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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung, die eine besonders zur elektrochemischen Synthe-
se ausgestaltete Arbeitselektrode (1) umfasst, insbeson-
dere in Form einer dreidimensionalen, bevorzugt koni-
schen Spirale oder durch die Nutzung einer Vielzahl von
Arbeitselektroden (1), die u.a. so ausgestaltet sind, dass
keine vertikale Überlagerung der Arbeitselektroden (1)
erfolgt. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Her-
stellung mindestens eines Produkts durch elektrochemi-
sche Synthese an einer direkt elektrisch beheizten Ar-
beitselektrode (1), bei dem mindestens ein Edukt an der
beheizten Arbeitselektrode (1) zu dem mindestens einen
Produkt reagiert, unter Verwendung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, bzw. die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur elektrochemischen Syn-
these von mindestens einem Produkt. Gegenstand der
Erfindung ist auch die Verwendung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Synthese/Regeneration eines
enyzmatischen Cofaktors mit einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung.
[0002] Im Stand der Technik kommen zur Spurenana-
lyse in der Voltammetrie, Amperometrie/Coulometrie
und Potentiometrie geheizte Arbeitselektroden zum Ein-
satz, die beispielsweise mittels Wechselstrom direkt oder
mittels Wechsel- oder Gleichstrom indirekt zu heizen
sind.
[0003] Bei einer indirekten Heizung kann die Arbeits-
elektrode aus mehreren galvanisch voneinander ge-
trennten konzentrischen oder parallelen Schichten auf-
gebaut sein, wobei die äußerste Schicht als Elektrode
und eine innere Schicht als Heizelement dient. Eine in-
direkte Heizung mittels galvanisch von der Elektrode ge-
trennten Heizern ist nachteilig, weil der Aufbau der Sen-
soren komplizierter ist, die Temperaturwechsel wegen
der thermischen Trägheit (aufgrund der Wärmekapazi-
tät) der verschiedenen Schichten meistens langsamer
erfolgen und die Möglichkeiten der Miniaturisierung ein-
geschränkt sind.
[0004] Unterschiedliche direkt beheizbare Arbeitse-
lektroden, bei denen der Heizstrom sowie der Elektroly-
sestrom, also hier der Strom für das elektrochemische
Messsignal, gemeinsam denselben Leiter durchfließen,
sind aus dem Stand der Technik bekannt.
[0005] Eine direkte elektrische Heizung der Arbeitse-
lektrode und gleichzeitig störungsfreie elektrochemische
Messung kann nach dem Stand der Technik durch eine
sogenannte symmetrische Anordnung oder spezielle Fil-
terschaltungen ermöglicht werden. Eine Variante der di-
rekt beheizten Arbeitselektrode besitzt genau in der Mitte
zwischen den beiden Kontakten für die Zuleitung des
Heizstroms einen dritten Kontakt für die Verbindung mit
dem elektrochemischen Messgerät. Durch diese Anord-
nung werden störende Einflüsse des Heizstromes auf
die Messsignale unterbunden. Nachteilig ist hier vor al-
lem der komplexe Aufbau mit drei Kontakten je Arbeit-
selektrode, die thermische Störung durch den Wärme

ableitenden dritten Kontakt und die erschwerte Miniatur-
isierung. In einer erfindungsgemäß bevorzugten Vari-
ante erfolgt daher eine symmetrische Kontaktierung du-
rch eine Brückenschaltung, welche eine direkte Behei-
zung ermöglicht (Wachholz et al., 2007, Electroanalysis
19, 535-540, insbesondere Fig. 3; Dissertation Wachholz
2009, Flechsig et al., Electroanalysis 24(1), 23-31). Da-
bei kann die Arbeitselektrode so ausgestaltet sein, dass
die Temperaturverteilung an der Oberfläche der Arbeit-
selektrode gleichmäßig ist (DE 10 2004 017 750). In DE
10 2006 006 347 sind vorteilhafte direkt elektrisch be-
heizbare Elektroden offenbart.
[0006] Nach dem Stand der Technik gibt es ver-
schiedene Ausführungsformen direkt geheizter Arbeitse-
lektroden und -arrays. Die älteste Variante einer Einzele-
lektrode setzt auf Leiterplatten, die entsprechende
Aussparungen (breite Schlitze) besitzen und eine elek-
trische Isolierung mit einer Paraffin-PE-Mischung. Hier
sind typischerweise Drahtelektroden aus Gold oder Pla-
tin aufgelötet. Der Drahtdurchmcsscr beträgt meist 25
Mikrometer (P. Gründler et al., Chcm. Phys. Chem. 10
(2009) 559). Zerihun et al. (1998, Journal of Electroana-
lytical Chemistry 441, 57-63) beschreibt die Oxidation
von Formaldehyd, Methanol, Ameisensäure und Glu-
cose an mit Wechselstrom geheizten zylindrischen Pt
Mikroelektroden.
[0007] Daneben wurden schichtförmige Elektroden
und -arrays vorgeschlagen. Als Substrate wurden Leiter-
platten, Glas, Plastik angegeben.
[0008] Bei allen schichtförmigen Konstruktionen be-
steht der Nachteil, dass die Elektrolytlösung nicht frei um
die Elektrode herum zirkulieren kann (eingeschränkter
Mikrorühreffekt, Temperatur- und Diffusionsfeld sind de-
formiert), und dass ein erheblicher Teil der Wärme zur
Aufheizung des Substrates verwendet wird und so ver-
loren geht. Dies führt außerdem durch die Wärmekapa-
zität des Substrates zu einer verlangsamten Aufheizung
und Abkühlung der Arbeitselektrode.
[0009] Nachteil der bisherigen Drahtelektroden war
vor allem, dass man entweder keine Mikrolitertropfen
darauf absetzten konnte, oder dass eine Konstruktion
mit zusätzlichem Plastiksteg verwendet wurde, bei der
die Elektrodenkonstruktion (bezüglich Leiterplatte) senk-
recht stehen musste. (Flechsig et al. Langmuir 21 (2005)
7848). Eine Arraykonstruktion war auf diese Weise kaum
denkbar.
[0010] Nachteilig war außerdem, dass bisherige Elek-
trodenarrays aus schichtförmigen Arbeitselektroden
stets aus dem jeweils gleichen Elektrodenmaterial be-
standen. Eine Gestaltung aus mehreren unterschiedli-
chen Elektrodenmaterialien (d.h. bspw. Gold-, Silber-
und Platin-Arbeitselektroden auf einem Array) hätte ei-
nen hohen Aufwand bei der Herstellung (Sputtern, Be-
dampfen, Siebdruck mit vielen wechselnden Masken)
bedeutet.
[0011] Nach dem Stand der Technik gibt es auch ar-
rayartige Vorrichtungen mit mehreren voneinander un-
abhängig zu heizenden drahtförmigen Arbeitselektro-
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den, die störungsfreies elektrochemisches Messen bei
gleichzeitigem direkten elektrischen Heizen der Elektro-
den ermöglichen, wobei die Elektrolytlösung frei um die
Elektroden zirkulieren kann. Die Materialien der Arbeit-
selektroden können innerhalb eines Arrays variieren.
Ähnlich wie bei einem herkömmlichen flachen Array kön-
nen Mikrolitertropfen auf den Elektroden abgesetzt wer-
den können und diese umgeben (WO 2013/017635).
[0012] Um elektrochemische Analysen im Spurenbe-
reich durchzuführen, können also im Stand der Technik
geheizte Mikroelektroden eingesetzt werden. Die Arbeit-
selektrode muss dafür klein sein, um den Stoffumsatz
vernachlässigbar klein zu halten, und so Veränderungen
der Analysenlösung zu vermeiden, was eine Vorausset-
zung in der analytischen Voltammetrie und Amperome-
trie ist, und außerdem, um den Arbeitsbereich des Po-
tentiostaten-Galvanostaten einzuhalten.
[0013] Um elektrochemische Synthesen bei erhöhten
Temperaturen durchführen zu können, werden meistens
elektrochemische Zellen eingesetzt, die durch einen
Thermostaten mit Wasser als Wärmeüberträger auf die
gewünschte Temperatur gebracht werden. Dabei wird
die gesamte Elektrolytmenge mit aufgeheizt. Als Arbeit-
selektrode dient hier im allgemeinen eine Platinnetz-
Elektrode, als Zylinder von 3 cm Durchmesser und 5 cm
Länge.
[0014] Dem Fachmann stellt sich bei elektrochemi-
schen Synthesen dass Problem, dass zum Erwärmen
der gesamten Lösung erstens eine große Energiemenge
nötig ist, zweitens die Temperaturwechsel sehr langsam
erfolgen und drittens empfindliche Stoffe in der Elektro-
lytlösung in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Aufgabe der Erfindung ist es also, eine Vorrichtung und
ein Verfahren bereitzustellen, um eine elektrochemische
Synthese mit großem Stoffumsatz zu ermöglichen, wel-
che die erwähnten Probleme verringert bzw. zumindest
teilweise überwindet.
[0015] Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Er-
findung gelöst, insbesondere durch den Gegenstand der
Ansprüche.
[0016] Ein Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrich-
tung, umfassend zwei isolierte Leiter (3), welche über
eine im Verhältnis zu den Leitern dünnere Arbeitselekt-
rode (1) miteinander verbunden sind, wobei die Arbeits-
elektrode (1) aus einem Draht aus einem Elektrodenma-
terial besteht, wobei die Arbeitselektrode (1) mittels einer
symmetrischen Anordnung durch einen als Wechsel-
strom ausgebildeten Heizstrom direkt beheizbar ist, wo-
bei der Heizstrom sowie der Elektrolysestrom gemein-
sam denselben Leiter durchfließen, wobei die symmet-
rische Kontaktierung bevorzugt über eine Brückenschal-
tung (2) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass

(i) die Arbeitselektrode (1) die Form einer dreidimen-
sionalen Spirale aufweist, wobei die Spirale bevor-
zugt eine konische Spirale, insbesondere eine koni-
sche archimedische Spirale oder eine archimedi-
sche Kugelspirale, ein Loxodrom oder einen Aus-

schnitt aus einer solchen Spirale bildet; oder

ii) die isolierten Leiter (3) über eine Mehrzahl von im
Verhältnis zu den isolierten Leitern dünneren Arbeit-
selektroden (1) miteinander verbunden sind wobei
die Arbeitselektroden (1) so ausgestaltet sind, dass
keine vertikale Überlagerung der Arbeitselektroden
(1) erfolgt und diese

(a) bevorzugt parallel zueinander verlaufen,
und/oder

(b) bevorzugt von einem unteren Kontaktpunkt
(5) mit einem der isolierten Leiter (3) zu einem
dazu vertikal und optional horizontal versetzten
oberen Kontaktpunkt (6) mit dem anderen iso-
lierten Leiter (3) verlaufen, wobei die Arbeitse-
lektroden (1) in einem unteren Abschnitt von
dem unteren Kontaktpunkt (5) aus nach außen
verlaufen, in einem mittleren Abschnitt geneigt
nach oben verlaufen und in einem oberen Ab-
schnitt zum oberen Kontaktpunkt (6) nach innen
verlaufen, wobei die Neigung im mittleren Ab-
schnitt so ausgestaltet ist, dass keine vertikale
Überlagerung der Abschnitte der Arbeitselekt-
roden (1) oder der Arbeitselektroden (1) erfolgt.

[0017] Ein Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zur Herstellung mindestens eines Produkts durch elek-
trochemische Synthese an einer direkt elektrisch beheiz-
ten Arbeitselektrode (1) einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung, bei dem mindestens ein Edukt an der beheizten
Arbeitselektrode (1) zu dem mindestens einen Produkt
reagiert. Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist die Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
elektrochemischen Synthese von mindestens einem
Produkt, bei der mindestens ein Edukt an der beheizten
Arbeitselektrode (1) zu dem mindestens einen Produkt
reagiert.
[0018] Die Arbeitselektrode (1) kann mittels einer sym-
metrischen Anordnung durch einen als Wechselstrom
ausgebildeten Heizstrom direkt beheizt werden, wobei
der Einsatz einer Brückenschaltung, wie oben erläutert,
besonders vorteilhaft ist. Die symmetrische Kontak-
tierung und direkte Beheizung der Arbeitselektrode (1)
kann also durch eine z.B. in Wachholz et al., 2007, Elec-
troanalysis 19, 535-540, insbesondere Fig. 3, erläuterte
Brückenschaltung erfolgen. Insbesondere kann die Ar-
beitselektrode (1) einen ersten und einen zweiten An-
schluss für die Zuleitung des Heizstroms aufweisen,
wobei die Arbeitselektrode (1) über einen dritten An-
schluss mit einem Potentiostaten verbunden ist, wobei
die Verbindung des dritten Anschlusses mit der Arbeit-
selektrode (1) über eine Brückenschaltung (2), die mit
dem ersten und zweiten Anschluss verbunden ist, aus-
gebildet ist. Geeignete Schaltungen sind z.B. in DE 2006
006 347 offenbart.
[0019] Zum Heizen der Arbeitselektrode kann ein als
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Wechselstrom ausgebildeter Heizstrom verwendet wer-
den, insbesondere mit einer Frequenz von mindestens
1 kHz, bevorzugt mindestens 20 kHz, mehr bevorzugt
mindestens 50 kHz oder mindestens 100 kHz.
[0020] Bevorzugt umfasst die elektrochemisch aktive
Oberfläche der Arbeitselektrode (1) mindestens 1x10-6

m2, anwendbar etwa für Synthesen im Mikromaßstab,
bevorzugt 1x10-5 m2 etwa im Halbmikromaßstab oder
1x10-4 m2 etwa im größeren Labormaßstab. Auch elek-
trochemisch aktive Oberflächen bis hin zum Bereich von
einem oder mehreren Quadratmetern sind möglich.
[0021] Von besonderem Vorteil ist bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren der Umstand, dass die Volumene-
lemente der Elektrolytlösung jeweils nur ganz kurz auf-
geheizt werden, wenn sie in Kontakt mit der Arbeitselek-
trode (1) kommen, wobei die Edukte elektrochemisch bei
der gewünschten erhöhten Temperatur umgesetzt wer-
den. Auch unerwünschte Folgereaktionen bei hoher
Temperatur können durch die schnelle Abkühlung eines
jeden Volumenelements infolge der thermischen Kon-
vektion so minimiert werden. Es wird erreicht, dass se-
lektiv nur die elektrochemische Reaktion bei erhöhter
Temperatur abläuft. Es gibt ein Verfahren zur chemi-
schen Reaktion in der Gasphase in einer sehr begrenz-
ten sehr heißen Zone: vgl. Luftverbrennung im Lichtbo-
gen nach dem Birkeland-Eyde-Verfahren (1904, US
775123), das ähnliche Gesichtspunkte berücksichtigt.
[0022] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann vorteil-
haft für verschiedene elektrochemische Synthesen ver-
wendet werden, zum Beispiel für eine Oxidation, Reduk-
tion, Substitution, Dehydrierung, Addition, Spaltung, Cy-
clisierung, Dimerisierung, Polymersisierung, Protonie-
rung, Deprotonierung oder Eliminierung.
[0023] Das mindestens eine Produkt der Reaktion
kann zum Beispiel sein: ein eine Nitrosogruppe umfas-
sendes Protein, Gluconsäure, Sorbit, D-Arabinose, Adi-
podinitril, ein regenerierter Cofaktor wie NAD+ oder
NADP+. Besonders vorteilhaft ist die Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens dann, wenn das Produkt
der Synthese ein bei der Reaktionstemperatur an der
Arbeitselektrode (1) instabiles Produkt ist, da in diesem
Fall das Produkt dieser Temperatur nur für eine minimale
Zeit ausgesetzt ist. Nach der Synthese an der beheizten
Arbeitselektrode diffundiert das Produkt in dem Elektro-
lyten, der selbst nicht auf die Reaktionstemperatur er-
wärmt wird. Instabil bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Stabilität bei der Reaktionstemperatur geringer
ist als die Stabilität bei einer geringeren Temperatur (z.B.
Raumtemperatur oder 4°C), insbesondere bei einer z.B.
dreifach oder zehnfach geringeren Stabilität bezogen auf
den Unterschied bei der Reaktionsgeschwindigkeit. Die
Stabilität kann z.B. als Halbwertszeit analysiert werden.
Es ist möglich, die Elektrolytlösung zu kühlen, wenn da-
durch die Stabilität von Edukt oder Produkt oder der Ab-
lauf der Reaktion gefördert wird.
[0024] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung um-
fasst der unbestimmte Artikel "ein/eine" auch immer
"zwei/mehrere", sofern dies nicht aus dem Zusammen-

hang eindeutig anders zu verstehen ist. Insbesondere
kann bei einer elektrochemischen Synthese selbstver-
ständlich auch z.B. eine Reaktion von zwei Edukten zu
ein oder zwei Produkt(en) oder von einem Edukt zu ein
zwei Produkten durchgeführt werden.
[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
kann die Reaktion des mindestens einen Edukts zu dem
mindestens einen Produkt auch enzymatisch katalysiert
sein, wobei optional das Enzym und/oder ein ggf. not-
wendiger Cofaktor an der geheizten Arbeitselektrode (1)
immobilisiert ist. Edukt(e), Enzym und/oder Cofaktor
können jedoch auch in der Elektrolytlösung homogen
verteilt sein. In einer Ausführungsform findet eine Syn-
thesereaktion von mindestens einem Produkt statt, die
durch ein Enzym katalysiert wird, welches einen Cofaktor
wie NAD+ oder NADP+ benötigt. Die für ein Fortlaufen
der Reaktion nötige Regeneration des Cofaktors findet
an der Arbeitselektrode statt. Selbstverständlich ist auch
bei enzymatischer Katalyse die Synthese eines bei der
Reaktionstemperatur instabilen Produkts denkbar.
[0026] In einer Ausführungsform, die insbesondere für
Reaktionen geeignet ist, bei denen thermisch hochemp-
findliche Substanzen im Spiel sind, oder bei denen sich
Reaktionsprodukte ansonsten an der Arbeitselektrode
ablagern, kann die Temperatur der Arbeitselektrode
pulsartig für bis zu 300 ms, z.B. etwa 5-250 ms, 50-200
ms oder 100-150 ms, bevorzugt aber kürzer als 100 ms,
über den Siedepunkt des die Elektrode umgebenden
Elektrolyten erhöht werden. Dies hat den Vorteil, dass
immer nur ein kleiner Teil der Lösung für einen kurzen
Zeitraum geheizt wird. Die nach dem Heizpuls kurz auf-
tretende thermische Konvektion macht ein Rühren der
Lösung unnötig. Außerdem ist der kurze Zeitraum der
Aufheizung positiv für die Stabilität von Edukten und Pro-
dukten sowie ggf. von Enzymen, welche die Reaktion
katalysieren. Bei instabilen Edukten oder Produkten
spielt dieser Vorteil eine besondere Rolle. Ferner werden
eventuelle Ablagerungen an der Arbeitselektrode ent-
fernt, so dass sich diese selbst reinigt.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt es,
den Stoffumsatz der Reaktion coulometrisch zu verfol-
gen. Insbesondere ist eine coulometrischen Verfolgung
des faradayschen Stoffumsatzes einer Synthesereakti-
on durch Messung der Elektrolysestromstärke und Be-
rechnung der Ladungsmenge/Stoffmenge als Integral
des Stromes über die Zeit möglich.
[0028] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
zwei isolierte Leiter (3), welche über eine im Verhältnis
zu den Leitern dünnere Arbeitselektrode (1) miteinander
verbunden sind, wobei die Arbeitselektrode (1) als Anode
aus einem Elektrodenmaterial wie aus einem Draht aus
Edelmetall, insbesondere Gold oder Platin, oder auch
aus einem Stift aus Kohlenstoff, z.B. Graphit, bordotier-
tem Diamant oder Glaskohle, oder aus optisch transpa-
rentem leitfähigem Material wie ITO (indiumdotiertem
Zinnoxid) (einem Elektrodenmaterial) besteht, bevorzugt
Gold oder Platin, wobei die Arbeitselektrode (1) vorzugs-
weise die Form einer Spirale, bevorzugt einer dreidimen-
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sionalen Spirale, aufweist. Als Kathode können als Elek-
trodenmaterialien neben den genannten Materialien
auch weniger edle Metalle wie Kupfer, Edelstahl oder
Nickel verwendet werden.
[0029] Die isolierten Leiter (3) können z.B. Kupferstifte
oder sonstige gute elektrische Leiter sein, die z.B. durch
ein Glasrohr oder durch eine Kunststoffummantelung
isoliert sind, wie auch im Stand der Technik bekannt.
[0030] In einem Kreiszylinder kann man eine ebene
archimedische Spirale auf den Boden legen und eine
Schraube (oder Helix) als Kurve in den Mantel einpas-
sen. Die Überlagerungskurve von Spirale und Schraube
wird als konische Spirale oder kegelförmige Raumspirale
bezeichnet. Bei einer archimedischen Spirale vergrößert
sich der Abstand zum Mittelpunkt linear zum anwach-
senden Winkel ihres Umlaufs. Wird dieser Abstand als
Winkelabstand zu einem Pol auf eine Kugeloberfläche
projiziert, entsteht eine archimedische Kugelspirale. Sie
ist eine Linie von endlicher Länge, und nicht mit der Lo-
xodrom identisch, welche durch ihr Konstruktionsverfah-
ren der logarithmische Spirale ähnelt (Quelle: Wikipedia,
siehe auch Fig. 1)). Durch den Mittelpunkt der Spirale
kann eine zentrale Achse gedacht werden.
[0031] Diese Spiralformen können im Zusammenhang
mit der Erfindung eingesetzt werden. Vorteilhaft ist die
Spirale als eine konische Spirale ausgestaltet, insbeson-
dere eine konische archimedische Spirale oder eine ar-
chimedische Kugelspirale oder eine Loxodrom. Ein Aus-
schnitt aus einer solchen Spirale ist ausreichend, insbe-
sondere bei Kugelspiralen ist es sogar bevorzugt, dass
nur ein im Durchmesser zunehmender oder abnehmen-
der (also nicht erst zunehmender und dann abnehmen-
der) Abschnitt verwendet wird. Auch unregelmäßige Spi-
ralformen sind möglich. Eine besonders vorteilhafte Aus-
führungsform ist in Fig. 2 gezeigt.
[0032] In jedem Fall sollte ein ausreichender Abstand
zwischen Abschnitten der Arbeitselektrode (1) gewähr-
leistet sein, um Kurzschlüsse zu verhindern. Sinnvoll ist
ein Abstand von ca. 1 bis ca. 20 mm, bevorzugt ca. 5 bis
ca. 15 mm oder ca. 8 bis ca. 10 mm. Der Abstand ist
innerhalb der Spirale bevorzugt gleichmäßig. Die elek-
trischen Kontaktpunkte zwischen Arbeitselektrode (1)
und isolierten Leitern (3) können sich ungefähr in der
Mitte, also auf oder nahe der zentralen Achse der Spirale,
befinden. Dabei sind unterer und oberer Kontaktpunkt
(5, 6) bevorzugt seitlich leicht gegeneinander versetzt.
Der Kontaktpunkt, der mit der äußeren, von der Achse
am weitesten entfernten Seite der Spirale verbunden ist,
kann auch auf der Außenseite der Spirale entlang geführt
werden. Wird die Verbindung dieses Kontaktpunktes in-
nerhalb der Spirale entlanggeführt, kann eine Isolation
bis zu dem Kontaktpunkt auf der äußeren, von der Achse
am weitesten entfernten Seite der Spirale zu einer noch
gleichmäßigeren Temperatur v.a. an der nächstliegen-
den unteren Windung führen. Bevorzugt ist die dreidi-
mensionale spiralförmige Arbeitselektrode im Verhältnis
zu den isolierten Leitern und ggf. dem weiteren Aufbau
der Vorrichtung so ausgerichtet, dass der Durchmesser

der Spirale von unten nach oben abnimmt.
[0033] Bevorzugte dreidimensionale Spiralformen füh-
ren, wenn die spiralförmige Arbeitselektrode entlang ih-
rer zentralen Achse vertikal ausgerichtet wird, dazu, dass
bei Verwendung der Vorrichtung zur elektrochemischen
Synthese sich die Arbeitselektrode kaum oder am besten
nicht vertikal überlagert, also durch die Beheizung der
Arbeitselektrode erwärmte Elektrolytlösung nicht auf dar-
über verlaufende Abschnitte der Arbeitselektrode trifft
und diese zusätzlich erwärmt. Dadurch wird eine gleich-
mäßige Temperatur der Arbeitselektrode, die für den Ab-
lauf der Synthese wichtig ist, gewährleistet.
[0034] Die gleiche Wirkung kann mit einer weiteren er-
findungsgemäßen Vorrichtung erreicht werden, die zwei
isolierte Leiter (3) umfasst, welche über eine Mehrzahl
von im Verhältnis zu den isolierten Leitern dünneren Ar-
beitselektroden (1) miteinander verbunden sind, wobei
die Arbeitselektroden (1) als Anode aus einem Draht aus
Edelmetall insbesondere Gold oder Platin oder auch aus
einem Stift aus Kohlenstoff, z.B. Graphit, bordotiertem
Diamant oder Glaskohle, oder aus optisch transparen-
tem leitfähigem Material wie ITO (indiumdotiertem Zinn-
oxid) (einem Elektrodenmaterial) bestehen. Als Kathode
können neben den genannten Materialien auch weniger
edle Metalle wie Kupfer, Edelstahl oder Nickel verwendet
werden.
[0035] Dabei sind die Arbeitselektroden (1) so ausge-
staltet, dass keine vertikale Überlagerung der Arbeitse-
lektroden (1) erfolgt und diese

(a) bevorzugt im Wesentlichen parallel zueinander
verlaufen, und/oder

(b) bevorzugt von einem unteren Kontaktpunkt (5)
mit einem der isolierten Leiter (3) zu einem dazu ver-
tikal und optional horizontal versetzten oberen Kon-
taktpunkt (6) mit dem anderen isolierten Leiter (3)
verlaufen, wobei die Arbeitselektroden (1) in einem
unteren Abschnitt von dem unteren Kontaktpunkt (5)
aus nach außen verlaufen, in einem mittleren Ab-
schnitt geneigt nach oben verlaufen und in einem
oberen Abschnitt zum oberen Kontaktpunkt (6) nach
innen verlaufen, wobei die Neigung im mittleren Ab-
schnitt so ausgestaltet ist, dass keine vertikale Über-
lagerung der Abschnitte der Arbeitselektroden (1)
oder der Arbeitselektroden (1) erfolgt.

[0036] Eine Ausführungsform ist vor allem bei Verwen-
dung von Kohlenstoff als Elektrodenmaterial, z.B. Glas-
kohle oder Graphit, etwa in Stiftform, vorteilhaft. Dabei
hat die Arbeitselektrode im Wesentlichen eine stehleiter-
artige Form, wie bei einer Sprossenwand, deren Holme
die isolierten Leiter (3) bilden, und die schräg aufgestellt
ist, um eine vertikale Überlagerung der Arbeitselektroden
(Sprossen) zu verhindern. Es kann sich z.B. um parallele
Glaskohle oder Graphitstifte handeln, die leiterartig, aber
schräg angeordnet sind. Diese parallelen Stifte sind
durch isolierte Leiter verbunden, so dass sich eine git-

7 8 



EP 3 198 060 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

terförmige Arbeitselektrode ergibt. Die Stifte können z.B.
an einem isolierenden Gitter oder Käfig befestigt sein.
Dieses/dieser kann eine gestreckte, z.B. ebene oder z.B.
zylindrische Form aufweisen. Auch eine Verwendung
von Siebdruckelektroden z.B. aus Glaskohle in Parallel-
form ist möglich.
[0037] Es kann sinnvoll sein, bei einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung die Arbeitselektroden (1) durch einen
isolierenden Träger (8) zu stabilisieren. Dabei kann der
isolierende Träger (8) z.B. ein Käfig oder ein Gitter sein.
Bevorzugt wird eine freie Zirkulation des Elektrolyten
durch den Träger (8) nicht stark eingeschränkt. Der iso-
lierende Träger besteht bevorzugt aus einem isolieren-
den Material oder umfasst dieses, wobei das Material
Glas, Keramik oder Kunststoff, z.B. Polytetrafluorethylen
(PTFE, Teflon®), sein kann. Wenn durch das Material
und die Form der Elektrode (1) eine ausreichende Sta-
bilität gewährleistet ist, ist die Verwendung eines Trägers
nicht notwendig.
[0038] Bevorzugt weist die Arbeitselektrode (1) eine
Oberfläche von mindestens 1x10-6 m2, bevorzugt 1x10-5

m2 oder 1x10-4 m2 auf. Der Durchmesser kann z.B. etwa
0,05-5 mm, bevorzugt 0,1-1 mm betragen. Die Länge
kann etwa z.B. 2,5-100 cm, bevorzugt 5-50 cm, 10-40
cm, 15-30 cm oder 20-25 cm sein. Die Länge richtet sich
nach der Querschnittsfläche und dem spezifischen Wi-
derstand des Elektrodenmaterials, so daß der sinnvolle
Widerstandsbereich eingehalten wird: Der Widerstand
zwischen den beiden Heizstromkontakten (5) und (6)
sollte z.B. ca. 0,5 bis 20 Ohm, bevorzugt 1 bis 10 Ohm
betragen. Damit wird einerseits der Spannungsabfall
zwischen den Kontakten nicht zu groß, andererseits
bleibt der Widerstand noch leicht mittels Elektronik
meßbar und damit die Heizleistung automatisch regelbar
(Flechsig, Gründler, Wang, 2004, EP 1743173, DE 10
2004 017 750 B4).
[0039] Beispiel: die Arbeitselektrode aus Platin habe
einen Widerstand von 2 Ohm und eine Länge von 10 cm.
Dann muss ihr Durchmesser 82,2 Mikrometer betragen.
Die Elektrodenoberfläche beträgt dann als Zylinderman-
telfläche 25,8 mm2.
[0040] Bei einem Durchmesser von 1 mm müßte die
Elektrodenlänge 14,4 m betragen, was eine Elektrodeno-
berfläche von 446 cm2 zur Folge hat. Das wäre dann
Technikumsmaßstab.
[0041] Bevorzugt ist bei der erfindungsgemäßen Vor-
richtung die Arbeitselektrode (1) mittels einer symmetri-
schen Anordnung durch einen als Wechselstrom ausge-
bildeten Heizstrom direkt beheizbar. Dabei erfolgt die
symmetrische Kontaktierung bevorzugt über eine Brü-
ckenschaltung (2), wie oben erläutert. In den Anschluss-
armen der Brückenschaltung ist jeweils eine symmet-
risch ausgebildete Induktivität vorgesehen (7). Über die
Brückenschaltung kann die Arbeitselektrode (1) mit ei-
nem Galvanostaten oder einem Potentiostaten, einer
Referenzelektrode (REF) und einer Gegenelektrode
(AUX), die entweder als Anode oder Kathode in Erschei-
nung tritt, je nachdem, ob an der Arbeitselektrode eine

Reduktion oder eine Oxidation abläuft, verbunden sein
oder damit verbunden werden. Dieser Galvanostat oder
Potentiostat kann auch ein einfacheres Stromversor-
gungsgerät mit zweipoligem Ausgang sein, auf dessen
Anzeigen lediglich die Zersetzungsspannung zwischen
Arbeits- und Gegenelektrode, sowie der Elektrolyse-
strom angezeigt werden.
[0042] Bevorzugt ist in der erfindungsgemäßen Vor-
richtung die Gegenelektrode (AUX) mit dem Abstand von
mindestens 1 mm, bevorzugt mindestens 5 mm so zu
der Arbeitselektrode angeordnet, dass die thermische
Konvektion um und über der Arbeitselektrode nicht zu
einer Durchmischung des Raums um die Gegenelektro-
de führt, bevorzugt befindet sie sich bei Verwendung dar-
unter. Dadurch vermeidet man, dass die Rückreaktion
des Produkts zum Edukt an der Gegenelektrode stattfin-
det. Außerdem verhindert man, dass unerwünschte Pro-
dukte von der Gegenelektrode zur Arbeitselektrode ge-
langen. Beispiele umfassen vor allem die Halogene Chlor
und Brom, aber auch Sauerstoff und andere. Es könnte
zum Beispiel erwünscht sein, in einer Chlorid-haltigen
Lösung eine kathodische Reduktion bei stark negativem
Potential durchzuführen. Das hätte an der Gegenelekt-
rode als Anode die Oxidation des Chlorids zu Chlor zu-
folge und je nach pH-Wert auch die Bildung von Hypo-
chlorid. In dieser Situation ist es vorteilhaft, wenn die bei-
den Elektrodenräume voneinander getrennt sind, wozu
bisher Membranen und Diaphragmen verwendet wer-
den. Dies ist auch im Rahmen der Erfindung möglich.
Die erfindungsgemäße Nutzung der begrenzten thermi-
schen Konvektion macht eine solche Trennung durch Di-
aphragmen oder Membranen jedoch überflüssig, so
dass die erfindungsgemäße Vorrichtung bevorzugt keine
Diaphragmen oder Membranen umfasst.
[0043] Zur Unterstützung kann man noch einen Küh-
ler, z.B. ein kühlendes Peltier-Element am Boden der
Zelle anordnen.
[0044] Die Vorrichtung kann dabei, bei erfindungsge-
mäßer Ausgestaltung der Arbeitselektrode (1), die in Fig.
2 der vorliegenden Anmeldung gezeigten Bauteile um-
fassen. Sie kann auch die in DE 10 2006 006 347, Fig.
1, Fig. 2, Fig. 3 oder Fig. 4 (bevorzugt Fig. 1) gezeigten
Bauteile in entsprechender Anordnung umfassen.
[0045] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form läuft bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Re-
aktion an der direkt beheizten Arbeitselektrode einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung ab, insbesondere einer
Vorrichtung, die zwei isolierte Leiter (3) umfasst, welche
über eine im Verhältnis zu den Leitern dünnere Arbeits-
elektrode (1) miteinander verbunden sind, wobei die Ar-
beitselektrode (1) aus einem Draht aus einem Elektro-
denmaterial wie Gold, Platin und Kohlenstoff (z.B. Gra-
phit, bordotierter Diamant oder Glaskohle) oder ITO (als
Anode oder Kathode) oder auch weniger edle Metalle
wie Kupfer, Edelstahl oder Nickel (als Kathode) besteht,
wobei die Arbeitselektrode (1) die Form einer Spirale,
bevorzugt einer dreidimensionalen Spirale, aufweist.
[0046] Die Erfindung betrifft auch insbesondere ein
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Verfahren zur Synthese oder Regenerierung eines Co-
faktors einer enzymatischen Reaktionen, bei dem die
Synthese oder Regenerierung an einer direkt elektrisch
beheizbaren Arbeitselektrode abläuft, bevorzugt an der
direkt beheizten Arbeitselektrode einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung. Auch hier ist die Verwendung einer Vor-
richtung bevorzugt, die zwei isolierte Leiter (3) umfasst,
welche über eine im Verhältnis zu den Leitern dünnere
Arbeitselektrode (1) miteinander verbunden sind, wobei
die Arbeitselektrode (1) aus einem Draht aus einem Elek-
trodenmaterial wie Gold, Platin und Kohlenstoff (z.B.
Graphit, bordotierter Diamant oder Glaskohle) oder ITO
(als Anode oder Kathode) oder auch weniger edle Me-
talle wie Kupfer, Edelstahl oder Nickel (als Kathode) be-
steht, wobei die Arbeitselektrode (1) die Form einer Spi-
rale, bevorzugt einer dreidimensionalen Spirale, auf-
weist.

Legende

[0047]

Fig. 1 zeigt verschiedene Formen von Spiralen. (A)
konische archimedische Spirale (B) konische loga-
rithmische Spirale, Ansicht jeweils schräg von der
Seite. (C, D) Ansicht einer Arbeitselektrode (1) in
Form einer konischen archimedischen Spirale von
oben. Die isolierten Leiter (3) sind als dicke Punkte
dargestellt. (C) zeigt beide isolierten Leiter (3) in der
Mitte der Spirale, (D) zeigt den mit der äußeren Seite
der Spirale verbundenen isolierten Leiter (3) außer-
halb der Spirale.

Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung, beispielhaft mit ei-
ner als konische archimedische Spirale geformten
Arbeitselektrode (1). Die Arbeitselektrode (1) ist an
einem unteren (5) und einem oberen (6) Kontakt-
punkt mit isolierten Leitern (3) verbunden. Die Ar-
beitselektrode (1) ist über eine symmetrische Ann-
ordnung direkt elektrisch beheizbar, wobei als Heiz-
strom Wechselstrom (AC), bevorzugt mindestens 50
kHz, eingesetzt wird. Die symmetrische Kontaktie-
rung erfolgt mittels einer Brückenschaltung (2). In
den Anschlussarmen der Brückenschaltung ist je-
weils eine symmetrisch ausgebildete Induktivität
vorgesehen (7). Über die Brückenschaltung kann die
Arbeitselektrode (1) mit einem Galvanostaten oder
einem Potentiostaten, einer Referenzelektrode
(REF) und einer Gegenelektrode (AU/AUX), welche
entweder als Anode oder Kathode in Erscheinung
tritt, je nachdem, ob an der Arbeitselektrode eine Re-
duktion oder eine Oxidation abläuft, verbunden sein
oder damit verbunden werden. Dieser Galvanostat
oder Potentiostat kann auch ein einfacheres Strom-
versorgunsgerät mit zweipoligem Ausgang sein, auf
dessen Anzeigen lediglich die Zersetzungsspan-
nung zwischen Arbeits- und Gegenelektrode, sowie

der Elektrolysestrom angezeigt werden.

Beispiele

Beispiel 1

[0048] Erfindungsgemäß kann eine große Fläche der
direkt beheizbaren Arbeitselektrode (1) zur elektroche-
mischen Synthese dadurch erreicht werden, dass ein
sehr langer Draht z.B. aus Platin oder Gold oder auch
parallele dünne Kohlestifte als Arbeitselektroden ver-
wendet werden. Die Arbeitselektrode wird wie im Stand
der Technik an den Enden kontaktiert, wobei ein Heiz-
strom von bevorzugt mindestens 1000 Hz Frequenz, vor-
teilhafterweise mindestens 20 kHz, besser 50 kHz ein-
gesetzt wird, so dass eine an sich bekannte Brücken-
schaltung oder Drosselfilterschaltung zur Trennung des
elektrochemischen vom Heiz-Stromkreis verwendet
werden kann.

A) Ein Pt-Draht von beispielsweise 5 cm Länge und
0,1 mm Durchmesser kann spiralförmig auf einen
zylindrischen oder bevorzugt konischen isolieren-
den Käfig aus Glas, Kunststoff oder Keramik aufge-
wickelt werden. Eine derartige Arbeitselektrode
kann z.B. in einem Reagenzglas als Zelle zur elek-
trochemischen Synthese eingesetzt werden.

B) Eine Arbeitselektrode aus Platin hat einen Wider-
stand von 2 Ohm und eine Länge von 10 cm. Ihr
Durchmesser beträgt 82.2 Mikrometer. Die Elektro-
denoberfläche beträgt als Zylindermantelfläche 25,8
mm2.

C) Bei einem Durchmesser von 1 mm beträgt die
Elektrodenlänge 14,4 m, was eine Elektrodenober-
fläche von 446 cm2 zur Folge hat. Das ermöglicht
bereits Synthesen z.B. in einem 10 bis 100 L Reak-
tor, also im Technikumsmaßstab.

[0049] Ein Draht z.B. aus Platin von 1440 cm Länge
und 1 mm Durchmesser weist einen vorteilhaften Heiz-
Widerstand von 1 bis 20, bevorzugt 2 bis 10 Ohm auf
und kann in einer größeren Zelle, wie z.B. im Techni-
kumsmaßstab eingesetzt werden. Vorteilhafterweise
werden der Käfig und die Wicklungen nach oben hin klei-
ner im Durchmesser (kegelförmig statt zylinderförmig),
die Arbeitselektrode weist also die Form einer konischen
Spirale auf. Dadurch wird die thermische Konvektion op-
timiert und eine gleichmäßige Temperierung der Arbeit-
selektrode erreicht. Der elektrochemische Kontakt befin-
det sich in der Mitte, wie in Fig. 2 gezeigt.

Beispiel 2

[0050] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung wird ein-
gesetzt zur
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a) selektiven Oxidation von freien Aminogruppen zu
Nitrosogruppen in Proteinen.

b) Oxidation von Aldehydgruppen in Zuckern zu Glu-
consäure durch ein elektrochemisch hergestelltes
Oxidationsmittel (z.B. Hypobromid aus Bromid), wo-
bei z.B. geheizte Kohlestift-Elektroden aus Graphit
oder Glaskohle verwendet werden können.

c) Coulometrische Verfolgung des faradayschen
Stoffumsatzes einer Synthesereaktion durch Mes-
sung der Elektrolysestromstärke und Berechnung
der Ladungsmenge/Stoffmenge als Integral des
Stromes über die Zeit.

d) Zur elektrochemischen Gewinnung von Chlorat
aus einer Natriumchloridlösung muß die Lösung er-
hitzt werden, um die Disproportionierung des primär
gebildeten Hypochlorits zu bewirken. Klassisch wird
dazu die gesamte Elektrolyselösung erhitzt. Erfin-
dungsgemäß wird nur die Arbeitselektrode aus di-
rekt geheizten Glaskohlestiften erwärmt, wodurch
gleichzeitig die Lösung thermokonvektiv gerührt
wird. Externe Rührung und Heizung sind also nicht
erforderlich. Ausbeute und Energieeffizienz werden
verbessert.

Beispiel 3

[0051] Ein Array aus Elektrolysezellen in der kombina-
torischen Synthese bzw. Parallelsynthese zum Scree-
ning von Wirkstoffen und Testen von Enzymvarianten.
[0052] Die Elektrolysezellen können baulich voneinan-
der getrennt sein, oder einen gemeinsamen Zellraum tei-
len. Letzteres gestattet das simultane Studium von im-
mobilisierten Enzymen in der biokatalytischen Elektro-
synthese bei der jeweils eigenen Elektrodentemperatur;
die Auswertung erfolgt über die Messung und Beurtei-
lung des Elektrolysestroms. Insbesondere bei kleinen
Zellvolumina ist eine Kühlung von außen wichtig, um die
Elektrolyttemperatur konstant auf dem gewünschten
Wert zu halten. Eine aktive Kühlung durch Peltierelemen-
te kann hilfreich sein. Von oben angebrachte Kühler un-
terstützen außerdem die thermische Konvektion.

Patentansprüche

1. Vorrichtung, umfassend zwei isolierte Leiter (3), wel-
che über eine im Verhältnis zu den Leitern dünnere
Arbeitselektrode (1) miteinander verbunden sind,
wobei die Arbeitselektrode (1) aus einem Draht aus
einem Elektrodenmaterial besteht, wobei die Arbeit-
selektrode (1) mittels einer symmetrischen Anord-
nung durch einen als Wechselstrom ausgebildeten
Heizstrom direkt beheizbar ist, wobei der Heizstrom
sowie der Elektrolysestrom gemeinsam denselben
Leiter durchfließen, wobei die symmetrische Kon-

taktierung bevorzugt über eine Brückenschaltung (2)
erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass

(i) die Arbeitselektrode (1) die Form einer drei-
dimensionalen Spirale aufweist, wobei die Spi-
rale bevorzugt eine konische Spirale, insbeson-
dere eine konische archimedische Spirale oder
eine archimedische Kugelspirale, ein Loxodrom
oder einen Ausschnitt aus einer solchen Spirale
bildet; oder
ii) die isolierten Leiter (3) über eine Mehrzahl
von im Verhältnis zu den isolierten Leitern dün-
neren Arbeitselektroden (1) miteinander ver-
bunden sind wobei die Arbeitselektroden (1) so
ausgestaltet sind, dass keine vertikale Überla-
gerung der Arbeitselektroden (1) erfolgt und die-
se

(a) bevorzugt parallel zueinander verlaufen,
und/oder
(b) bevorzugt von einem unteren Kontakt-
punkt (5) mit einem der isolierten Leiter (3)
zu einem dazu vertikal und optional horizon-
tal versetzten oberen Kontaktpunkt (6) mit
dem anderen isolierten Leiter (3) verlaufen,
wobei die Arbeitselektroden (1) in einem un-
teren Abschnitt von dem unteren Kontakt-
punkt (5) aus nach außen verlaufen, in ei-
nem mittleren Abschnitt geneigt nach oben
verlaufen und in einem oberen Abschnitt
zum oberen Kontaktpunkt (6) nach innen
verlaufen, wobei die Neigung im mittleren
Abschnitt so ausgestaltet ist, dass keine
vertikale Überlagerung der Abschnitte der
Arbeitselektroden (1) oder der Arbeitselek-
troden (1) erfolgt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Elektrodenmaterial aus einer
Gruppe ausgewählt ist, die aus Gold, Platin, Kupfer,
Nickel, Edelstahl, Blei, Hg-Amalgame, indiumdotier-
tem Zinnoxid und Kohlenstoff besteht.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Arbeitselektrode
(1) durch einen isolierenden Träger (8) stabilisiert ist,

• wobei der isolierende Träger (8) bevorzugt ein
Käfig oder ein Gitter ist, und/oder
• wobei der isolierende Träger (8) bevorzugt aus
einem isolierenden Material besteht, ausge-
wählt aus der Gruppe umfassend Glas, Keramik
oder Kunststoff, z.B. Polytetrafluorethylen
(PTFE).

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Arbeitselektrode
(1) eine Oberfläche von mindestens 1x10-5 m2, be-
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vorzugt 5x10-5 m2 oder 7x10-5 m2 aufweist und/oder
einen Durchmesser von 0,1-5 mm und/oder eine
Länge von 2,5-100 mm und/oder einen Widerstand
von 0,5-20 Ohm aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gegenelektrode
mit dem Abstand von mindestens 1 mm, bevorzugt
mindestens 5 mm zu der Arbeitselektrode angeord-
net ist, wobei sich die Gegenelektrode bei Verwen-
dung unter der Arbeitselektrode befindet.

6. Verfahren zur Herstellung mindestens eines Pro-
dukts durch elektrochemische Synthese an einer di-
rekt elektrisch beheizten Arbeitselektrode (1) einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-5, bei dem
mindestens ein Edukt an der beheizten Arbeitselek-
trode (1) zu dem mindestens einen Produkt reagiert.

7. Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch 1 zur
Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 6.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder Verwendung nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Arbeitselektrode (1) mittels einer symmetrischen An-
ordnung durch einen als Wechselstrom ausgebilde-
ten Heizstrom direkt beheizt wird, wobei die symme-
trische Kontaktierung bevorzugt über eine Brücken-
schaltung (2) erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8 oder Verwendung
nach Anspruch 7-8, dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrochemisch aktive Oberfläche der Ar-
beitselektrode (1) mindestens 1x10-6 m2, bevorzugt
1x10-5 m2 oder 1x10-4 m2 umfasst.

10. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8-9 oder Verwen-
dung nach Anspruch 7-9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Reaktion ausgewählt ist aus einer
Gruppe umfassend Oxidation, Reduktion, Protonie-
rung, Deprotonierung, Substitution, Hydrierung, De-
hydrierung, Kondensation, Hydrolyse, Addition,
Spaltung, Cyclisierung, Dimerisierung, Polymerisie-
rung und Eliminierung.

11. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8-10 oder Verwen-
dung nach Anspruch 7-10, dadurch gekennzeich-
net, dass das Produkt ausgewählt ist aus einer
Gruppe bestehend aus einem eine Nitrosogruppe
umfassenden Protein, Gluconsäure, Sorbit, D-Ara-
binose, Adipodinitril, einem regenerierten Cofaktor
wie NAD+ oder NADP+ und einem bei der Reakti-
onstemperatur an der Arbeitselektrode (1) instabilen
Produkt.

12. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8-11 oder Verwen-
dung nach Anspruch 7-11, wobei die Reaktion des
mindestens einen Edukts zu dem mindestens einen

Produkt enzymatisch katalysiert ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12oder Verwendung nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Enzym und/oder ein Cofactor an der geheizten Ar-
beitselektrode (1) immobilisiert ist.

14. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8-13 oder Verwen-
dung nach Anspruch 7-13,

• dadurch gekennzeichnet, dass zum Heizen
der Arbeitselektrode ein als Wechselstrom aus-
gebildeter Heizstrom mit einer Frequenz von
mindestens 1 kHz, bevorzugt mindestens 20
kHz, mehr bevorzugt mindestens 50 kHz oder
mindestens 100 kHz eingesetzt wird, und/oder
• dadurch gekennzeichnet, dass die Tempe-
ratur der Arbeitselektrode pulsartig für bis zu 250
ms über den Siedepunkt des die Elektrode um-
gebenden Elektrolyten erhöht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 6 oder 8-14 oder Verwen-
dung nach Anspruch 7-14 zur Synthese oder Rege-
nerierung eines Cofaktors einer enzymatischen Re-
aktionen.

Claims

1. A device comprising two insulated conductors (3),
which are connected to one another via a working
electrode (1), which, in relation to the conductors, is
thinner, wherein the working electrode (1) consists
of a wire of an electrode material, wherein the work-
ing electrode (1) is directly heatable by means of a
symmetrical arrangement via a heating current in the
form of an alternating current, wherein the heating
current as well as the electrolysis current jointly flow
through the same conductor, wherein the symmet-
rical contacting preferably occurs via a bridge circuit
(2), characterized in that

(i) the working electrode (1) has the shape of a
three-dimensional spiral, wherein the spiral pref-
erably forms a conical spiral, in particular a con-
ical Archimedean spiral or an Archimedean
spherical spiral, a loxodrome or a section of such
a spiral; or
ii) the isolated conductors (3) are connected to
one another via a plurality of working electrodes
(1), which, in relation to the isolated conductors,
are thinner, wherein the working electrodes (1)
are configured so that there is no vertical overlap
of the working electrodes (1) and they

(a) are preferably parallel to each other, and
/or
(b) preferably extend from a lower contact
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point (5) with one of the insulated conduc-
tors (3) to an upper contact point (6) with
the other insulated conductor (3) that is ver-
tically and optionally horizontally offset with
regard to the lower contact point, wherein
the working electrodes (1), in a lower sec-
tion, extend outwardly from the lower con-
tact point (5), extend obliquely upwards in
a middle section and, in an upper section,
extend inwards towards the upper contact
point (6), wherein the inclination in the mid-
dle section is arranged so that there is no
vertical overlap of the sections of the work-
ing electrodes (1) or the working electrodes
(1).

2. The device of claim 1, characterized in that the
electrode material is selected from a group consist-
ing of gold, platinum, copper, nickel, stainless steel,
lead, Hg amalgams, indium-doped tin oxide or car-
bon.

3. The device of any of claims 1 or 2, characterized in
that the working electrode (1) is stabilized by an in-
sulating carrier (8),

• wherein the insulating carrier (8) preferably is
a cage or a grid, and/or
• wherein the insulating carrier (8) preferably
consists of an insulating material selected from
the group comprising glass, ceramic or plastic,
e.g., polytetra-fluoroethylene (PTFE).

4. The device of any of claims 1-3, characterized in
that the working electrode (1) has a surface of at
least 1x10-5 m2, preferably 5x10-5 m2 or 7x10-5 m2

and/or a diameter of 0.1-5 mm and/or a length of
2.5-100 mm and/or a resistance of 0.5-20 Ohm.

5. The device of any of claims 1-4, characterized in
that the counter electrode is arranged at the distance
of at least 1 mm, preferably at least 5 mm, to the
working electrode, wherein the counter electrode is
located below the working electrode during use.

6. A method of producing at least one product by elec-
trochemical synthesis on a directly electrically heat-
ed working electrode (1) of a device of any of claims
1-5, in which at least one educt reacts on the heated
working electrode (1) to the at least one product.

7. A use of a device of claim 1 for carrying out the meth-
od of claim 6.

8. The method of claim 6 or the use of claim 7, char-
acterized in that the working electrode (1) is directly
heated by means of a symmetrical arrangement by
a heating current in the form of an alternating current,

wherein the symmetrical contacting preferably oc-
curs via a bridge circuit (2).

9. The method of claim 6 or 8 or the use of claim 7-8,
characterized in that the electrochemically active
surface of the working electrode (1) comprises at
least 1x10-6 m2, preferably 1x10-5 m2 or 1x10-4 m2.

10. The method of claim 6 or 8-9 or the use of claim 7-9,
characterized in that the reaction is selected from
a group comprising oxidation, reduction, protona-
tion, deprotonation, substitution, hydrogenation, de-
hydrogenation, condensation, hydrolysis, addition,
cleavage, cyclization, dimerization, polymerization
and elimination.

11. The method of claim 6 or 8-10 or the use of claim
7-10, characterized in that the product is selected
from a group consisting of a protein comprising a
nitroso group, gluconic acid, sorbitol, D-arabinose,
adipodinitrile, a regenerated cofactor such as NAD+

or NADP+ and a product unstable at the reaction
temperature on the working electrode (1).

12. The method of claim 6 or 8-11 or the use of claim
7-11, wherein the reaction of the at least one educt
to the at least one product is catalyzed enzymatically.

13. The method of claim 12 or the use of claim 12, char-
acterized in that the enzyme and/or a cofactor is
immobilized on the heated working electrode (1).

14. The method of claim 6 or 8-13 or the use of claim
7-13,

• characterized in that a heating current in the
form of an alternating current with a frequency
of at least 1 kHz, preferably at least 20 kHz, more
preferably at least 50 kHz or at least 100 kHz is
used to heat the working electrode, and/or
• characterized in that the temperature of the
working electrode is raised pulse-like for up to
250 ms above the boiling point of the electrolyte
surrounding the electrode.

15. The method of claim 6 or 8-14 or the use of claim
7-14 for synthesis or regeneration of a cofactor of an
enzymatic reaction.

Revendications

1. Dispositif comprenant deux conducteurs isolés (3)
qui sont reliés l’un à l’autre par l’intermédiaire d’une
électrode de travail (1) plus mince par rapport aux
conducteurs, l’électrode de travail (1) étant consti-
tuée d’un fil métallique formé d’un matériau à élec-
trodes, l’électrode de travail (1) pouvant être chauf-
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fée directement, au moyen d’un agencement symé-
trique, par un courant de chauffage se présentant
sous forme de courant alternatif, le courant de chauf-
fage ainsi que le courant d’électrolyse circulant en-
semble dans le même conducteur, la connexion sy-
métrique s’effectuant de préférence via un montage
en pont (2), caractérisé en ce que

(i) l’électrode de travail (1) présente la forme
d’une spirale tridimensionnelle, la spirale for-
mant de préférence une spirale conique, notam-
ment une spirale d’Archimède conique ou une
spirale d’Archimède sphérique, une spirale loxo-
dromique ou une partie d’une spirale de ce type ;
ou
(ii) les conducteurs isolés (3) sont reliés entre
eux par l’intermédiaire d’une pluralité d’électro-
des de travail (1) qui sont plus minces comparé
aux conducteurs isolés, les électrodes de travail
(1) étant agencées de manière à ce qu’il n’y ait
pas de chevauchement vertical des électrodes
de travail (1) et que celles-ci

(a) s’étendent de préférence parallèlement
les unes aux autres, et/ou
(b) s’étendent de préférence depuis un
point de contact inférieur (5) avec l’un des
conducteurs isolés (3), vers un point de con-
tact supérieur (6) avec l’autre conducteur
isolé (3), qui est décalé verticalement et, de
manière facultative, horizontalement par
rapport au point de contact inférieur, les
électrodes de travail (1), dans une partie in-
férieure, s’étendant vers l’extérieur à partir
du point de contact inférieur (5), et s’éten-
dant vers le haut sous une forme inclinée,
dans une partie médiane, et s’étendant vers
l’intérieur dans une partie supérieure, en di-
rection du point de contact supérieur (6),
l’inclinaison dans la partie médiane étant
prévue telle qu’il n’y ait pas de chevauche-
ment vertical des parties des électrodes de
travail (1) ou des électrodes de travail (1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le matériau à électrodes est choisi dans un
groupe comprenant l’or, le platine, le cuivre, le nickel,
l’acier inoxydable, le plomb, des amalgames à base
de Hg, de l’oxyde d’étain dopé à l’indium et le car-
bone.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’électrode de travail (1) est sta-
bilisée par un support isolant (8),

• le support isolant (8) étant de préférence une
cage ou une grille, et/ou
• le support isolant (8) étant de préférence cons-

titué d’un matériau isolant qui est choisi dans le
groupe comprenant le verre, la céramique ou
des matières plastiques telles que le polytétra-
fluoroéthylène (PTFE).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que l’électrode de travail (1) pré-
sente une surface d’au moins 1x10-5 m2, de préfé-
rence 5x10-5 m2 ou 7x10-5 m2, et/ou un diamètre de
0,1 à 5 mm et/ou une longueur de 2,5 à 100 mm
et/ou une résistance de 0,5 à 20 ohms.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la contre-électrode est disposée
à une distance d’au moins 1 mm, de préférence d’au
moins 5 mm, par rapport à l’électrode de travail (1),
la contre-électrode se trouvant en dessous de l’élec-
trode de travail lors de l’utilisation.

6. Procédé de fabrication d’au moins un produit par
synthèse électrochimique, sur une électrode de tra-
vail, chauffée directement par voie électrique, d’un
dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, pro-
cédé selon lequel au moins un éduit réagit sur l’élec-
trode de travail (1) chauffée, pour donner le produit,
au nombre d’au moins un.

7. Utilisation d’un dispositif selon la revendication 1,
aux fins de la mise en œuvre du procédé selon la
revendication 6.

8. Procédé selon la revendication 6 ou utilisation selon
la revendication 7, caractérisés en ce que l’élec-
trode de travail (1) est chauffée directement, au
moyen d’un agencement symétrique, par un courant
de chauffage se présentant sous forme de courant
alternatif, la connexion symétrique s’effectuant de
préférence via un montage en pont (2).

9. Procédé selon la revendication 6 ou 8 ou utilisation
selon les revendications 7 à 8, caractérisés en ce
que la surface de l’électrode de travail (1) qui est
active sur le plan électrochimique représente au
moins 1x10-6 m2, de préférence 1x10-5 m2 ou 1x10-4

m2.

10. Procédé selon les revendications 6 ou 8 à 9 ou uti-
lisation selon les revendications 7 à 9, caractérisés
en ce que la réaction est choisie dans un groupe
comprenant l’oxydation, la réduction, la protonation,
la déprotonation, la substitution, l’hydrogénation, la
déshydrogénation, la condensation, l’hydrolyse,
l’addition, le dédoublement, la cyclisation, la diméri-
sation, la polymérisation et l’élimination.

11. Procédé selon les revendications 6 ou 8 à 10 ou
utilisation selon les revendications 7 à 10, caracté-
risés en ce que le produit est choisi dans un groupe
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comprenant une protéine, comportant un groupe ni-
troso, l’acide gluconique, le sorbitol, le D-arabinose,
l’adipodinitrile, un cofacteur régénéré, tel que NAD+

ou NADP+, et un produit qui est instable à la tempé-
rature de réaction sur l’électrode de travail (1).

12. Procédé selon les revendications 6 ou 8 à 11 ou
utilisation selon les revendications 7 à 11, où la réac-
tion de l’éduit, au nombre d’au moins un, subit une
catalyse enzymatique pour donner le produit, au
nombre d’au moins un.

13. Procédé selon la revendication 12 ou utilisation se-
lon la revendication 12, caractérisés en ce que l’en-
zyme et/ou un cofacteur sont immobilisés sur l’élec-
trode de travail (1) chauffée.

14. Procédé selon les revendications 6 ou 8 à 13 ou
utilisation selon les revendications 7 à 13,

• caractérisés en ce que, pour le chauffage de
l’électrode de travail (1), on utilise un courant de
chauffage se présentant sous forme de courant
alternatif, avec une fréquence d’au moins 1 kHz,
de préférence d’au moins 20 kHz, et de façon
particulièrement avantageuse d’au moins 50
kHz ou d’au moins 100 kHz, et/ou
• caractérisés en ce que la température de
l’électrode de travail est augmentée par impul-
sions allant jusqu’à 250 ms, au-delà du point
d’ébullition de l’électrolyte entourant l’électrode.

15. Procédé selon les revendications 6 ou 8 à 143 ou
utilisation selon les revendications 7 à 14, aux fins
de synthèse ou de régénération d’un cofacteur d’une
réaction enzymatique.
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