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Vorwort (zum unfertigen Vorabdruck)
Das Buch vermittelt die Grundzüge der Stoffdynamik in drei Teilen
• chemische Thermodynamik (Statik)
• zeitlicher Ablauf von Stoffumbildungen (Kinetik)
• Mitwirkung elektrischer Felder (Elektrochemie)
und gibt damit gleichzeitig einen Überblick über wichtige Teilgebiete der Physikalischen
Chemie. Der Leser wird auf begrifflich und mathematisch elementare Weise zügig an die für
die Behandlung stofflicher Vorgänge zentralen Größen und Gleichungen herangeführt. Dabei
wird konsequent an Alltagserfahrungen und vor allem an eine Vielzahl ausgewählter Demonstrationsexperimente angeknüpft, da ja gerade die Physikalische Chemie oft als sehr
abstrakt und wenig alltagstauglich empfunden wird. Vertieft wird das Verständnis durch Rechenbeispiele mit den zugehörigen Lösungen.
Es hat den Anschein, dass zwei thermodynamische Größen besondere Verständnisschwierigkeiten bereiten: die Entropie S und das chemische Potenzial µ. Tatsächlich sind aber beide
Größen durchaus mit den Alltagsvorstellungen vereinbar. Daher wird als ein auch für den
Anfänger leicht nachvollziehbarer Einstieg eine vollständige phänomenologische Charakterisierung und direkte Metrisierung dieser zentralen Größen gewählt, ganz analog zu der Vorgehensweise bei den Basisgrößen Länge, Zeit und Masse. Mit dem chemischen Potenzial befindet man sich aber bereits mitten im Herzen der Stoffdynamik. Von hier aus stehen die Zugänge zu einer Vielzahl von Anwendungsgebieten bis hin zur Quantenstatistik offen.
Der ins Auge gefasste Adressatenkreis sind Studienanfänger, die Chemie im Haupt- und Nebenfach betreiben. So erfordert der Lehrstoff nur elementare mathematische Kenntnisse, ohne
dass die Präzision der verwendeten Begriffe aufgegeben wird. Er liefert somit das Rüstzeug
für einführende Praktika der physikalischen Chemie.
Weitere Informationen wie Versuchsbeschreibungen (z.T. mit Videos) können im Internet
unter www.job-stiftung.de abgerufen werden.
Der vorliegende Text stellt eine vorläufige Arbeitsfassung dar (daher bitten wir eventuelle
Unstimmigkeiten zu entschuldigen). Für das Wintersemester 09/10 ist jedoch die Veröffentlichung als Lehrbuch im Rahmen der Vieweg+Teubner Studienbücher Chemie (ISBN 9783-8351-0040-4) geplant.
Über Diskussionsbeiträge sowie Anmerkungen zu Korrekturen würden wir uns sehr freuen.
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21 Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen
Gegenstand: Galvanispannung, elektrochemisches Potenzial, Berührspannung, elektrische
Doppelschicht, Redoxreaktionen, Galvanispannung verschiedener Halbzellen, Diffusionsspannung, Membranspannung, Glaselektrode, DONNAN-Gleichung

21.1 Galvanispannung und elektrochemisches Potenzial
Im ersten Kapitel hatten wir bereits den Begriff der Phase für einen materiellen Bereich, der
in sich gleichförmig ist, kennen gelernt. Ist eine solche Phase elektrisch leitend, weil sie bewegliche Elektronen oder Ionen enthält, aber gegen die Umgebung isoliert, dann gleichen
sich alle etwaigen Unterschiede des elektrischen Potenzials nach kurzer Zeit aus, so dass in
der ganzen Phase das elektrische Potenzial einen einheitlichen Wert besitzt. Man kann dann
von dem elektrischen Potenzial der Phase schlechthin sprechen. Zwischen zwei aneinander
grenzenden, chemisch verschiedenen Phasen, etwa zwischen zwei Metallen oder zwischen
Metall und Lösung, gleicht sich das elektrische Potenzial dagegen im Allgemeinen nicht aus.
Vielmehr bildet sich in der Regel eine wohlbestimmte elektrische Potenzialdifferenz, also
eine elektrische Spannung aus. Man nennt diese an den Phasengrenzen entstehenden Spannungen Galvanispannungen UG. Auch hier gelten die in Abschnitt 20.2 besprochenen Vorzeichenregeln für Spannungen,
U1→2 = ϕ1 − ϕ 2 = −Δϕ .

φ1 und φ2 sind die inneren elektrischen Potenziale (Galvanipotenziale) der beiden Phasen.
Bringt man nun einen ladungstragenden Stoff i in eine Phase mit dem Galvanipotenzial φ ein,
so unterscheidet sich die Energieänderung des Systems von der bei der Übertragung des
entsprechenden elektrisch neutralen Stoffes. Die Differenz ist auf die zusätzliche elektrische
Arbeit wel zurückzuführen, die ausgetauscht wird:
Δwel = ϕ ⋅ Δq

.

(21.1)

Die GIBBSsche Fundamentalgleichung zur thermodynamischen Beschreibung des Systems
(Gleichung 8.2) muss daher entsprechend erweitert werden:
ΔE = − p ⋅ ΔV + T ⋅ ΔS + ϕ ⋅ Δq + μi Δni

.

(21.2)

Ändert sich die Stoffmenge ni einer Teilchensorte i der Ladung zie0 im System um Δni, so
beträgt die zugehörige Ladungsänderung gemäß Gleichung (20.8)
Δq = ziF Δni .

(21.3)

Einsetzen in Gleichung (21.2) ergibt:
ΔE = − p ⋅ ΔV + T ⋅ ΔS + ziFϕ ⋅ Δni + μi ⋅ Δni .

(21.4)

2

21 Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen

Die beiden letzten Terme können wir nun zusammenfassen:
ΔE = − p ⋅ ΔV + T ⋅ ΔS + ( ziF ϕ + μi ) ⋅ Δni .

Da die Summe (ziF φ + μi) stets bei der thermodynamischen Beschreibung von Vorgängen, an
denen ladungstragende Stoffe beteiligt sind, auftritt, so z.B. bei allen Ionenreaktionen, führt
man zur Vereinfachung eine neue Größe, das elektrochemische Potenzial μi , ein:
μi + ziF ϕ ≡ μi

.

(21.5)

Gleichzeitig drückt die Größe μi aber auch die enge Kopplung von Ladungs- und Mengenänderungen bei elektrochemischen Vorgängen aus. Der Transport von Ladung erfolgt ja über
geladene Teilchen, auch Ladungsträger genannt, und ist daher untrennbar mit dem Transport
von Stoffmenge verbunden.
Die Fundamentalgleichung kann dann wie folgt formuliert werden:
ΔE = − p ⋅ ΔV + T ⋅ ΔS + μi ⋅ Δni

.

(21.6)

Betrachtet man mehrere Teilchensorten, so wird entsprechend die Summe gebildet:
n

ΔE = − p ⋅ ΔV + T ⋅ ΔS + ∑ μi ⋅ Δni .

(21.7)

i =1

Die Fundamentalgleichung hat die gleiche Form wie die Fundamentalgleichung eines Systems ohne Ladungsänderungen (Gleichung 8.2), nur, dass die chemischen Potenziale μi durch
die elektrochemischen Potenziale μi ersetzt sind. Reaktionen, an denen ladungstragende Stoffe beteiligt sind, laufen demnach in Richtung abnehmenden elektrochemischen Potenzials
(ganz so wie Umsetzungen zwischen elektrisch neutralen Stoffen stets in Richtung eines
Gefälles des chemischen Potenzials erfolgen).

21.2 Elektronenpotenzial in Metallen und Berührspannung
Ein besonders einfacher Fall einer Galvanispannung ist die sogenannte Berühr- oder Kontaktspannung zwischen zwei Metallen. Den Elektronen e− in einem Metall kann man, ähnlich
wie auch den Ionen in einer Lösung, ein chemisches Potenzial, hier das Elektronenpotenzial
μe, zuordnen (Einen die Ladung kennzeichnenden Index wie +, 2− usw. wollen wir nur dann
an Formeln und Namen der Stoffe anfügen, wenn es der Eindeutigkeit wegen notwendig oder
zur Verdeutlichung nützlich ist. Ausdrücke wie e− und e behandeln wir als gleichbedeutend).
μe ist von Metall zu Metall verschieden.
In Alkali- und Erdalkalimetallen ist das Elektronenpotenzial vergleichsweise hoch, das heißt
die Neigung zur Elektronenabgabe groß. Erhitzt man ein solches Metall, dann verdampfen
die Elektronen leicht daraus und können dann mit einer gegen das Metall positiv geladenen
Elektrode abgezogen, mit geeigneten Hilfselektroden gebündelt und beschleunigt und dann
für vielerlei Zwecke eingesetzt werden. Die Elektronen in diesen Metallen sind nur locker
gebunden, wie man sagt. Die Bindungsstärke der Elektronen an ein Metall können wir auf die
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gleiche Weise ausdrücken wie die Stärke der Bindung von Ionen an das Lösungswasser, nämlich als Differenz des Elektronenpotenzials im Gaszustand und im Metall, Δμe = μe(Gas) −
μe(Metall). Tabelle 21.1 zeigt entsprechende Werte für einige typische Metalle sowie Graphit.
Tab. 21.1: Beispiele für die Differenz des Elektronenpotenzials im Gaszustand und im Metall (bei
298 K und 100 kPa)

Stoff

Na

Zn

Cu

Fe

Ag

Pt

C|Graphit

Δμe
kG

212

404

424

439

446

509

412

Die Bindungsstärke ist von derselben Größenordnung wie die einwertiger Ionen an Wasser
(vgl. Tab. 20.1). In Platin sind die Elektronen besonders fest gebunden. Sie können nur sehr
schwer aus dem Metall in den Gasraum austreten, sich aber im Innern durchaus frei bewegen.
Berühren sich zwei verschiedene Metalle, dann entzieht das Metall, das die Elektronen stärker bindet, dem anderen Elektronen, oder anders ausgedrückt, die Elektronen fließen, dem
chemischen Potenzialgefälle folgend, aus demjenigen Metall mit höherem Elektronenpotenzial in das mit niedrigerem Potenzial hinüber. Dadurch lädt sich das eine Metall positiv, das
andere negativ auf. Kupfer z.B. bindet die Elektronen etwas fester als Zink (Δμe = 424 kG
gegenüber 404 kG gemäß Tab. 21.1). Bringt man Kupfer mit einem Stück Zink in Berührung,
fließen daher Elektronen vom Zink zum Kupfer; das Kupfer lädt sich negativ und das Zink
positiv auf.
Das zwischen den getrennten Ladungen entstehende elektrische Feld bewirkt, dass Verarmungs- wie Anreicherungszone in beiden Metallen auf eine schmale Randschicht beschränkt
bleiben. Beide Randschichten zusammen werden als elektrische Doppelschicht bezeichnet,
wobei die Abstände der entgegengesetzten Ladungen in der Größenordnung von 10−10 m
liegen. Das von der geladenen Randschicht der einen Phase ausgehende elektrische Feld wird
durch die entgegengesetzte Ladung der anderen Schicht abgeschirmt, so dass außerhalb der
Doppelschicht kein Feld vorhanden ist. Als Folge der Aufladung entsteht zwischen den Metallen eine elektrische Potenzialdifferenz, also eine elektrische Spannung. Die Galvanispannung entspricht dabei dem Abfall des elektrischen Potenzials vom Innern (d.h. außerhalb der
Randschicht) der Phase 1 zum Innern der Phase 2. Die Spannung U ist hier der elektrische
Antrieb für die Verschiebung der negativen! Ladungsträger. Kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel, dem Kontakt von Kupfer und Zink, zurück. Das elektrische Potenzial des Kupfers nimmt ab, das des Zinks zu. Es entsteht also ein elektrischer Antrieb in die dem chemischen Antrieb entgegengesetzte Richtung.
Der Transportvorgang läuft solange, bis sich ein Gleichgewicht einstellt zwischen dem chemischen Antrieb infolge des chemischen Potenzialgefälles und dem rücktreibenden elektrischen Antrieb infolge des elektrischen Potenzialgefälles. Die beiden gegenläufigen Tendenzen werden im erwähnten elektrochemischen Potenzial zusammengefasst. Elektrochemisches
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Gleichgewicht heißt damit allgemein, dass die Differenz der elektrochemischen Potenziale
der Ladungsträgerart i in zwei betrachteten Phasen I und II, Δμi , Null wird. Es gilt:
Δμi = 0

elektrochemisches Gleichgewicht.

(21.8)

Dies ist gleichbedeutend damit, dass das elektrochemische Potenzial in den beiden Phasen I
und II gleich ist:
μi (I) = μi (II) .

(21.9)

Setzt man Gleichung (21.5) in die Gleichgewichtsbedingung ein, so folgt:
μi (I) + ziF ϕ (I) = μi (II) + ziF ϕ (II)

bzw.
μi (II) − μi (I) = − zi F [ϕ (II) − ϕ (I)]

oder auch
Δϕ = ϕ (II) − ϕ (I) = −

μi (II) − μi (I)
Δμ
=− i .
ziF
ziF

(21.10)

Wegen A = −Δμ und Δφ = −UG erhält man für die Gleichgewichtsgalvanispannung UG zwischen den Metallen
UG = −

Ai
ziF

.

(21.11)

Es soll nochmals betont werden, dass das elektrochemische Gleichgewicht keineswegs identisch ist mit dem gleichzeitigen Bestehen eines chemischen und eines elektrischen Gleichgewichts. Vielmehr ist es so, dass sich die Wirkungen der chemischen „Spannung“ A und der
elektrischen Spannung U gerade die Waage halten. Weder A noch U müssen verschwinden,
damit die Gleichgewichtsbedingung Δμi = 0 erfüllt ist, wie wir Gleichung (21.11) entnehmen können.
Im betrachteten Beispiel zweier sich berührender Metalle handelt es sich bei den ausgetauschten Ladungsträgern um Elektronen. Für das chemische Potenzial ist das Elektronenpotenzial μe im jeweiligen Metall und für die Ladungszahl zi ze = −1 einzusetzen. Wir erhalten
damit
Δϕ = −

μe (II) − μe (I) Δμe
=
zeF
F

(21.12)

bzw. für die Berührspannung
UG = −

Ae
A
= e.
zeF
F

Abbildung 21.1 verdeutlicht den diskutierten Zusammenhang nochmals graphisch.

(21.13)

21.3 Galvanispannung zwischen Metall und Lösung
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Abb. 21.1: Veranschaulichung von Berührspannung und
elektrochemischem Gleichgewicht bei zwei sich berührenden Metallen I und II

Die zwischen Kupfer und Zink entstehende Galvanispannung ist nicht sehr hoch − sie beträgt
etwa 0,2 V −, ist aber doch so groß, dass sie sich mit einem gewöhnlichen Messgerät leicht
messen lassen müsste. Tatsächlich merkt man jedoch von dieser Spannung nichts, wenn man
an das Kupfer- und das Zinkstück die beiden Kabel eines Spannungsmessgerätes anklemmt.
Der ganze Leiterkreis aus Kupfer, Zink, Kabel und Messgerät verhält sich so, als ob es die
Berührspannungen zwischen den Metallen gar nicht gäbe. Warum? Zunächst müssen wir
beachten, dass nicht nur an einer Stelle eine Berührspannung entsteht, sondern an jeder Kontaktstelle zwischen zwei verschiedenen Metallen. Denken wir uns der Einfachheit halber die
Kabel und alle Leitungen im Innern unseres Messgerätes aus Kupfer, dann gibt es neben der
zu untersuchenden Kontaktstelle zwischen dem Kupfer- und dem Zinkstück noch eine zweite
solche Stelle, nämlich dort, wo das Kabel an das Zinkstück angeklemmt ist. Hier bildet sich
ebenfalls eine Galvanispannung aus, die dem Betrag nach ebenso groß ist wie die an der
ersten Kontaktstelle. Beim Übergang vom Kupfer zum Zink steigt das elektrische Potenzial
zwar um 0,2 V an, fällt aber wieder um denselben Betrag, wenn wir vom Zink auf der anderen Seite wieder auf die Kupferleitungen übergehen. Am Messgerät selbst ist von diesen
Potenzialstufen nichts zu spüren. Selbst wenn man beliebig viele Elektronenleiter miteinander zu einem Leiterkreis verbindet, heben sich die Galvanispannungen stets heraus. Auf diese
Weise lässt sich keine Spannungsquelle bauen. Das ändert sich, wenn man neben Elektronenleitern auch noch Ionenleiter in den Kreis einbezieht. Jetzt brauchen sich die Galvanispannungen nicht mehr zu kompensieren, es entsteht eine Spannungsquelle, die man galvanische
Zelle nennt. Ausführlicher werden wir uns mit galvanischen Zellen im Kapitel 22 beschäftigen.

21.3 Galvanispannung zwischen Metall und Lösung
An unseren Überlegungen ändert sich fast nichts, wenn wir statt der Elektronen als ladungstragende Teilchen Ionen betrachten, Ionen etwa, die zwischen irgendwelchen Phasen ausgetauscht werden, z.B. zwischen einer Lösung und einem Feststoff, einem Austauscherharz
etwa oder einem Metall. Ein Metall kann man sich grundsätzlich aus frei beweglichen negati-

6

21 Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen

ven Elektronen und positiven Metallionen auf den Gitterplätzen zusammengesetzt denken.
Das chemische Potenzial der Metallionen zusammen mit dem der Elektronen ergibt gerade
das Potenzial des Metalls als Ganzes, beispielsweise im Falle des Zinks:
2 μe (Zn) + μZn 2 + (Zn) = μZn .

Allgemein gilt:
zMe z + μe (Me) + μMe z + (Me) = μMe .

(21.14)

Dabei ist zMe z + die Ladungszahl der Metallionen. Kennt man zwei dieser Potenziale, kann
man folglich das dritte berechnen.
Ein Zinkstab, der in eine Zinksalzlösung eintaucht, kann Zn2+-Ionen mit der Lösung austauschen,
Zn 2+ (Metall) → Zn 2+ (Lösung) .

Da das chemische Potenzial dieser Ionen im Metall im Allgemeinen beträchtlich höher liegt
als in der Lösung, wandern die Ionen aus dem Metall in die Lösung, was zu einem Überschuss an positiver Ladung in der Lösungsgrenzschicht führt (Abb. 21.2). Die zurückbleibenden überschüssigen Elektronen hingegen laden das Metall negativ gegen die Elektrolytlösung auf. Zwischen beiden Phasen bildet sich somit eine elektrische Potenzialdifferenz heraus. Die elektrostatischen Kräfte zwischen den negativen Ladungen, die an der Oberfläche
der metallischen Phase verbleiben, und den abgegebenen Kationen bewirken, dass sich die
Ionen in der Nähe der Phasengrenze anreichern. Es entsteht eine elektrische Doppelschicht.
Diese baut sich aus der starren Doppelschicht (HELMHOLTZ-Doppelschicht) und der diffusen
Doppelschicht (GOUY-CHAPMAN-Doppelschicht) auf.
Die hohe Feldstärke in der Nähe der metallischen Phase und die daraus resultierenden starken
Wechselwirkungskräfte bewirken, dass sich die solvatisierten Ionen entlang der Oberfläche
der Elektrode relativ starr „wie Perlen auf einer Schnur“ aufreihen, soweit ihnen dies ihre
Solvathüllen ermöglichen − so die Vorstellung. Die Ionen in der Lösung bilden dabei die
äußere HELMHOLTZ-Schicht, die Ladungen an der Oberfläche der Elektrode die innere. Der
Schichtabstand wird durch die durch die Rümpfe der solvatisierten Ionen verlaufende Ebene,
die äußere HELMHOLTZ-Fläche, festgelegt. Zwischen den beiden Ladungsschichten ändert
sich das elektrische Potenzial linear.
Mit wachsender Entfernung von der Phasengrenze wird die Anordnung der Ionen durch die
Wärmebewegung immer stärker gestört. In dieser diffusen Doppelschicht, die sich relativ
weit in die Lösung hinein erstreckt, liegen die solvatisierten Ionen noch in höherer Konzentration vor als im Innern der Elektrolytlösung. Doch sowohl die Konzentration als auch das
elektrische Potenzial klingen exponentiell zu den Werten im Phaseninnern aus (φL im Falle
des Potenzials).

21.3 Galvanispannung zwischen Metall und Lösung
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Abb. 21.2: Elektrische Doppelschicht an der Phasengrenze zwischen einem Metall (Me) und
einer Elektrolytlösung (L) und zugehöriger Potentialverlauf (ä.H.:
äußere HELMHOLTZ-Fläche, d:
Dicke der starren Schicht)

Schon unwägbare Ionenmengen genügen, um den Stab so stark aufzuladen, dass die chemischen Kräfte nicht mehr ausreichen, um weitere Ionen gegen die elektrischen Feldkräfte in
die Lösung zu drücken. Die entstehende Spannung können wir analog zur Berührspannung
zwischen Metallen berechnen. Dazu brauchen wir in die Gleichungen (21.10) bzw. (21.11)
nur Δφ = φ(Metall) – φ(Lösung) und Δμ = μ(Ion in Metall) – μ(Ion in Lösung) sowie die
Ladungszahl des Ions einzusetzen. Für eine Ionensorte Mez+ mit der Ladungszahl z lautet die
Gleichung dann:
Δϕ = ϕ (Me) − ϕ (L) = −

μMe z + (Me) − μMe z + (L)
zMe z + F

=−

ΔμMe z +
zMe z + F

(21.15)

bzw.

UG = −

AMe z +
zMe z + F

.

(21.16)

wobei AMe z + den chemischen Antrieb des Vorganges
Me z + (Metall) → Me z + (Lösung)

darstellt.
Für unser Beispiel, einen in eine Zinksalzlösung eintauchenden Zinkstab, können wir entsprechend formulieren:
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Δφ = −

μZn 2+ (Me) − μZn 2+ (L)
2F

.

Eine Ladungsverschiebung mit umgekehrtem Vorzeichen erhält man, wenn das chemische
Potenzial der in Lösung befindlichen Ionen überwiegt. Dies ist z.B. im Allgemeinen bei einem Kupferblech, das in eine Kupfersalzlösung eintaucht, der Fall. Die Cu2+-Ionen wandern
aus der Lösung in das Metall, wodurch sich das Metall nun positiv gegenüber der Lösung
auflädt.
Das chemische Potenzial der Metallionen in der Lösung hängt nun aber von ihrer Konzentration ab. Zur Berechnung dieser Konzentrationsabhängigkeit ziehen wir die Massenwirkungsgleichung (Abschnitt 5.2) heran:
○

○

μMe z + (L) = μ Me z + (L) + RT ln(cMe z + / c ) = μ Me z + (L) + RT ln cr, Me z + .

(21.17)

○

Dabei ist μ Me z + der Grundwert des chemischen Potenzials der Metallionen in Lösung bei der
Normkonzentration c = 1000 mol⋅m−3 = 1 mol⋅L−1 und frei wählbarer Temperatur T sowie
frei wählbarem Druck p. Die Kennzeichnung (L) wird im Folgenden der Übersichtlichkeit
halber weggelassen.
Das chemische Potenzial der Metallionen im reinen Metall hingegen ist naturgemäß konzentrationsunabhängig und beträgt laut Gleichung (21.14) bei entsprechender Temperatur T
und entsprechendem Druck p:
μMe z + (Me) = μMe − zMe z + μe (Me) .

(21.18)

Einsetzen in Gleichung (21.15) ergibt dann
○

Δϕ =

−( μMe − zMe z + μe (Me)) + ( μ Me z + + RT ln cr, Me z + )
zMe z + F

bzw.
○

Δϕ =

μ Me z + + zMe z + μe (Me) − μMe
zMe z + F

+

RT
ln cr, Me z + .
zMe z + F

(21.19)

Uns interessiert in diesem Zusammenhang vornehmlich die Konzentrationsabhängigkeit von
Δφ. Der erste Term in Gleichung (21.19) hängt zwar noch von der Temperatur T und dem
Druck p ab, nicht jedoch von der Konzentration der Metallionen in der Lösung. Wir kürzen
ihn daher mit Δφ○ ab und erhalten:

Δϕ = Δϕ ○ +

RT
ln(cMe z + /c ) .
zMe z + F

(21.20)

Δφ○ ist der Grundwert. Gemäß Gleichung (21.20) steigt die elektrische Potenzialdifferenz Δφ
mit dem natürlichen Logarithmus der Konzentration der Metallionen in der Lösung an. Diese

21.4 Redoxreaktionen
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Gleichung, die die Konzentrationsabhängigkeit von Δφ beschreibt, wird auch als NERNSTsche
Gleichung bezeichnet.
Bei der folgenden Formulierung der Austauschreaktion
Me (Metall) → Me z + (Lösung) + ze − (Metall) ,

wie z.B.
Zn (Metall) → Zn 2+ (Lösung) + 2 e− (Metall) ,

wird deutlich, dass es sich bei einem Metall in Kontakt mit einer Lösung seiner Ionen um
eine spezielle Art eines sog. Redoxpaares handelt. Mit Redoxreaktionen wollen wir uns ausführlich im nächsten Abschnitt beschäftigen.

21.4 Redoxreaktionen
Ein wesentliches Merkmal von Redoxreaktionen ist, dass die beteiligten Stoffe Elektronen e−
und damit auch elektrische Ladung austauschen. Wegen dieses Ladungsübergangs treten bei
allen Umsetzungen dieser Art stets geladene Teilchen, also Ionen, als Reaktionspartner auf.
Wir behandeln Gesamtheiten von Ionen einer Art wie Gesamtheiten neutraler Teilchen einer
Art als Stoffe, auch wenn es nicht möglich ist, diese Stoffe in reiner Form zu isolieren.
Hydrogencarbonat ( HCO3− ) und Calcium(II) (Ca2+) gelten bei uns ebenso als Stoffe, gleichsam als „geladene Stoffe“, wie die „neutralen“ Substanzen Kohlensäure (H2CO3) und Calcium(II)carbonat (CaCO3). Bei den Redoxreaktionen handelt es sich wie bei den Säure-BaseReaktionen (Kapitel 6) um Übertragungsreaktionen, nur dass anstelle eines Protonenaustausches ein Elektronenaustausch stattfindet. Sie können daher begrifflich in gleicher Weise
behandelt werden.
Wenn ein Stoff B Elektronen abgibt, dann hinterlässt er einen neuen Stoff C. B wird als Reduktionsmittel (kurz: Rd) und C als Oxidationsmittel (kurz: Ox) bezeichnet. Die Kürzel Rd
und Ox verwenden wir für eine beliebige Art von Teilchen, seien sie positiv, neutral oder
negativ, frei beweglich in einer Lösung oder einem Gas oder nur als Baugruppe in einem
Kristall vorhanden. In ihrer einfachsten Form lässt sich die Elektronenabgabe folgendermaßen darstellen:
Rd → Ox + e .
Redoxpaar

(a)

Das Stoffpaar Rd und Ox bildet zusammen ein sogenanntes Redoxpaar oder Redoxsystem
Rd/Ox (ganz entsprechend einem Säure-Base-Paar Ad/Bs). Ox ist das zu Rd gehörige (korrespondierende, konjugierte) Oxidationsmittel, Rd entsprechend das zu Ox gehörige Reduktionsmittel. Läuft der Vorgang von links nach rechts, dann sagt man, das Reduktionsmittel
werde oxidiert, läuft der Vorgang umgekehrt, spricht man davon, dass das Oxidationsmittel
reduziert wird. Oft ist es vorteilhaft, von der Oxidation beziehungsweise Reduktion des Redoxpaares als Ganzem zu sprechen. Eine Oxidation ist gleichbedeutend mit einer Elektronen-
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abgabe aus dem Redoxsystem, eine Reduktion mit einer Elektronenaufnahme. Ein Beispiel ist
die Oxidation von Fe2+-Ionen in einer wässrigen Lösung zu Fe3+-Ionen:
Fe 2+ |w → Fe3+ |w + e− .

Da freie Elektronen äußerst reaktiv sind, können sie sich unter den üblichen Laborbedingungen nirgendwo in merklichen Mengen anreichern. Sie werden im Entstehen oder, genauer
gesagt, unter Umgehung des freien Zustandes sofort weiterverbraucht. Der Vorgang (a) tritt
also nie allein auf, sondern stets gepaart mit einem zweiten gleichartigen Vorgang (a´):
Rd´ → Ox´ + e .

(a´)

Wenn der erste Vorgang (a) vorwärts läuft, wird der zweite (a´) rückwärts getrieben und umgekehrt. Dieses Reaktionspaar aus einem Oxidations- und Reduktionsvorgang wird kurz als
Redoxreaktion bezeichnet, die Vorgänge (a) und (a´) als die zugehörigen Halbreaktionen.
Der einfache Grundvorgang kann verallgemeinert werden. Zum einen werden häufig gleich
mehrere Elektronen ausgetauscht und zum anderen treten an Stelle der einfachen Stoffe Rd
und Ox oft mehrere Stoffe auf. Bezeichnen wir mit νe die Umsatzzahl der Elektronen und
lassen wir zu, dass mit den Zeichen Rd und Ox auch eine Stoffkombination gemeint sein
kann, dann lautet der verallgemeinerte Vorgang:
Rd
Ox
νRd´Rd´+νRd´´Rd´´+... → νOx´Ox´+νOx´´Ox´´+... + νe e .

Ein Beispiel stellt der folgende Prozess dar, an dem zusammengesetzte Reduktions- bzw.
Oxidationsmittel beteiligt sind:
Mn 2+ |w + 12 H 2 O|l → MnO −4 |w + 8 H3O + |w + 5 e − .

Ein Redoxpaar verhält sich nun wie ein Elektronenspeicher. Ist dieser Speicher ganz geladen,
liegt das Stoffpaar vollständig in seiner reduzierten Form Rd vor, ist er ganz entladen, dann
ist nur die oxidierte Form Ox vorhanden. Die verschiedenen Redoxpaare bzw. Elektronenspeicher besitzen in unterschiedlichem Maß die Neigung, Elektronen abzugeben. Wir können
diese Neigung durch ein chemisches Potenzial beschreiben, welches wir das Elektronenpotenzial des Redoxpaares Rd/Ox nennen:

μe (Rd/Ox) :=

1
( μRd − μOx )
νe

.

(21.21)

Diese Gleichung weist große Ähnlichkeit mit der Definitionsgleichung für das Protonenpotenzial μp (Gleichung 6.1) auf. Auch sie ergibt sich aus der Gleichgewichtsbedingung, in
diesem Fall für die Reaktion
Ox

Rd + νe e

gemäss
μRd = μOx + νe μe

21.4 Redoxreaktionen
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durch Umformung. Wie das Protonenpotenzial beschreibt auch das Elektronenpotenzial die
Stärke einer Übertragungstendenz, hier der Elektronen, auf andere Stoffe. Denn ist das chemische Potenzial μe der Elektronen in der Umgebung niedriger als μe(Rd/Ox), d.h. gilt μe <
μe(Rd/Ox), so besteht ein Potenzialgefälle von links nach rechts, d.h. es werden Elektronen
an die Umgebung abgegeben, der Speicher entlädt sich. Ist μe dagegen außen höher, μe >
μe(Rd/Ox), dann nimmt das Redoxpaar Elektronen auf, der Speicher wird gleichsam gefüllt,
geladen. Der Grenzwert μe(Rd/Ox) gibt also das chemische Potenzial der Elektronen an, bis
zu dem eine Elektronenabgabe gerade noch möglich ist. Anschaulich gesprochen misst das
Elektronenpotenzial gleichsam den maximalen „Elektronendruck“, den das Redoxpaar aufbringen kann und damit dessen Reduktionsvermögen.
Da das Elektronenpotenzial eines Redoxpaares für dieses Paar charakteristisch ist, ist die
Angabe des Redoxpaares, auf das sich μe bezieht, unerlässlich. Falls Rd oder Ox für eine
Stoffkombination steht, vereinbaren wir, um die einfache Definitionsgleichung beibehalten zu
können:
μRd = νRd´ μRd´ + νRd´´ μRd´´ + ...

und

μOx = νOx´ μOx´ + νOx´´ μOx´´ + ... .

Tabelle 21.2 zeigt einige Zahlenbeispiele, in deren Reihe auch das Wasser als Reduktionswie auch als Oxidationsmittel vertreten ist.
μe / kG

Reduktionsmittel

/ Oxidationsmittel

K|s

/ K + |w

+283

/ H 2 O|l

+80

/ Fe2+ |w

+39

1

2 H 2 |g + OH

− |w

Fe|s
1

2 H 2 |g + H 2 O|w

/ H3O + |w

0
−14

Sn 2+ |w

/ Sn 4+ |w

2 OH − |w

/

1

2 O 2 |g + H 2 O|l

−39

I− |w

/

1

2 I 2 |s

−52

Fe2+ |w

/ Fe3+ |w

3 H 2 O|l

/

1

2 O 2 |g + 2

−74
H3O+ |w

Mn 2+ |w + 12 H 2 O|l / MnO−4 |w + 8 H3O+ | w
HF|g + H 2 O|l

/

1

2 F2 |g + H 3O

+ |w

−119
−146
−275

Tab. 21.2: Normwerte des Elektronenpotenzials einiger Redoxsysteme (298,15 K, 100 kPa,
1 kmol⋅m−3 in wässriger Lösung)

Ermöglicht man den Elektronenaustausch zwischen zwei Redoxpaaren, dann gibt das „stärkere“ Paar, d.h. das mit dem höheren Potenzial, Elektronen an das „schwächere“ Paar ab, das
hierbei reduziert wird. Gibt man z.B. zu einer Fe3+-Lösung eine Sn2+-Lösung, so wird Fe3+
zu Fe2+ reduziert, Sn2+ zu Sn4+ oxidiert, da auf Grund der Lage der Elektronenpotenziale
( μe (Sn2+/Sn4+) = −14 kG; μe (Fe2+/Fe3+) = −74 kG) das Redoxpaar (Sn2+/Sn4+) stärker
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reduzierend als das Redoxpaar (Fe2+/Fe3+) wirkt. Das Fortschreiten der Reaktion kann gut
verfolgt werden, wenn man vorher einige Tropfen Rhodanidlösung zur Eisen(III)-Salzlösung
gibt (Versuch 22.1). Die anfänglich kräftige Rotfärbung verschwindet nach Sn2+-Zusatz nach
wenigen Minuten.

Versuch 21.1: Reduktion von Fe3+- durch Sn2+-Ionen den
Elektronenpotenzialen μe gemäß

Die Elektronenübertragung ist allerdings oft stark gehemmt und läuft längst nicht so prompt
ab wie die Protonierung. Daher ist es häufig möglich, Redoxpaare in wässrigen Lösungen zu
handhaben, die nach Lage ihrer Elektronenpotenziale das Wasser oder dessen Bestandteile zu
H2 reduzieren bzw. zu O2 oxidieren müssten. So liegt in saurer Lösung der μe-Wert des
Mn 2+ /MnO−4 -Systems mit –146 kG so niedrig, dass es dem Wasser (genauer dem H 2 O/O 2 Paar) mit einem μe von –119 kG Elektronen zu entziehen vermag. Dennoch sind Permanganat-Lösungen monatelang haltbar.

21.5 Galvanispannung von Halbzellen
Taucht man in eine Lösung eines Redoxpaares ein chemisch indifferentes Metall wie Platin,
das praktisch keine Metallionen mit der Lösung austauscht, wohl aber Elektronen aufzunehmen (oder abzugeben) vermag, dann ergibt sich auch hier ein elektrochemischer Gleichgewichtszustand unter Aufladung des Metallblechs oder –stabs und Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht. Zwischen dem Metall und der Lösung besteht somit eine definierte
Galvanispannung, genau wie z.B. zwischen zwei Metallen (Abb. 21.3). Die Spannung können wir entsprechend der Gleichung (21.12) bzw. (21.13) berechnen, indem wir den Wert
des Elektronenpotenzials im Metall, hier am Beispiel des am häufigsten eingesetzten Platins
(Pt), und des Redoxpaares in der Lösung (L) einsetzen, Δμe = μe (Pt) − μe (L) :
Δϕ = ϕ (Pt) − ϕ (L) = −

bzw.

μe (Pt) − μe (L) Δμe
=
F
zeF

(21.22)

21.5 Galvanispannung von Halbzellen

UG = −

Ae
A
= e
zeF
F

,
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(21.23)

wobei für die Ladungszahl der Elektronen ze = −1 eingesetzt wurde.

Abb. 21.3: Ausbildung einer elektrischen Potenzialdifferenz beim
Vorliegen eines homogenen Redoxsystems in Kontakt mit einer
Edelmetallelektrode

Berücksichtigen wir in der Beziehung (21.22) die Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials, so erhalten wir eine weitere Variante der NERNSTschen Gleichung. So gilt
zunächst für das Elektronenpotenzial des Redoxpaares in der Lösung gemäß Gleichung
(21.21):
μe (L) = μe (Rd/Ox) =

1
( μRd − μOx )
νe

und damit
μe (L) =

1
νe

⎡ ○
⎤
○


⎢ ( μ Rd + RT ln(cRd /c )) − ( μ Ox + RT ln(cOx /c )) ⎥
⎣
⎦

μe (L) =

1
νe

⎡ ○
cRd ⎤
○
⎢ ( μ Rd − μ Ox ) + RT ln c ⎥ .
⎣
Ox ⎦

bzw.

(Wir erinnern uns an die Rechenregeln für Logarithmen: lna – lnb = ln(a/b)).
Einsetzen in Gleichung (21.22) ergibt:
μe (Me) −
Δϕ =

oder auch

c ⎤
○
1 ⎡ ○
( μ Rd − μ Ox ) + RT ln Rd ⎥
⎢
νe ⎣
cOx ⎦
F

(21.24)
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○

Δϕ =

○

νe μe (Me) + μ Ox − μ Rd
νeF

+

RT cOx
ln
.
νeF cRd

(21.25)

Kürzen wir den ersten Term in Gleichung (21.25) wieder mit Δφ○ ab, so erhalten wir:
Δϕ = Δϕ ○ +

RT cOx
ln
νeF cRd

.

(21.26)

Diese Variante der NERNSTschen Gleichung beschreibt die Abhängigkeit der elektrischen
Potenzialdifferenz Δφ von den Konzentrationen der oxidierten und reduzierten Form des
vorliegenden Redoxpaares. Δφ wird umso stärker gegenüber Δφ○ verringert, je niedriger die
Konzentration cOx des Oxidationsmittels und je höher die Konzentration cRd des korrespondierenden Reduktionsmittels ist. Dies würde man auch erwarten: Ist nämlich die Konzentration cOx gering, so ist der Elektronenspeicher, den das Redoxpaar ja darstellt, fast vollständig
gefüllt. Es besteht damit eine starke Tendenz, Elektronen an das Edelmetall abzugeben, das
sich dabei negativ gegenüber der Lösung auflädt. Ist hingegen die Konzentration cOx groß
gegenüber cRd, so ist der Elektronenspeicher fast vollständig entladen. Daher besteht jetzt die
starke Neigung, ihn mit Elektronen aus dem Edelmetall aufzufüllen, das dabei positiv aufgeladen zurückbleibt. Das Elektronengas des Metalls wirkt also gewissermaßen als eine Art
Reservoir, welches Elektronen aufzunehmen oder abzugeben vermag.
Angewendet auf unser erstes Beispiel, das einfache Redoxpaar aus zwei- und dreiwertigem
Eisen, lautet Gleichung (21.26) dann:
Δφ = Δϕ ○ (Fe2+ /Fe3+ ) +

RT cFe3+
ln
.
F
cFe2 +

Liegt ein zusammengesetztes Redoxsystem Rd → Ox + νee vor, in dem Rd für die Stoffkombination νRd´Rd´ + νRd´´Rd´´ + ... und Ox für die Kombination νOx´Ox´ + νOx´´Ox´´ + ... steht,
so kann die verallgemeinerte Form der NERNSTschen Gleichung in ganz analoger Weise hergeleitet werden und man erhält:
○

Δϕ =

○

○

○

νe μe (Pt) + νOx´ μ Ox´ + νOx´´ μ Ox´´ + ... − (νRd´ μ Rd´ + νRd´´ μ Rd´´ + ...)
νeF
+

(21.27)

RT
[νOx´ ln μOx´ + νOx´´ ln μOx´´ + ... − (νRd´ ln μRd´ + νRd´´ ln μRd´´ + ...)]
νeF

bzw.
k

RT
Δϕ = Δϕ ○ +
νeF

cνOx´
ln Ox´
νRd´
cRd´

νOx´´
⋅ cOx´´
νRd´´
⋅ cRd´´

⋅ ...

ν

Ox i
Π cOx

RT i =1 i
.
= Δϕ ○ +
ln
l
νeF
⋅ ...
νRdi
Π cRd
i =1

i

(21.28)

21.5 Galvanispannung von Halbzellen

15

Das Produktzeichen (Π) ist ähnlich wie das Summenzeichen (Σ) definiert, nur das hier eine
Multiplikation von Faktoren erfolgt.
Dies sieht auf den ersten Blick recht kompliziert aus, doch wird die Vorgehensweise anhand
unseres zweiten Beispiels, der Oxidation von Mn2+-Ionen, rasch deutlicher:
Δϕ = Δϕ ○ (Μn 2+ /ΜnΟ −4 ) +

RT
ln
5F

8
cMn 2+ ⋅ cH

cMnO−

3O

+

.

4

Für Wasser wurde wegen seiner hohen Konzentration wieder der Potenzialwert des reinen
○
Lösungsmittels, μ H 2O , eingesetzt (vgl. Abschnitt 5.3) und in das konzentrationsunabhängige
Glied Δφ○ einbezogen.
Das Stück eines Metalls, hier Platin, oder eines anderen Elektronenleiters, etwa Graphit, das
den Zweck hat, den Übergang elektrischer Ladung zwischen den üblichen in einer Schaltung
benutzten Leitungen und einem anderen Medium, z.B. einer Lösung, zu vermitteln, bezeichnet man als Elektrode. Die Kombination aus einer Elektrode und einem Redoxpaar wollen
wir eine galvanische Halbzelle (oder auch Elektrode im weiteren Sinne) nennen.
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen homogenen Redoxsystemen gibt es auch zahlreiche Systeme, bei denen die beteiligten Stoffe nicht in derselben Lösung vorliegen, sondern
auf verschiedene Phasen verteilt sind, z.B. wenn einer der Partner als Gas oder als fester Stoff
vorliegt. Wenn wir ein solches Redoxpaar mit einem Metall wie Platin kombinieren, haben
wir nicht nur eine Phasengrenzfläche Metall/Lösung, sondern mehrere derartige Grenzflächen z.B. zusätzlich zwischen Platin und Gas oder zwischen Platin und Feststoff. Nun erhebt
sich die Frage, an welcher dieser Grenzflächen sich die Galvanispannung ausbildet, die zu
dem Elektronenübergang zwischen Redoxpaar und Platin gehört. Das kann nur die Phase
sein, in der z.B. die positive Überschussladung nach der Abspaltung der Elektronen aus dem
Redoxpaar zurückbleibt. Genau diese Phase lädt sich ja gegen das Metall auf. Wenn das Redoxpaar aus Stoffen in zwei oder mehr Phasen besteht, wollen wir die austauschfähigen Elektronen einer bestimmten dieser Phasen zuordnen, und zwar gerade derjenigen, in der die
positive Ladung bei der Elektronenabgabe zurückbleibt. Wir wollen diese Phase den zugehörigen Elektrolyten nennen.
Schauen wir uns zum besseren Verständnis ein Beispiel an: Ein Platinblech taucht in eine
Lösung ein, die Wasserstoffionen enthält und wird von Wasserstoffgas umspült (Abb. 21.4).
Im Falle des Redoxpaares aus H2(Gas) und 2 H+(Lösung) betrachten wir die Elektronen nicht
als aus der Gasphase stammend – sie bleibt bei der Elektronenabgabe neutral –, sondern als
aus der Lösung entnommen, denn hier sammeln sich die positiven H+-Ionen an; in dieser
Phase fehlen die abgegebenen Elektronen.
Die Reaktionsgleichung lautet:
H 2 → 2 H + + 2 e− .
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Die elektrische Potenzialdifferenz im Gleichgewicht kann ganz analog zu der Vorgehensweise bei einem homogenen Redoxsystem berechnet werden, nur wird für das chemische Potenzial des Wasserstoffs die Gleichung
○

○

μH 2 = μ H 2 + RT ln( pH 2 /p ) = μ H 2 + RT ln pr, H 2

eingesetzt, da die Konzentration eines gelösten Gases seinem Druck in der Gasphase proportional ist (vgl. Abschnitt 5.6). Das Elektronenpotenzial des Redoxpaares H2/H+ ergibt sich
damit zu
μe (H 2 /H + ) =

1
( μH 2 − 2 μH + ) .
2

Abb. 21.4: Wasserstoff-Elektrode einfachster Bauart
als Beispiel eines heterogenen Redoxsystems. Im
vergrößerten Einsatz werden die Elektrodenvorgänge
verdeutlicht.

Wir erhalten schließlich
○

Δϕ =

○

2 μe (Pt) + 2 μ H + − μ H 2
2F

+

2
RT cr, H +
ln
2F
pr, H 2

(21.29)

oder auch
Δϕ = Δϕ ○ (Η 2 /Η + ) +

cr, H +
RT
ln
.
F
pr, H 2

(21.30)

Bisher haben wir nur Halbzellen besprochen, die mit einer sogenannten unangreifbaren Elektrode ausgerüstet sind, die nur Elektronen, aber keine Ionen mit anderen Stoffen auszutauschen vermag. Als Material für die unangreifbare Elektrode dient vorzugsweise das Edelmetall Platin. Im Gegensatz dazu kann ein Metall aber auch selbst Bestandteil eines Redoxpaares sein. In diesem Fall werden Ionen zwischen dem Metall und der zugehörigen Lösung
ausgetauscht, ein Sachverhalt, der bereits ausführlich im Abschnitt 21.3 besprochen wurde.
Der Vollständigkeit halber wollen wir uns als Beispiel einer solchen Metallionenelektrode

21.5 Galvanispannung von Halbzellen
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noch die Silberionenelektrode anschauen (Abb. 21.5). Sie besteht aus einem Stück Silber, das
in eine Lösung von Ag+-Ionen eintaucht; Ag bildet dabei zusammen mit den Ag+-Ionen in der
Lösung ein Redoxpaar. Je nach der Ag+-Konzentration in der Lösung spielt sich an der Metalloberfläche einer der beiden folgenden Vorgänge ab:
a) Anlagerung von Ag+, wodurch sich das Metall positiv gegenüber der Lösung auflädt,
b) Auflösung von Ag zu Ag+ unter Zurücklassung von Elektronen, was zu einer negativen
Aufladung des Metalls führt.

Abb. 21.5: Silberionenelektrode als Beispiel einer Metallionenelektrode

Zwischen Metall und Lösung baut sich in beiden Fällen eine Galvanispannung auf, die sich
gemäß Gleichung (21.20) zu
Δϕ = Δϕ ○ (Ag/Ag + ) +

RT
ln(cAg + /c )
F

ergibt. Die Galvanispannung hängt also nur noch vom Gehalt der Lösung an Ag+-Ionen ab,
eine Tatsache, die sich auch für analytische Zwecke nutzen lässt.
In speziellen Fällen kann eine Ionenelektrode aber auch auf andere als die zugehörigen Ionen
ansprechen. So erhält man eine Elektrode, die auf Cl−-Ionen anspricht, wenn man Silber mit
einer dünnen Schicht aus schwerlöslichem Silberchlorid überzieht (Abb. 21.6); man spricht
auch von einer sogenannten Deckschichtelektrode. Das Silberchlorid ist, obwohl es kein
Metall ist, merklich leitfähig, ähnlich gut oder schlecht wie Wasser. Es ist ein Festelektrolyt,
in dem die Silberionen eine gewisse Beweglichkeit haben. Man kann sich den Leitungsvorgang so vorstellen, dass sich die Ag+-Ionen durch die Lücken zwischen den erheblich größeren, kugeligen Cl−- Ionen hindurchzwängen können. Das ist möglich, weil die Ionen keine
starren Kugeln sind, sondern elastische Gebilde und außerdem nicht ruhen, sondern bei
Zimmertemperatur mit einer Geschwindigkeit gegeneinander schwingen und stoßen, die der
von Gasmolekeln vergleichbar ist, das heißt einigen hundert m/s entspricht. Besonders längs
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der Korngrenzen, wo verschieden orientierte kristalline Bereiche aneinanderstoßen und das
Gitter stark gestört ist, können sich die Ag+-Ionen leicht bewegen.
Denken wir uns das Stück Silber mit seiner AgCl-Deckschicht in eine Cl−-Lösung getaucht.
Dann sind zwei Phasengrenzflächen vorhanden, einmal zwischen Metall und Deckschicht,
zum anderen zwischen Deckschicht und Lösung. Die Grenzfläche Metall/Deckschicht ist für
Ag+ durchlässig, nicht aber für Cl− oder Elektronen: für Cl− nicht, weil diese nicht in das
Metallgitter eingebaut werden können, für Elektronen nicht, weil Silberchlorid keine Elektronen leitet. Daher stellt sich dort eine Galvanispannung ein, die allein durch den Unterschied
des chemischen Potenzials der Ag+-Ionen in beiden Phasen bestimmt wird. Da dies feste
Werte sind, hat auch die Galvanispannung einen festen Wert. Die Grenzfläche Deckschicht/Lösung ist für Cl− und Ag+ durchlässig, so dass Ag+- und Cl−-Ionen um die Einstellung der Galvanispannung wetteifern. Da jedoch in einer Cl−-Lösung freie Ag+-Ionen nur in
verschwindend kleiner Konzentration vorliegen können, sind sie in diesem Wettstreit den
Cl−-Ionen hoffnungslos unterlegen. Deshalb bestimmen allein die Cl−-Ionen die Galvanispannung an dieser Grenzfläche.

Abb. 21.6: Schnitt durch die Oberfläche einer Deckschichtelektrode, hier
einer Silber-Silberchlorid-Elektrode

Die Elektrodenreaktion lässt sich beschreiben durch
Ag + Cl− → AgCl + e− .

Für die zugehörige Galvanispannung erhält man in Abwandlung von Gleichung (21.20)
Δϕ = −U G = Δϕ ○ (Ag|AgCl) −

RT
ln(cCl− /c ) .
F

(21.31)

Entsprechende anionenempfindliche Elektroden lassen sich auch für Br−, I−, S−2 , SCN− ...
herstellen, indem man Silber mit Deckschichten aus AgBr, AgI, Ag2S, AgSCN ... verwendet.

21.6 Galvanispannung an Flüssigkeitsgrenzflächen
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21.6 Galvanispannung an Flüssigkeitsgrenzflächen
Nicht nur an der Phasengrenze Elektrode/Elektrolytlösung, sondern auch an der Phasengrenze zwischen zwei Elektrolytlösungen stellt sich eine Galvanispannung ein. Um eine schnelle
Vermischung der Lösungen zu vermeiden, ist die Phasengrenze meist durch eine feinporige
Wand (aus gesintertem Glas oder Keramik), ein sogenanntes Diaphragma, stabilisiert.
Ursache für die Ausbildung der Galvanispannung sind die unterschiedlichen chemischen
Potenziale der verschiedenen Ionensorten in den beiden benachbarten Phasen. Auf Grund des
Potenzialgefälles setzt nämlich eine Diffusion der Ionen durch die Phasengrenze ein. Wegen
ihrer unterschiedlichen Beweglichkeiten wandern sie jedoch mit ungleicher Geschwindigkeit,
so dass es zu einer Ladungstrennung und damit einem Sprung des elektrischen Potenzials in
der Grenzschicht kommt. Eine Berechnung dieser Galvanispannung, die als Diffusions(galvani)spannung UDiff. bezeichnet wird, ist im allgemeinen Fall sehr schwierig. Für
den Sonderfall aber, dass nur zwei Arten von Ionen austauschfähig sind, lässt sich eine recht
einfache Gleichung angeben. Dieser Sonderfall ist z.B. verwirklicht, wenn man zwei Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen c´ und c´´ desselben binären Elektrolyten aneinander
grenzen lässt, z.B. zwei unterschiedlich stark konzentrierte Natriumchlorid-Lösungen.
Beide Ionensorten wandern, getrieben vom Gefälle ihres chemischen Potenzials, aus der
konzentrierteren in die dünnere Lösung. Dabei eilt das beweglichere Ion – es sei das negative
Ion, so wie es beispielsweise für Na+ und Cl− zutrifft – dem anderen ein wenig voraus, so
dass sich die dünnere Lösung durch das Zurückbleiben der positiven Ionen negativ auflädt.
Dadurch stellt sich in beiden Lösungen ein unterschiedliches elektrisches Potenzial ein. In der
Grenzfläche zwischen beiden Lösungen besteht ein elektrisches Potenzialgefälle, so dass die
Ionen dort nicht nur chemischen, sondern auch elektrischen Kräften ausgesetzt sind. Diese
Kräfte wirken auf die vorauseilenden negativen Ionen verzögernd, auf die „nachhinkenden“
positiven Ionen beschleunigend, und zwar so, dass beide Ionensorten am Ende mit gleicher
Geschwindigkeit durch die Phasengrenze wandern. Die im stationären Zustand vorliegende
Potenzialdifferenz ΔφDiff. ergibt sich für einen 1-1-wertigen Elektrolyten zu
(t − t )
c´´
ΔφDiff. = φ´´−φ´= − + − RT ln
= −U Diff. ,
F
c´

(21.32)

wobei es sich bei t+ bzw. t− um die Überführungszahl des Kations bzw. des Anions handelt
(vgl. Abschnitt 20.6).
Die gleiche Wanderungsgeschwindigkeit der positiven und negativen Ionen dient uns
als Ausgangspunkt unserer Rechnung. Als Ansatz für die Geschwindigkeit benutzen
wir den bei der Erörterung der Ionenwanderung kennen gelernten Ausdruck (Gleichung (20.9)). Wir kennzeichnen die sich auf die positiven Ionen beziehenden Größen
mit dem Index +, die entsprechenden Größen für die negativen Ionen mit dem Index
−. Für die Ortskoordinate senkrecht durch die Grenzfläche beider Elektrolyten sei der
Buchstabe x gewählt. Statt von einer Grenzfläche sollten wir besser von einer Grenzschicht sprechen, da diese Schicht ja eine endliche Dicke hat, die sich zudem durch
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Diffusion ständig verbreitert. In dieser Grenzschicht fassen wir ein kleines Volumenelement ins Auge, dass die Menge n+ an positiven Ionen und die ebenso große Menge
n− an negativen Ionen enthält. Auf diese Ionen wirken nun, bedingt durch das dort
vorhandene Gefälle des chemischen und elektrischen Potenzials, zugleich chemische
und elektrische Kräfte:
v + = ω+ ⋅

dμ
dφ
F+
= −ω+ ⋅ + − ω+ z+F ⋅
,
n+
dx
dx

v − = ω− ⋅

dμ
dφ
F−
= −ω− ⋅ − − ω− z−F ⋅ .
n−
dx
dx

Mit Hilfe der Massenwirkungsgleichung erhalten wir dµ/dx = RT/c⋅dc/dx (Gleichung
(19.7)). Da wegen der Ladungsneutralität stets c+ = c− sein muss, gilt dµ+/dx = dµ−/dx.
Berücksichtigen wir noch v+ = v− sowie z+ = +1 und z− = −1, dann können wir schreiben:
−ω+ ⋅

dμ+
dφ
dμ
dφ
− ω+F ⋅
= −ω− ⋅ + + ω−F ⋅ .
dx
dx
dx
dx

Umformen ergibt
(ω+ + ω− ) ⋅ F ⋅

dφ
dμ
= −(ω+ − ω− ) ⋅ +
dx
dx

oder auch
dφ
ω − ω− 1 dμ+
=− +
⋅ ⋅
.
dx
ω+ + ω− F dx

Falls man den aus den Beweglichkeiten gebildeten Quotienten als konzentrationsunabhängig betrachten kann, was nur näherungsweise zutrifft, da die ω-Werte von der
Zusammensetzung der Lösung beeinflusst werden, kann man die Differentiale durch
endliche Differenzen ersetzen. Indem man Δx herauskürzt, entsteht
ω − ω− Δμ+
ΔφDiff. = − +
⋅
.
ω+ + ω− F

Mit Hilfe der Massenwirkungsgleichungen ergibt sich (unter der Voraussetzung c´, c´´
<< c )
○
○
c´´
c´
c´´
Δμ = μ´´− μ´= μ´´+ RT ln ⎛⎜ ⎞⎟ − μ´− RT ln ⎛⎜ ⎞⎟ = RT ln ⎛⎜ ⎞⎟ ,


⎝ c´ ⎠
⎝c ⎠
⎝c ⎠

da sich wegen der Gleichheit des Lösemittels die Grundwerte der Potenziale herausheben. Berücksichtigt man weiterhin, dass ω+/( ω+ + ω−) gleich t+ bzw. ω−/( ω+ + ω−)
gleich t− gesetzt werden kann, so gelangt man zu Gleichung (21.32).

21.7 Galvanispannung an Membranen
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Die Diffusionsspannung ist um so höher, je stärker sich die beiden Ionen in ihrer Beweglichkeit unterscheiden. Sie verschwindet umgekehrt, wenn Anion und Kation gleich beweglich
sind.

21.7 Galvanispannung an Membranen
Wir wollen nun die im vorigen Abschnitt beschriebene Anordnung modifizieren. Die beiden
Elektrolytlösungen unterschiedlicher Konzentration (c´ bzw. c´´) sollen durch eine, nur für
eine Ionenart J durchlässige Wand, eine ionenselektive Membran, voneinander getrennt sein.
Als Beispiel wählen wir wieder zwei NaCl-Lösungen, separiert durch eine nur für die Kationen Na+ permeable Membran.
Auf Grund der unterschiedlichen chemischen Potenziale auf beiden Seiten der Membran
besteht eine natürliche Neigung zum Konzentrationsausgleich für alle Ionen. Da die Membran aber nur für Na+-Ionen durchlässig ist, können auch nur diese von der Seite höherer Konzentration (z.B. cJ´´) zur Seite niedrigerer Konzentration (cJ´) wandern (Abb. 21.7). Daraus
resultiert ein Überschuss von positiven Ladungen auf der Seite der verdünnteren Lösung
sowie von negativen auf der Seite der konzentrierteren Lösung; es entsteht somit eine elektrische Potenzialdifferenz Δφ zwischen beiden Bereichen. Der Aufbau der Potenzialdifferenz
ruft ein elektrisches Feld und dieses starke rücktreibende Kräfte hervor, die den Ionenfluss
zum Erliegen bringen, noch ehe wägbare Mengen von Na+ übergetreten sind.

Abb. 21.7: Ausbildung der Membranspannung

Für die Ionenwanderung ist außer dem Gefälle des chemischen Potenzials μ zusätzlich das
Gefälle des elektrischen Potenzials φ maßgeblich. Dies drückt die uns bereits bekannte Gleichung für die Wanderungsgeschwindigkeit v aus:
dφ ⎞
⎛ dμ
v J = −ωJ ⎜ J + zJF
⎟.
dx ⎠
⎝ dx
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Der Ionenfluss durch die Membran ruht genau dann, wenn die Wanderungsgeschwindigkeit
vJ überall verschwindet, vJ(x) = 0. Dafür ist hinreichend, dass der Ausdruck in den Klammern
für alle x verschwindet:
dμJ
dφ
+ zJF
=0
dx
dx

oder auch
ΔμJ
Δφ
+ zJF
=0,
Δx
Δx

wenn wir die Differentiale der Anschaulichkeit halber durch sehr kleine Differenzen ersetzen.
Durch Multiplikation mit Δx erhalten wir
ΔμJ + zJF Δφ = 0

und daraus
Δφ = −

ΔμJ
.
zJF

(21.33)

Mit Hilfe der Massenwirkungsformeln ergibt sich unter denselben Voraussetzungen wie im
○
○
vorigen Abschnitt, d.h. cJ´, cJ´´ << c und μ J ´ = μ J ´´ :
⎛ c ´´ ⎞
○
⎛ c ´´ ⎞ ○
⎛ c ´⎞
ΔμJ = μJ ´´− μJ ´= μ J ´´+ RT ln ⎜ J ⎟ − μ J ´− RT ln ⎜ J ⎟ = RT ln ⎜ J ⎟ .


⎝c ⎠
⎝c ⎠
⎝ cJ ´ ⎠

Die Differenz des elektrischen Potenzials zwischen beiden Lösungen, die sogenannte Membranspannung, beträgt also im Gleichgewicht
Δφ = φ´´−φ´= −

RT ⎛ cJ ´´ ⎞
ln ⎜
⎟
zJF ⎝ cJ ´ ⎠

.

(21.34)

Man beachte: Im Gegensatz zur Diffusionsspannung, die auf Grund eines stetigen Stofftransports entsteht, handelt es sich bei der Ausbildung der Membranspannung um einen Gleichgewichtseffekt (daher rührt auch die Ähnlichkeit von Gleichung (21.33) mit Gleichung
(21.12) und (21.15))
Als Membran für Na+- oder auch Li+-Ionen eignen sich hauchdünne Schichten Na2O- bzw.
Li2O-haltiger Gläser. Die Ionen sind in dem amorphen SiO2-Gerüst ein wenig beweglich,
gerade ausreichend, um mit sehr hochohmigen Spannungsmessern die Einstellung einer
Membranspannung erfassen zu können. Eine dünne LaF3-Schicht eignet sich als Membran
für F−-Ionen, in bestimmter Weise vorbehandeltes ZrO2 bei höherer Temperatur als Membran
für O2−-Ionen. Eine bedeutende Rolle spielen Membranspannungen an biologischen Membranen.
Hält man die Konzentration cJ´ des Ions auf der einen Seite konstant, dann wird die Membranspannung allein durch cJ´´ bestimmt. Man kann sie also als ein Maß für die Ionenkon-
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zentration cJ auffassen. Die bekannteste Anwendung dieser Art ist die Messung des Protenpotenzials bzw. des pH-Wertes mittels Glaselektrode.
Taucht man ein natronreiches Glas (erstarrte SiO2-CaO-Na2O-Schmelze) in Wasser, dann
bilden sich im Laufe der Zeit an der Oberfläche hauchdünne Quellschichten aus, in denen die
im SiO2-Netzwerk gebundenen Kationen (Na+) weitgehend gegen (hydratisierte) Wasserstoffionen (H3O+) ausgetauscht sind. Ein solches Glas wirkt wie eine für Wasserstoff- (oder
auch Hydroxid)ionen durchlässige Membran. Der Mechanismus der Ionenverschiebung ist in
Abb. 21.8 angedeutet. An der Glasmembran sollte sich daher eine Membranspannung ausbilden., die gemäß Gleichung (21.33) durch die Differenz der Protonenpotenziale auf beiden
Membranseiten, μp ´´− μp ´ , bestimmt wird. Legt man nun auf der einen Seite eine Pufferlösung vor, die für einen konstanten μp´-Wert sorgt, dann bestimmt das Protonenpotenzial
μp´´ = −μd⋅pH (Gleichung 6.10) allein die messbare Spannung. Das Dekapotenzial μd steht als
Kürzel für den Wert RTln10 bei 298 K. Die Membranspannung ist unter diesen Bedingungen
auch ein Maß für den pH-Wert der Lösung auf der anderen Seite der Membran. Wir haben
damit eine Anordnung, die sich zur Messung von Protonenpotenzialen bzw. pH-Werten eignet.

Abb. 21.8: Querschnitt
durch die Membran
einer Glaselektrode
(oben
„scheinbarer“
Transport von H+-,
unten von OH−-Ionen)

Ist eine Membran gleichzeitig für mehrere Ionen durchlässig, so bedeutet dies, dass Gleichung (21.34) für jede Ionensorte J, K, ... einzeln erfüllt sein muss:
Δφ = −

RT ⎛ cJ ´´ ⎞
RT ⎛ cK ´´ ⎞
ln ⎜
ln ⎜
⎟=−
⎟ = ... .
zJF ⎝ cJ ´ ⎠
zKF ⎝ cK ´ ⎠

(21.35)

Die Vorfaktoren 1/z können wir nach den Regeln der Logarithmenrechnung als Exponenten
an das Argument der Logarithmusfunktion anfügen, a⋅logb = logba:
1

1

RT ⎛ cJ ´´ ⎞ zJ
RT ⎛ cK ´´ ⎞ zK
−
ln ⎜
ln ⎜
⎟ =−
⎟ = ... .
F
F
⎝ cK ´ ⎠
⎝ cJ ´ ⎠

Multiplikation mit −F /RT und Exponieren führt uns zu der Gleichung
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1

1

⎛ cJ ´´ ⎞ zJ ⎛ cK ´´ ⎞ zK
⎜
⎟ =⎜
⎟ = ...
⎝ cK ´ ⎠
⎝ cJ ´ ⎠

.

(21.36)

Sie wird nach dem Chemiker Frederick George DONNAN, der 1911 seine Theorie zur Erklärung von Membrangleichgewichten veröffentlichte, auch DONNAN-Gleichung genannt.
Bekannter ist die Sonderform von Gleichung (21.36) für z+ = 1 und z− = −1, also für zwei
entgegengesetzt geladene einwertige Ionensorten:
c+ ´´ ⎛ c− ´´ ⎞
=⎜
⎟
c+ ´ ⎝ c− ´ ⎠

−1

=

c− ´
c− ´´

oder
c+ ´c− ´= c+ ´´c− ´´

.

(21.37)

Man gelangt also zu dem überraschend einfachen Ergebnis, dass das Produkt der Konzentration von permeablen Kationen und Anionen in den beiden Elektrolytlösungen gleich groß
sein muss.
Falls die Membran für alle anwesenden Ionensorten durchlässig ist, dann gleichen sich die
Konzentrationen aller Ionen aus und die elektrische Potenzialdifferenz verschwindet. Ist die
Membran dagegen für irgendeine Ionensorte B undurchlässig und ist cB auf beiden Seiten
ungleich, dann ist selbst im Gleichgewicht stets eine elektrische Spannung an der Membran
vorhanden.
Ein Beispiel soll den letztgenannten Fall veranschaulichen. In einer Zelle gibt es viele höhermolekulare Stoffe, die geladene Gruppen tragen wie Proteine und Nukleinsäuren, für die
die Zellmembran praktisch undurchdringlich ist. Wir denken uns die Lösung eines solchen
Stoffes Protz+ mit der positiven Ladungszahl z und der entsprechenden Zahl kleiner Gegenionen Cl− in eine für kleine Ionen durchlässige Zellhaut eingeschlossen, die in einer Kochsalzlösung schwebt (Abb. 21.9). Die Cl−-Konzentration sei anfangs innen (´) und außen (´´)
gleich gewählt, cCl− ´(t0 ) = cCl− ´´(t0 ) = c0 . Dann besteht ein steiles μNa + - Gefälle von außen
nach innen, da ja kein Na+ im Innern vorhanden sein sollte. Daher beginnt Na+ einzuströmen
und das Zellinnere (´´) positiv aufzuladen, was seinerseits einen Einstrom der vom positiven
Innern angezogenen Cl−-Ionen hervorruft, und zwar entgegen dem Gefälle der Konzentration
cCl− ! Insgesamt gelangt auf diese Weise eine merkliche Menge Kochsalz in die Zelle. Der
Antrieb für den Na+-Einstrom nimmt laufend ab, weil der Na+-Gehalt innen ständig wächst.
Ebenso wird die Zufuhr von Cl− mit wachsendem Cl−-Gehalt immer schwerer, bis der ganze
Vorgang schließlich zum Stillstand kommt. Man kann die drei Unbekannten Δφ sowie cNa + ´´
und cCl− ´´ wegen cNa + ´ = cCl− ´ = c0 und cProt z + ´´ = c0/z aus folgenden Gleichungen berechnen:
cNa + ´cCl− ´= cNa + ´´cCl− ´´ ,

DONNAN-Gleichung

zcProt z + ´´+ cNa + ´´= cCl− ´´ ,

Elektroneutralitätsbedingung
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25

RT ⎛ cNa + ´´ ⎞ RT ⎛ cCl− ´´ ⎞
=
ln ⎜
ln ⎜
.
⎜ cNa + ´ ⎟⎟ F
⎜ cCl− ´ ⎟⎟
F
⎝
⎠
⎝
⎠

DONNAN-Spannung

Abb. 21.9: Proteinlösung – das Protein hier als zwertiges Kation mit Cl– als Gegenion angenommen –, eingeschlossen durch eine nur für kleine
Ionen durchlässige Membran, die von einer NaClLösung umgeben ist

In lebenden Zellen stellen sich derartige Gleichgewichte jedoch kaum jemals ein, sondern es
bleiben infolge von Pumpvorgängen und anderer Aktivitäten stets endliche Ionenflüsse erhalten.

