerstäubt der

anodische Draht zu dichten Wolken eines dunkeln Staubes, der

lange im Elektrolyten suspendiert bleibte Die Zerstäubung dauert

an, bis das eintauchende Drahtstück verbraucht oder oben ein-

gefressen und abgefallen ist. Der Staub besteht aus metallischem

Kupfer, gleichzeitig mit ihm enthält der Elektrolyt auch Kuprisulfat.

Schaltet man nun nicht plötzlich 20 Volt an, sondern erhöht

die Klemmenspannung allmählich, so bemerkt man, dass der Zerstäu-

' Vgl. Franz Fischer, Vorl. Mitteiluug. Zeitscbr. f. Elektrochemie (1903

» S. 507 ff. und Zeitscbr. f. phys. Chemie S. 4.S Heft 2 (1904).
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billig ein Zustand der Kupferanode vorhergeht, der lebhaft an die

Ventilwirkiing der Aluminiumanode erinnert. (Aluminium lässt, in

Schwefelsäure als Elektrode verwendet, bekanntlich nur als Kathode

einen ungehinderten Stromdurchgang zu, als Anode verhindert es

denselben, eine Eigenschaft, die zur Umformung von Wechselstrom

in Gleichstrom verwendet werden kann.) Mit der Ueberwindung

der stromhemmenden Wirkung tritt die Zerstäubung ein.

In der Literatur findet sich in einer Abhandlung von Buff ',

Ueber das elektrische Verhalten des Aluminiums, eine Erscheinung

beschrieben, die sich mit der obigen decken dürfte.

Man liest da: „Das beschriebene Verhalten des Aluminiums,

während dieses Metall als Sauerstoffpol in verdünnte Schwefelsäure

taucht, ist nicht ohne Analogien. Aehnliche Vorgänge bemerkt

man z. B. in auffallendem Grade beim Kupfer. Lässt man den

Strom von 2— 9 Kohlenzinkpaaren durch einen schmalen Streifen

reinen Kupferbleches in verdünnte Schwefelsäure eindringen, so

hat man anfangs gewöhnlich eine starke Gasentwicklung am ne-

gativen Pole, sowie eine grosse Ablenkung der Galvanometer-

nadel. Bald überzieht sich die Kupferfläche mit Oxyd, durch

dessen Auftreten der Strom, zuweilen plötzlich, grösstenteils unter-

broclien wird. Der dunkle Ueberzug verschwindet zwar nach und

nach und der Strom nimmt wieder zu, immer jedoch hinter der

anfänglichen Stärke weit zurückbleibend. Zugleich bemerkt man

eine anfangs schwache, dann lebhafter werdende Entbindung von

Sauerstoffgas von allen Punkten der Kupferfläche. Das auf diesem

Wege negativ polarisierte Kupfer verhält sich negativ elektrisch

sogar dem Platin gegenüber. Die negative Polarisierung und der

sie begleitende, wahrscheinlich von einem Anflug von Kupfer-

oxydul herrührende Leitungswiderstand verschwindet bei geöffneter

Kette nach wenigen Augenblicken, wird aber nach erneutem

Schliessen fast ebenso schnell wieder erhalten, so dass bei dieser

Kette ein periodisches Oeffnen und Schliessen die Bedingung zur

Erzielung einer kräftigen Stromwirkung ist.

Wenn die verdünnte Schwefelsäure sich erwärmt hat, wenn

die elektrische Kette aus einer zu grossen Zahl von Elementen

besteht, so wird der Leitungswiderstand des polarisierten Kupfer-

streifens dauernd überwunden. Ein Gemenge von Kupferoxyd

und Kupferoxydul löst sich von dem Blechstück ab und erfüllt

1 Buff, Liebigs Armaleu (1857) 102 S. 270 ff.
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bald die ganze Flüssigkeit mit einer dunkeln Trübung. Nur ein

verhältnismässig kleiner Teil des Kupfers wird unter Einfluss des

Stromes in derselben Zeit wirklich aufgelöst."

Infolge ihrer häufig fast schwarzen Farbe hielt Buff die Sub-

stanz, die sich loslöste und den Elektrolyten trübte, für Kupferoxyd,

in Wirklichkeit handelt es sich, wie wir sehen werden, um metalli-

sches Kupfer in Staubform.

Die Entstehung staubförmigen Kupfers an Kupferanoden in

Schwefelsäure ist übrigens prinzipiell nichts Neues. In weniger auf-

fälliger Form kennt man sie. wie eingangs erwähnt, schon lange.

Man weiss, dass bei den in Kupfervoltametern üblichen Stromdichten

die Auflösung der Kupferanode nicht glatt zu CUSO4 erfolgt, son-

dern der Vorgang wird stets von der Ablagerung eines dunkeln

Staubes auf der vorher blanken, aus reinstem Kupfer bestehenden

Anode begleitet.

Auch dieser Belag wurde erst für Kupferoxyd gehalten \ heute

ist er als Kupferstaub erwiesen-, welcher durch Zersetzung von pri-

mär gebildetem Kuprosulfat zu Kupfer und Kuprisulfat entstanden

ist, nach der Gleichung

3 Cii ^ Cu + Ch.

In seiner Arbeit „Das Zerfallen der x\node" untersucl)t Wohl-
will'^ die Bedingungen zur Bildung des Anodenbelages. Danach ist die

Menge"* des auf der Anode sich ansetzenden Staubes, bezogen auf die

nach dem FAKADAYschen Gesetz gelöste Kupfermenge, um so geringer,

je länger die Elektrolyse dauert, im übrigen aber um so grösser,

je ärmer der Elektrolyt an Kupfer, je konzentrierter die Schwefel-

säure und je kleiner die Stromdichte ist. Für Stromdichten von

0,5— 5 Amperes pro qdm ist eine regelmässige Verminderung der

Staubmenge mit steigender Stromdichte bemerkbar. Bei noch

höheren Stromdichten hingegen nimmt die Staubmenge kaum mehr

^ BüFF, Liebigs Anaaleu (1853) 85 S. 13 und 1. c. Plante, Recherclies

sur Telectricite Paris (1883), S. 10 ff.

- Wohlwill, Berg- und Hüttenm.-Zeitung (1888) 257. Foerster und

Seidel, Zeitsclir. f. anorg. Chemie (1897) 14 106. — Foerster, Zeitschr. f.

Elektrochemie (1897) 3 S. 479 und 493. — Foerster, Zeitschr. f. Elektrochemie

(1899) 5 S. 510.

» Wohlwill, Zeitschr. f. Elektrochemie (1903) 9 S. 311—332.
* Die grösste Staubmenge, die erhalten wurde, sind 16,B Teile Staub, auf

100 Teile nach dem Fai-adayschen Gesetz gelösten Kupfers.
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ab, manchmal sogar wieder zu, „Man darf wohl annehmen", sagt

Wohlwill, „dass hier die eigentümlichen Produkte der Elektro-

lyse der verdünnten Schwefelsäure, welche bei hohen Stromdichten

vorzugsweise gebildet werden, die Resultate störend beeinflussen."

Wohlwill ist bis zu Stromdichten von 7,5 Amperes pro qdm
gegangen, wobei bereits vor Ablauf seiner viertelstündigen Versuchs-

dauer eine störende Ausscheidung von festem Kupfervitriol auf der

Elektrode begann.

Um die vorübergehende Bildung von Kuprosulfat und dessen

sofortigen Zerfall zu erklären, benützt Wohlwill die Ergebnisse

einer Arbeit von Abel\ welche das Gleichgewiclit zwischen Kupfer,

Kupro- und Kuprisalz behandelt. Dieser fand: Der Quotient

[Cu^SO^r

bleibt für eine bestimmte Temperatur für die verschiedensten Kon-

zentrationen konstant, d. h. die Konzentration des Kuprosulfats

steigt wohl mit derjenigen des Kuprisulfats, aber viel langsamer.

Anderseits wächst der Quotient

[CuSO^]

[Cu,SO,\

mit zunehmender Gesamtkonzentration, d. h. je verdünnter die Lö-

sung ist, um so mehr Kuproionen sind vorhanden im Vergleich

zu den Kupriionen, wie aus folgender, aus der AuELschen Arbeit

zusammengestellten Tabelle zu ersehen ist.

Ursprün^l. Conc.
an CuSO^
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gleichbleibender Temperatur, oder durch Hinzubringen der in ihr

enthaltenen Salze in dem dort vorhandenen gegenseitigen Verhält-

nis, so muss mehr oder weniger Kuprosulfat zu metallischem

Kupfer und Kuprisulfat zerfallen. Diese letztere Möglichkeit ist

nach Wohlwill bei der anodischen Auflösung des Kupfers in

schwefelsaurer Lösung gegeben.

Wohlwill geht von der Vorstellung aus, dass die Kupfer-

anode bei konstanter Temperatur fortgesetzt in fixiertem Verhältnis

Kupri- und Kuproionen in die Lösung entsende. In unmittel-

barer Nähe der Anode wird dann bald eine Konzentration der

Lösung erreicht, bei der nur noch ein geringer Prozentsatz von

Kuproionen als solchen bestehen kann, es muss dann eine Aus-

scheidung von metallischem Kupfer beginnen.

Dieses Kupfer setzt sich dann an der Anode ab und bildet

dort den dunkeln, staubförmigen Belag.

Nun besteht aber noch eine zweite Möglichkeit zur Abschei-

dung von Kupferstaub, die zwar bei niederen Stiomdichten kaum,

vielleicht aber bei hohen Stromdichten an der Anode eine Rolle

spielen kann. Eine Kuprisulfat-Kuprosulfatlösung, die mit Kupfer

sich im Gleichgewicht befindet, scheidet beim Abkühlen Kupfer-

staub aus^ Dies ist auch aus den AßELschen Zahlen ersichtlich,

der Quotient
[CuSOj]

nimmt mit abnehmender Temperatur zu, d. h. es muss Kupro-

sulfat zerfallen. Dieser zweiten Bildungsmöglichkeit ist es vielleicht

zuzuschreiben, weshalb Wohlwill schliesslich mit Anstieg der Strom-

dichte keine Abnahme, sondern eher wieder eine Zunahme der

Staubmenge bekam, dieselbe Ursache liegt möglicherweise bei der

anodischen Zerstäubung des Kupfers vor; dann würde der von

Wohlwill studierte Anodenbelag der eine, die Zerstäubung der

andere Fall der anodischen Bildung von staubförmigem Kupfer sein.

Statt des Belages aus Kupferstaub bildet sich in neutralen Lösungen

ein solcher von Kupferoxydulhydrat, welcher neben Schwefelsäure

durch Hydrolyse von Kuprosulfat entsteht.

Es ist aus diesen Gründen an und für sich wohl denkbar, dass

auch die Zerstäubung, wenn sie auf dem Zerfall von primärem

^ Vgl. z. B. Richards, Collins und Heimrod, Zeitschr. f. phys. Chemie

32 S. 324 (1900).
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Kuprosalz l)eruht, wohl Kupferoxydulhydrat oder Kupferoxydul,

nicht aber, wie Buff vermutete, Kupferoxyd liefern kann.

Die ersten, die die Bildung metallischen, fein verteilten Kupfers

bei hoher Stromdichte an Kupferanoden in Sulfatlösungen erkannten,

sind Koch und AVüllner^ gewesen. In ihrer Untersuchung „üeber

die galvanische Polarisation an kleinen Elektroden" teilen sie vor-

läufig mit, dass bei steigender Stromstärke zwischen dem anodisch

polarisierten Kupfer und dem Elektrolyten Potentialdifferenzen von

15—20 Volt sich ausbilden, wobei gleichzeitig Gas entwickelt

wird. „Zuweilen schien es, als wenn oberflächliche Teile des Kupfers

abgerissen würden; es ist in dem Beobachtungsbuche einmal ver-

merkt, dass nach dem Hervorbrechen des Gases feine Kupferspäne

auf der Flüssigkeit schwammen."

Die Erscheinung wurde nicht aufgeklärt, die alleinige Annahme
einer schlechtleitenden Schicht auf der Oberfläche des Kupfers als

Ursache der verschiedenen Phänomene halten die Verfasser zur Er-

klärung nicht ohne weiteres für genügend, man müsste denn der-

selben besondere Eigenschaften zulegen, und äussern sich schliess-

lich: „Die Polarisation an Kupferanoden ist hiernach eine sehr ver-

wickelte Erscheinung, zu deren Aufklärung es noch mehrfacher Ver-

suche bedarf."

2. Die Zerstäubung'serscheinuiig' im allgemeinen.

Das spezielle elektrische Verhalten des Kupfers wurde mittelst

der Kompensationsmethode mit Telephon als Nullinstrument ^ unter-

sucht und ist andern Ortes ^ beschrieben.

Es hat sich gezeigt, dass das Verhalten des Kupfers grosse

Aehnlichkeit hat mit dem des Aluminiums.

Mit zunehmender Stromdichte tritt an Kupferanoden in Schwe-

felsäure ein durch abgeschiedenes festes Salz verursachter Ueber-

gangswiderstand auf, sobald die Bildungsgeschwindigkeit des Salzes

grösser wird als seine Auflösungsgeschwindigkeit. Jn diesem Zu-

stande verhält sich die Kupferauode wie die Aluminiumanode, sie

' K. R. Koch und A. Wüllner, Wied. Ann. N. F. 45 S. 785 ff. besonders

S. 793 und 79.5 (1892).

- Franz Fischer, Messung von Poteutialdifferenzeu mittels Telephon als

Nullinstrument. Zeitschr. f. Elektrochemie 9 18 (1903).

' Franz Fischer, Beiträge zur Kenntnis des anodischen Verhaltens von

Kupfer und Aluminium. Zeitschr. f. phys. Chemie 4.S Heft 2 (1904).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



205] Die anodische Zerstäubung des Kupfers. 7

ist lediglich durchlässiger für Strom als die letztere, d. h. bei gleicher

SpannungsdiÖ'erenz geht durch den Quadratzentimeter der Kupfer-

oberfläche mehr Strom als beim Aluminium, und zwar bleibt diese

Stromstärke keineswegs zeitlich konstant, sondern sie ändert sich

bei niederen Klemmenspannungen im einen, bei höheren im andern

Sinne. Hierüber und über die damit eng verknüpften Aenderungen

im chemischen Verhalten des Kupfers gibt Tabelle 1 Aufschluss.

Folgende Versuchsanordnung liegt ihr zu Grunde.

Als Anode diente ein Draht von reinstem Kupfer von 2 mm
Dicke, derselbe tauchte 10 mm tief in den Elektrolyten ein. Damit

die Oberfläche durch verschiedene Benetzung u. dgl. nicht ver-

ändert würde, war der nicht eintauchende Teil des Drahtes ein

Stück weit mit Asphalt überschmolzen. Als Kathode diente ein

beliebiges Kupferblech, und als Elektrolyt hier wie später Akkiimu-

latorenfüllsäure vom spez. Gew. 1,175. Diese Schwefelsäure, von

hohem Leitvermögen [K^g = 0,698), war für die Beobachtung von

Uebergangswiderständen besonders geeignet, anderseits in vorzüg-

licher Reinheit stets zur Hand.

In den folgenden Tabellen sind die Beobachtungsintervalle von

vier Minuten voneinander durch Horizontalstriche getrennt. Die

Spalten enthalten der Beihe nach die Zeiten, die SpannungsdiÖe-

renz ;c zwischen dem Anodenmetall und dem Quecksilber der Ver-

gleichselektrode in Volts, die Stromstärke / in Amperes und die

durchschnittliche Elektrolyttemperatur t in Celsiusgraden.

Jedes Beobachtungsintervall besteht aus zwei Werten. Der

erste ist möglichst rasch nach der Spannungserhöhung, der zweite

mit Ablauf der vierten Minute gemessen. Man erkennt daraus den

Sinn der freiwilligen zeitlichen Aenderung von <r und / und damit

Zunahme oder Abnahme des anodischen Hemmnisses.

Viel ausgeprägter als beim x\luminium sind beim Kupfer die

freiwilligen Aenderungen von ~ und /, d. h. des anodischen Hemm-
nisses, der Sinn ist jeweils der gleiche. Erst Abnahme von ?", Zu-

nahme von TT während des Beobachtungsintervalles, dann ein üm-
kehrpunkt; von da ab wächst dann i zeitlich, ;r fällt. Das Ende
der letzteren Bewegung trifft mit der Zerstäubung der Kupferanode

zusammen. Die Bemerkung Buffs, man beobachte ähnliche Ver-

hältnisse wie beim Aluminium in auffallendem Grade beim Kupfer,

bestätigt sich, auch seine Beschreibung des Verhaltens der Kupfer-

anode stimmt im wesentlichen mit den vorliegenden Tabellenbemer-

kungen überein.
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Tabelle 1.

Zeit
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dünnen Salzkruste herrührt und alhnählich an Stärke zunimmt, denn

das blanke Metall scheint immer schwächer durch. Auch jetzt noch,

wie während des ersten Abschnittes, sieht man schwere Schlieren

von Kuprisulfat zu Boden fliessen. Von dem sog. Umkehrpunkt an

beginnt der dritte Abschnitt,

An der Anodenspitze bilden sich dunkle Stellen, von da aus

bemerkt man erst feine braunschwarze Striche sich fortpflanzen,

bald schiessen ebenso gefärbte dicke Striche längs der Elektrode

hoch, stets geführt von einer an der Metallfläche emporrutschenden

Gasblase. x-\nfangs wird die Substanz, aus der diese Striche bestehen,

wieder abgewirbelt. Sie treten jedoch wieder auf, verästeln sich

rasch und unter singendem Geräusch zerstäubt die Anode zu dichten

AVolken eines dunkeln Staubes. Die Zerstäubung hält an, bis das

Drahtstück verbraucht oder oben eingefressen und abgefallen ist.

Der Staub besteht aus reinstem Kupfer und ist identisch mit

dem vermeintlichen Kupferoxjd, das sich nach Buff bei zu grosser

Elementenzahl von einem Kupferblechstreifen ablöst.

Vor dem sog. Umkehrpunkt ist das zeitliche Zurückgehen der

Stromstärke infolge zunehmender Verkrustung der Metalloberfläche

und dadurch erzielte Vermehrung des Widerstandes ohne weiteres

verständlich. Für die Umkehrung des Sinnes der freiwilligen A ende-

rang der Stromstärke bis zum Eintritt der Zerstäubung muss aber

eine neue Ursache wirksam werden. Das zeitliche Anwachsen der

Stromstärke entspricht einer Abnahme des Widerstandes der Salz-

schicht, im wesentlichen einer Dickenabnahme, hervorgerufen durch

beschleunigte Auflösung. Es liegt nahe, einer Erhitzung der Schicht

durch JouLEsche Wärme die beschleunigte Auflösung der Salzschicht

zuzuschreiben, tatsächlich wirkt absichtlich herbeigpführte Erwärmung
des Elektrolyten und damit auch der Schichtsubstanz in diesem

Sinne.

3. Einfluss der Elektrolyttemperatur auf den Eintritt

der Zerstäubung.

Um das Verhalten der Kupferanode in Schwefelsäure bei ver-

schiedenen Temperaturen zu beobachten, wurden zwei Versuchsreihen

durchgeführt. Im einen Falle wurde die Stromstärke möglichst

konstant erhalten, so konnte bei steigender Temperatur die Ab-

nahme des Spannungsverbrauchs, das ist die Abnahme des Schicht-

widerstandes durch Auflösung der Schicht, beobachtet werden. Im
andern Falle wurde die Klemmenspannung konstant erhalten, dies
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gestattete, die Zunahme der Stromstärke mit steigender Tempera-

tur, das ist wiederum das Verschwinden der Schicht, zu kontrol-

heren. Eine annähernd konstante Stromstärke wurde durch An-

wendung von 220 Volt und einer VorschaltgUihlampe von rund

550 ^ erzielt. Das Elektrolysiergefäss konnte mittelst eines Bunsen-

brenners geheizt werden. Sobald die Elektrolyttemperatur die ge-

wünschte Höhe hatte, wurde die Anode eingetaucht, der Stromkreis

geschlossen und nach Eintritt stationärer Verhältnisse x und i ge-

messen. Zu lange durfte die Anode, sollte ihre Oberfläche konstant

bleiben, nicht eingetaucht werden, da sie ja angegriffen wird. Sie

bestand, wie bisher, aus 2 mm starkem, 10 mm eintauchendem Draht,

dessen übriger Teil mit Asphalt überschmolzen war.

Tabelle 2.

t
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Da die Schicht nicht nur ihren Widerstand ändert, sondern

sich überhaupt auflöst, kann man hier von einem Temperaturkoeffi-

zienten des Schichtwiderstandes nicht sprechen.

Verwendet man anstatt konstanter Stromstärke konstante Klem-

menspannung, so erhält man dasselbe Ergebnis für den Einfluss der

Temperatur auf das anodische Hemmnis.

Tabelle 3.

t
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das ist wie der Temperaturunterschied gegen die Umgebung abnimmt.

Anderseits erkennt man aus Tabelle 3, dass mit zunehmender Tem-

peratur die SauerstofFentwicklung, welche erst die Auflösung des

Kupfers zu Kuprisulfat begleitet, zurückgeht, um dem Auftreten

von Kupferstaub in den Kuprisulfatschlieren Platz zu machen.

Beide Arten der Untersuchung lehren uns, dass das Auftreten

der Kupferzerstäubung mit einem hohen anodischen Energieverbrauch,

vermutlich einer erhöhten Temperatur hart an der Anode zusam-

menfällt. Ist insbesondere letzteres richtig, — der Beweis soll im

nächsten Abschnitt geliefert werden — dann können wir das Auf-

treten von Kupferstaub auf Grund unserer heutigen Kenntnisse er-

klären, ohne neue Annahmen machen zu müssen.

Wie schon eingangs besprochen, verschiebt sich mit zuneh-

mender Temperatur das Gleichgewicht

C'h -{- Cu-^2Cn

stark im Sinne einer vermehrten Bildung von Kuprosalz, in diesem

Falle also von Kuprosulfat. Aus innerlich gleichen Gründen

tritt bei steigender Temperatur bei Kupferanoden infolgedessen ein

zunehmender Bruchteil als einwertige Ionen in Lösung. Im vor-

liegenden Falle haben wir nun die erhitzte, feuchte Schicht und die

dadurch niiterwärmte Elektrode, aussen den kälteren Elektrolyten.

An der warmen Anode bildet sich dann mehr Kuprosalz, als

in dem kälteren Elektrolyten bestehen kann ; unter Abscheidung von

Kupferstaub zerfällt dort der Ueberschuss des Kuprosalzes; da-

mit deckt sich z. B. das Verhalten in dem Versuch der Tabelle 3.

Die Heftigkeit, mit der die Zerstäubung in den Versuchen der

Tabellen 1 und 2 aber erfolgt, — eine Kupferstaubwolke wird dort

wie von Dampf von der Anode weggeblasen — legt die Vermutung

nahe, dass dort der Elektrolyt an der Anode siedet. Die direkte

Messung der Anodentemperatur muss hierüber Aufschluss geben.

4. Die Temperatur der zerstäubenden Anode.

Zur direkten Messung der Anodentemperatur wurde folgender-

massen verfahren.

Als Anoden dienten Hülsen aus Kupferrohr. Unten wurden

sie mit Kork verschlossen und Asphalt überschmolzen , dann mit

Quecksilber gefüllt. In diesem steckte das Quecksilbergefäss eines

dünnen Thermometers. Die als Anode dienenden Kupferhülsen

hatten 1,0 mm Wandstärke und 8 mm äusseren Durchmesser; sie
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waren 20 mm laug und tauchten bis an eine genau fixierte Marke

ein. Als Elektrolyt diente die gleiche Schwefelsäure wie bisher, in

der gleichen Weise wie früher sind die Zahlen der Tabelle gewonnen.

ta bedeutet die Anodentemperatur, tv die Durchschnittstemperatur

des äusseren Elektrolyten.

Tabelle 4.
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Auch hier in Tabelle 4 zeigt sich bei allmählichem Erhöhen

der Spannung erst ein hautartiger, dunkler üeberzug, der zerreisst

und der Sauerstoffentwicklung an dem scheinbar blanken Kupfer

Platz macht. Dabei ist die Anodentemperatur bereits höher als die

des Elektrolyten.

Am interessantesten ist das lange Beobachtungsintervall nach

der letzten, 5^^ erfolgten Spannungserhöhung. Man sieht die Ano-

dentemperatur erst langsam, dann immer schneller wachsen, bis sie

schliesslich auf 106,2° konstant bleibt. In demselben Augenblick

ist auch die Zerstäubung eingetreten, i hat das Maximum, ti das

Minimum erreicht.

Mit dem raschen Temperaturanstieg verschwindet die Sauer-

stoffentwicklung, an ihre Stelle rückt die Zerstäubung,

Die verwendete Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,175 enthält

24,17» H2SO4, der Siedepunkt einer 20 ^/oigen Säure beträgt 105°^

der einer 25^/oigen Säure 106,5°. Selbst wenn die üebereinstim-

mung nicht so gut wäre, wie sie es nur zufällig ist, — die angewen-

dete Temperaturmessmethode ist nicht auf mehr als etwa 1 °/o genau

— würde ich doch nicht anstehen, das Auftreten eines Temperatur-

maximunis von 106,2*^ als Beweis dafür anzusprechen, dass jetzt der

Elektrolyt in den Poren der Schicht oder in deren nächster Nähe

siedet, denn die Siedetemperatur ist das natürliche Temperatur-

maximum.

Jetzt ist es auch möglich, die Heftigkeit der Zerstäubungs-

erscheinung, bei der die Anode unter singendem Geräusch ganze

Wolken von Kupferstaub ausstösst, zu erklären. Die infolge der

hohen Temperatur an der Anode stark kuprosalzhaltige Lösung

wird bei der Zerstäubung durch Wasserdampf intermittierend in

den kälteren, äusseren Elektrolyten hinausgeblasen und zersetzt sich

dort, den neuen Gleichgewichtsbedingungen entsprechend, grössten-

teils wieder in Kupferstaub und Kuprisulfat.

An dem thermischen Charakter der Zerstäubungserscheinung

ist demnach kein Zweifel mehr.

Der Zerstäubung musste demnach, wenn man die hierzu not-

wendige Schichterhitzung, bzw. Elektrodenerhitzung durch geeignete

Abführung der JouLEschen Wärme vermied, sich unterdrücken oder

doch erschweren lassen.

Um mich darüber zu vergewissern, verwendete ich als Anode

ein Kupferrohr und liess durch dieses zur Kühlung Wasser von

8— 10° Celsius schiessen. Ich konnte jetzt die Klemmenspannung
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ruckweise bis auf 48 Volt erhöhen, ohne dass die Zerstäubung ein-

trat. Bei 50 A^olt Hess sie sich, weil ich nicht stärker kühlen

konnte, nicht mehr aufhalten; damit ist aber anderseits bewiesen,

dass die anodische Zerstäubung des Kupfers an und für sich über-

haupt unterdrückt werden kann, dass es sich also um eine ther-

mische Erscheinung handelt.

5. Die relativen Mengen des Kuprosalzes.

Ueberblickt man die bisherigen Ergebnisse, so ergibt sich

folgendes

:

Die Stromhemmung an der Kupferanode tritt erst bei hohen

Stromdichten auf und ist nach Analogie des Aluminiums als reiner

Uebergangswiderstand aufzufassen, der dann entsteht, wenn die

Bildungsgeschwindigkeit des Ca SO4 die Lösungsgeschwindigkeit

übertrifft.

Dieser Uebergangswiderstand erhöht zunächst nur die Strom-

dichte an einzelnen Stellen, an denen infolgedessen Sauerstoffent-

wicklung beginnt.

Steigt jedoch infolge der JouLEschen Wärme (vgl. Tabelle 4)

die Elektrodentemperatur, so ändert sich der Quotient

[CuSO^]

im Sinne einer verstärkten Bildung von Kuprosulfat.

Die Sauerstoffentwicklung tritt zurück; neben der Bildung von

Kuprisulfat zeigt sich jetzt Kupferstaub, da bei höherer Tempera-

tur entstandenes Kuprosulfat in derselben Konzentration an käl-

teren Stellen des Elektrolyten nicht bestehen kann und nun zu

Kupferstaub und Kuprisulfat zerfällt. Das Temperaturmaximum

wird mit dem Siedepunkt erreicht; dann wird das Gemenge von

Kupri- und Kuprosulfat in demselben gegenseitigen Verhältnis,

wie es entstanden ist, durch den Wasserdampf in den übrigen

Elektrolyten Verblasen. Der Kupferstaub scheidet sich nunmehr

in dichten Wolken aus, die den Elektrolyten erfüllen. Aeusserlich

erinnert diese Erscheinung sehr an die bekannten kathodischen Zer-

stäubungen z. B. von Blei und Zinn^, welche z. B. bei primärer

' Bredig und Haber, Berl. Ber. (1898) 31. III S. 2741. — Bredig, Zeit-

schr. f. Elektrochemie (1899) 6 S. 40. — Haber und Sack, Zeitschr. f. Elektro-

chem. (1902) 8 S. 245.
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Bildung von Bleinatrium, sekundär Bleistaub, Wasserstoff und Na-

triumbydroxyd liefern, etwa nach dem Schema

NaFhx + HÖH = NaOH + xPb + H
Vergleicht man hiermit

CuzSOi = CUSO4 + Cu

so ergibt sich, dass in beiden Fällen ein mehr oder weniger grosser

Bruchteil der Stromarbeit dazu verwendet wird, iirimäre Gebilde^

wie Bleinatrium, bzw. Kuprosulfat, zu erzeugen. Nur unter den

gerade am Entstehungsort obwaltenden Bedingungen existenzfähig,

zersetzen sich beide im äusseren Elektrolyten unter Abscheidung

von Metallstaub; Wasserstoff und Natronlauge im einen, Kupri-

sulfat im andern Falle. Die primären Gebilde unterscheiden sich

dadurch, dass das eine durch Verbindung des Elektrodenmetalls

mit einem entladenen Kation, das andere mit einem entladenen

Anion entsteht.

Dass bei der anodischen Zerstäubung des Kupfers der Kupfer

-

staub nicht mechanisch losgerissen ist, ergibt sich daraus,

dass in schwach angesäuerten und neutralen Sulfaten die Kupfer-

anode zu orangegelbem Kupferoxydulhydrat zerstäubt, das der

Hydrolyse des Kuprosulfats seine Entstehung verdankt.

Die Zerstäubungserscheinung beruht auf der intermediären Bil-

dung von Kuprosulfat. Würde alles Kupfer bei der Zerstäu-

bungstemperatur einwertig in Lösung gehen, &o müsste man nach-

her ebensoviel Kupfer in Form von Metallstaub als in Form von

Kuprisulfat vorfinden. Die Summe beider Mengen sollte dann

der Gewichtsabnahme der Anode gleich sein, da die sehr geringen

Mengen unzersetzten Kuprosulfats hier vernachlässigt werden können.

Für den wahrscheinlicheren Fall, dass nicht alles Kupfer als ein-

wertig sich auflöst, gibt das Kupferstaubgewicht, multipliziert mit 2,

das Kuprokupfer; der Kupfergehalt des Kuprisulfats, vermindert

um das Gewicht des Kupferstaubes, das Kuprikupfer.

Die Bestimmung der Staubmenge bot anfangs einige Schwierig-

keiten, da dieselbe durch die Schwefelsäure bei Gegenwart des Luft-

sauerstoÖs rasch gelöst wird. Hierzu ein Beispiel.

Kupfervoltameter, Versuchszelle, Amperemeter, Vorschalt-

widerstand und Stromquelle bildeten den Stromkreis.

1. Gewichtszunahme der Voltameterkathode 0,4990 gr Cu

2. Gewichtsabnahme der Kupferdrahtanode 0.5824 gr Cu

2 - 1 = 0,0834 gr Cu
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Nach Schluss des Versuches ist nur Kuprisulfat in Lösung,

sein Kupfergehalt muss dem kathodisch im Voltameter nieder-

geschlagenen Kupfer gleich sein. Die Differenz zwischen Anoden-

abnahme und Kathodenzunahme sollte dann in Form von Kupfer-

staub wiedergefunden werden. Man erwartet daher in der Lösung

0,4990 gr Kupfer als CuSO^ und 0,0834 gr Kupferstaub, entstan-

den aus 0,1668 gr Kuprokupfer und 0,4156 gr Kuprikupfer. Die

Anode wäre dann zu 28,7 °/o als Kupro-, zu 71,3 ^o als Kuprikupfer

in Lösung gegangen.

Der Kupferstaub wurde abfiltriert, ausgewaschen und dann

gelöst. Die Kupferstaubmenge und der Kupfergehalt des Kupri-

sulfats wurden elektroanalytisch als Gewichte der Niederschläge er-

halten.

Kupfer aus CuSOi . . 0,5124 gr statt wie erwartet 0,4990

Kupfer aus Kupferstaub 0,0698 gr statt wie erwartet 0,0834

Summe 0,5822 gr statt der Anodenabnahme 0,5824

Vorheriges Auskochen der Säure und Ueberdecken mit Benzol

während der Zerstäubung verbesserte die Ergebnisse.

1. Differenz zwischen Voltameterzunahme und

Anodenabnahme 0,0721 gr Ca

Analytisch für Kupferstaub gefunden . . 0,0715 gr Cu

2. Differenz zwischen Voltameterzunahme und

Anodenabnahme 0,0910 gr C'u

Kupferstaub gefunden 0,0904 gr Cu

Diese Annäherung hat mir genügt. Rückwärts geht aus diesen

Daten hervor, dass der Staub tatsächlich reines Kupfer ist, da die

Kuprisulfatmenge bereits der durch das Voltameter angezeigten An-

zahl Coulombs entspricht, also von dem Strom sonst keinerlei Oxy-

dationsarbeit geleistet worden sein kann.

Alle diese Daten schliessen noch nicht aus, dass dem Kupfer-

staub mehr oder weniger überwiegende Mengen mechanisch los-

gerissenes Kupfer beigemischt sind. Nachfolgender Versuch gibt

hierüber Auskunft.

Die Pole der Lichtleitung von 220 Volt wurden durch einen

Lampenvorschaltwiderstand, vier Elektrolysierzellen und ein Kupfer-

voltameter, alles hintereinandergeschaltet, verbunden. Als Anoden

dienten in allen vier Zellen 2 mm dicke, 10 mm eintauchende Rein-

kupferdrähte. Die Zellen 1, 2 und 3 enthielten Schwefelsäure vom
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spez. Gew. 1,175, die Zelle 4 eine Kupfersulfatlösuiig, die aus

1000 gr Wasser und 150 gr Kupfervitriol bestand.

Die Stromstärke ron 2,4— 2,5 Amperes dauerte gegen zwei

Minuten, dann wurde unterbrochen, als die erste Anode so weit ein-

gefressen war, dass sie abzufallen drohte. In den Zellen 1—3 zer-

stäubte das Kupfer zu den bekannten schwarzroten Wolken von

Kupferstaub, in der Zelle 4 zu orangegelbem Kupferoxydulhydrat.

Erwähnt sei, dass die Zerstäubung der Drähte in den Zellen 1 und 3

am oberen Ende des eintauchenden Stückes, in Zelle 2 am unteren

Ende stattfand. Der Draht in der Kupfersulfatlösung zeigte gleich-

massigen Angriff.

Gewichtszunahme des Volta-

meterbleches 0,0960 gr Ca

^ • , , , . -r^ , .
[0,1161]

Gewichtsabnahme des Drahtes r^ncn tvt-^. i n-nri n
. 0,1169 Mittel 0,1161 gr Cu
in Zelle 1, 2 und 3 • • • nnco

0,1 iool

Gewichtsabnahme des Drahtes

in Zelle 4 0,1086 gr Cu.

Die Schwankungen der Gewichtsverluste der Drähte 1, 2 und

3 betragen weniger als 0,8 '^/o um den Mittelwert. Ich schliesse

daraus, dass der Kupferstaub, der aus Kuprosulfat stammt, durch

Beimengungen von abgebröckeltem Kupfer nicht wesentlich vermehrt

sein kann.

Dann hat in dem vorliegenden Falle die Zerstäubung die Bil-

dung von 34,7 "/o einwertigem und 65,3 ''/o zweiwertigem Kupfer zur

Voraussetzung in der Schwefelsäure. In der Kupfersulfatlösung

ist nur 23,2 7« einwertiges und 76,8^0 zweiwertiges Kupfer primär

entstanden.

Mit der Konzentration der Schwefelsäure ändert sich das Ver-

hältnis des primär gebildeten Kuprokupfers zum Kuprikupfer. Fol-

gender Versuch zeigt dies. Gleiche Versuchsanordnung, wie eben

beschrieben, jedoch in Zelle 1 Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,485,

in 2 und 3 vom spez. Gew. 1,175, in 4 normale Schwefelsäure.

Die 2 mm dicken Kupferanoden tauchten in den Zellen 1, 2 und 4

jeweils 10 mm tief ein, in Zelle 3 dagegen 20 mm tief. Die schein-

bare Stromdichte war daher in Zelle 3 nur halb so gross wie in

den andern.

Gewichtszunahme des Voltameterblechs 0,0920 gr Cu.
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Zelle 1. Das zerstäubte Kupfer ist schön hellrot,

Gewichtsabnahme des Drahtes 0,1216 gv Cu
Voltameterzunalime .... 0,0920 gr Cu

Kupferstaub = A = 0,0296 gr Cu

Als Kuprosalz war vorhanden 0,0592 gr Cu.

Demnach sind von den 0,1216 gr Kupfer, die anodisch in Lö-

sung gegangen sind, primär 48,6 7» als Kuprosalz und 51,47« als

Kuprisalz gelöst worden.

Zelle 2. Das zerstäubte Kupfer ist dunkelrot.

Gewichtsabnahme des Drahtes . . . 0,1113 gr Ca

Voltameterzunahme 0,0920 gr Cu

Kupferstaub = A = 0,0193 gr Cu

Als Kuprosalz ursprünglich vorhanden 0,0386 gr Cu.

Hiernach sind anodisch 35°/o zu Kuprosalz, 65*^/0 zu Kuprisalz

gelöst worden. In der ersten Versuchsreihe war hierfür 34,7 "/o

und 65,370 gefunden worden.

Zelle 3. Zerstäubtes Kupfer dunkelrot.

Gewichtsabnahme des Drahtes . . . 0,1088 gr Cu

Voltameterzunahme 0,0920 gr Cu

Kupferstaub = A = 0,0168 gr Cu

Als Kuprosalz ursprünglich vorhanden 0,0336 gr Cu.

Hiernach wurde die Anode primär zu 30,8 7» Kuprokupfer und

69,270 Kuprikupfer gelöst. Die eintauchende Anodenfläche war in

diesem Falle doppelt so gross wie in Zelle 2, die scheinbare Strom-

dichte halb so gross wie dort. Der geringe Einfluss dieser Aende-

rung erklärt sich dadurch, dass die Zerstäubung auch in Zelle 2

auf dem Draht nur lokal, gar nicht unter Benützung der ganzen

Oberfläche vor sich geht. Es ist also nur die verkrustete Fläche,

die sich zu Kuprisulfat auflöst und vom Strom ergänzt wird, grösser

geworden, das Verhältnis von Kuprokupfer zu Kuprikupfer an der

Stelle der Zerstäubung kann dabei unverändert gebheben sein.

Zelle 4, Das zerstäubte Kupfer ist dunkelrot.

Gewichtsabnahme der Anode . . 0,1106 gr Cu

Gewichtszunahme des Voltameters 0,0920 gr Cu

Kupferstaub ^ A = 0,0186 gr Cu

Als Kuprosalz vorhanden gewesen 0,0372 gr Cu.
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Also ursprüngliche Erzeugung von 33,5 "/o Kuprokupfer und

66,5 °/o Kuprikupfer.

Ueberblickt man die Ergebnisse, so sieht man für gleiche Ver-

hältnisse, dass die prozentische Menge des Kuprokupfers mit der

Konzentration der Schwefelsäure zunimmt. Da die Zerstäubung bei

Siedetemperatur beginnt, so ersieht man aus den Siedepunkten der

Schwefelsäuren, dass auch hier, wie es Abel für niedere Tempera-

turen bereits festgestellt hat, die Kuprokupfermenge mit steigen-

der Temperatur auf Kosten des Kuprikupfers zunimmt.

Tabelle 5.

H2S04
spez. Gew.
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Es wäre interessant gewesen, die Versuche mit immer konzen-

trierteren Schwefelsäuren anzustellen, um vielleicht den Punkt zu er-

reichen, wo alles Kupfer als einwertig in Lösung geht. Jedoch

sind diese Versuche nicht mehr einwandsfrei, da konzentrierte

Schwefelsäure schon von selbst bei hoher Temperatur unter Ent-

wicklung von schwefliger Säure auf Kupfer lösend einwirkt.

Dagegen werden die Resultate eindeutig, wenn man zu immer

verdünnteren Schwefelsäuren übergeht.

Tabelle 6.

Ursprüng-
liche Ivonz.

an Cu SO4
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6. Anodische Reduktionserscheinungen als Folge der

Kupferzerstäubung.

In ursäclilichem Zusammenhang mit der Kupferzerstäubung

steht die auf den ersten Blick sinnwidrige Tatsache, dass, wie ich

gefunden habe, bei hoher anodischer Stromdichte starke Reduktions-

erscheinungen auftreten, sobald Kupferanoden bei Gegenwart von

Schwefelsäure verwendet werden.

Um sich hiervon zu überzeugen, hat man nur nötig, verdünnte

Schwefelsäure mit Permanganat, Chromsäure, Ferrisulfat u. dgl. zu

versetzen und z. B. einen dünnen Kupferdraht von 1—2 mm Stärke

als Anode zu verwenden.

Bei niederen Klemmenspannungen und Stromdichten findet

keine merkbare Reduktion statt, das Kupfer löst sich zu Kuprisulfat

auf und es wird schliesslich auch Sauerstoff entwickelt.

Legt man aber z. B. 25 Volt an, so werden die Zusätze rapide

reduziert. Die Ursache ist die Zerstäubung des Kupfers. Ob man
den Kupferstaub oder vielleicht schon das primär gebildete Kupro-

sulfat als das Reduktionsmittel auffasst, ist im Effekt dasselbe.

7. Uebersicht.

Mit zunehmender Stromdichte tritt an der Kupferanode in

Schwefelsäure ein durch abgeschiedenes festes Salz verursachter

Uebergangswiderstand auf, sobald die Bildungsgeschwindigkeit des

Salzes grösser wird als seine Auflösungsgeschwindigkeit.

Bei konstanter Stromstärke steigt infolge dieser Verkrustung

die Stromdichte und der Spannungsverbrauch.

Solange die Anode sich nicht erhitzt, entsteht neben Kupri-

sulfat auch Sauerstoff.

Erhitzt sich die Anode, so werden neben Kuprisulfat wach-

sende Mengen Kuprosulfat erzeugt, die SauerstoÖ'entwicklung ver-

schwindet.

Steigt die Temperatur in den Schichtporen bis zum Siedepunkt

des Elektrolyten, dann zerstäubt die Anode unter singendem Ge-

räusch zu Wolken feinsten Kupferstaubs.

Der Wasserdampf zerbläst nämlich das am Kupfer entstandene

und entsprechend zusammengesetzte Gemenge von Kupri- und Ku-

prosulfat in den übrigen kalten Elektrolyten, wo nach neuen Gleich-

gewichtsbedingungen in der Hitze entstandenes Kuprosulfat zu

Kupferstaub und Kupi-isulfat zerfällt.
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Die Menge des Kupferstaubes, bezogen auf die gleichzeitig ent-

stehende Menge Kuprisulfat, wächst mit der Konzentration der

Schwefelsäure, d. h. mit der dem Siedepunkt gleichen Schicht-

temperatur.

Aus der Mehrabnahme der Anode ergab sich, dass bis gegen

50 "/o des Anodenkupfers primär als Kuprosulfat in Lösung gehen

können.

In neutralen Sulfatlösungen zerstäubt die Kupferanode zu

orangegelbem Kupferoxydulhydrat, welches durch Hydrolyse primär

gebildeten Kuprosulfats entsteht.

Eine Folge der Kupferzerstäubung ist die Tatsache, dass an

Kupferanoden bei hoher Stromdichte Chromsäure u. dgl. redu-

ziert wird.

Pliys.-ch.em. Institut

der Universität Freiburg i. B.
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