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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 De-
monstrationsexperimente angeknüpft, da ja gerade die Physikalische Chemie oft als sehr 
abstrakt und wenig alltagstauglich empfunden wird. Vertieft wird das Verständnis durch Re-
chenbeispiele mit den zugehörigen Lösungen.  

Es hat den Anschein, dass zwei thermodynamische Größen besondere Verständnisschwierig-
keiten 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 Charakteri-
sierung und direkte Metrisierung dieser zentralen Größen gewählt, ganz analog zu der Vorge-
hensweise bei den Basisgrößen Länge, Zeit und Masse. Mit dem chemischen Potenzial befin-
det man sich aber bereits mitten im Herzen der Stoffdynamik. Von hier aus stehen die Zugän-
ge zu einer Vielzahl von Anwendungsgebieten bis hin zur Quantenstatistik offen. 

Der ins Auge gefasste Adressatenkreis sind Studienanfänger, die Chemie im Haupt- und Ne-
benfach 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 Sommersemester 2010 ist jedoch die Veröffent-
lichung als Lehrbuch im Rahmen der Vieweg+Teubner Studienbücher Chemie (ISBN 978-
3-8351-0040-4) geplant.  
Über Diskussionsbeiträge sowie Anmerkungen zu Korrekturen würden wir uns sehr freuen. 
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Gegenstand: Galvanispannung, elektrochemisches Potenzial, Berührspannung, elektrische 
Doppelschicht, Redoxreaktionen, Galvanispannungen in verschiedenen Halbzellen, Diffusi-
onsspannung, Membranspannung, Glaselektrode, DONNAN-Gleichung 

22.1  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 be-
wegliche Elektronen oder Ionen enthält, aber gegen die Umgebung isoliert, dann gleichen 
sich alle etwaigen Unterschiede des elektrischen Potenzials nach kurzer Zeit aus, so dass es 
im Innern der ganzen Phase – abgesehen von einer mikroskopisch dünnen Randschicht – 
einen einheitlichen Wert besitzt. Man kann dann von dem inneren 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 21.2 besprochenen Vorzeichenregeln für Spannungen,  

1 2 1 2 ΔU → = − = −ϕ ϕ ϕ . 

φ1 und φ2 sind die inneren elektrischen Potenziale (Galvanipotenziale) der beiden Phasen.  

Das Innere solcher Phasen ist elektrisch neutral, denn für irgendeinen Ausschnitt aus der 
Phase gilt die Elektroneutralitätsbedingung (vgl. auch Gleichung (21.1)):  

 0i i
i

Q z n= =∑ F  (22.1) 

Die überschüssigen positiven oder negativen Ladungsträger sammeln sich in der Rand-
schicht. Jedoch ist ihre Menge dort (größenordnungsmäßig 10−10 mol je cm2 Grenzfläche), 
verglichen mit den Stoffmengen im Phaseninnern, im Allgemeinen so gering, dass man sie in 
der Bilanz (22.1) nicht zu berücksichtigen braucht. Die Ladungsträger in der Randschicht 
bestimmen zwar entscheidend das elektrische Potenzial, ändern aber nichts an der Zusam-
mensetzung und nichts am chemischen Geschehen, solange es sich im Phaseninnern abspielt. 
Wir kommen im Weiteren noch darauf zurück. 

Bringt man nun eine kleine Menge Δni eines ladungstragenden Stoff i mit der Ladung 
ΔQ = ziF Δni zum einen in eine Phase mit dem Galvanipotenzial φ = 0 ein und zum anderen 
in eine zweite, chemisch gleichartige Phase mit dem Potenzial φ ≠ 0, so unterscheidet sich der 
Energieaufwand um φ⋅ΔQ. Der Unterschied rührt, wie man zu sagen pflegt, von der Energie  
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 el ΔW Q= ⋅ϕ  (22.2) 

her, die ein gedachter Experimentator bei der Übertragung der Ladung ΔQ zwischen Orten 
ungleichen elektrischen Potenzials, hier 0 → φ, gegen die elektrischen Feldkräfte aufzubrin-
gen hat bzw. die frei wird (je nach Vorzeichen von zi und φ). 

Was folgt daraus für das chemische Potenzial des Stoffes i? Denken wir noch einmal zurück 
an das früher erörterte hypothetische Messverfahren (Abschnitt 4.8). Wenn wir dem chemi-
schen Potenzial in der Phase mit dem Galvanipotenzial φ = 0 den Wert μi zuordnen, dann 
muss diese Größe in der Phase mit φ ≠ 0, nennen wir sie 

iμ , einen um die Energieänderung 
φ⋅ΔQ, bezogen auf die übertragene Stoffmenge Δni, größeren Wert φ⋅ΔQ/Δni = φ⋅ziF erhalten: 
 

chemisches elektrisches Glied
= + Fi i iμ μ z ϕ . (22.3) 

iμ
 nennt man, um es von μi zu unterscheiden, das elektrochemische Potenzial des Stoffes i. 

Da man den Ort frei wählen kann, an dem die Größe φ den Wert 0 haben soll, ist die in Glei-
chung (22.3) angegebene Aufteilung von 

iμ
 in ein chemisches und ein elektrisches Glied in 

einem gewissen Maße willkürlich. Wenn wir im Folgenden 
iμ

 und μi mit verschiedenen Na-
men bezeichnen, so hat dies pragmatische und nicht prinzipielle Gründe. Kommt es auf eine 
Differenzierung nicht an, sprechen wir von dem „Stoffpotenzial“ oder dem „Potenzial eines 
Stoffes“ schlechthin, eine Redeweise, die schon Josiah Willard GIBBS benutzt hat. Gleichung 
(22.3) beschreibt die einfache φ-Abhängigkeit dieses Potenzials auf prägnante Weise. Für 
geladene Stoffe (z ≠ 0) ist das elektrische Glied proportional φ, während es für ungeladene 
entfällt.   

Wie wirkt sich das elektrische Glied ziF φ auf das chemische Verhalten der Stoffe aus? Mit 
geladenen Stoffen – verschiedenen Arten von Ionen etwa – hatten wir es schon oft zu tun, 
ohne dass wir uns bisher über deren Ladung besondere Gedanken machen mussten. Warum 
nicht? Die Antwort ist einfach. Solange bei dem betrachteten Vorgang keine Ladung zwi-
schen Bereichen verschiedenen elektrischen Potenzials verschoben wird, heben sich die Bei-
träge der elektrischen Glieder bei der Antriebsberechnung heraus. 

Betrachten wir als Beispiel einer homogenen Reaktion die Reaktion von Eisen(II)- mit Per-
manganat-Ionen in saurer Lösung und als Beispiel einer heterogenen Reaktion die Auflösung 
von Calciumsulfat in Wasser. Der Übersichtlichkeit halber lassen wir die chemischen Glieder 
weg und setzen nur die elektrischen unter die zugehörigen Stoffe in der Umsatzformel:   

 5 Fe2+|w + 4MnO |w−  + 8 H+|w → 5 Fe3+|w + Mn2+|w + 4 H2O|l 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5⋅2F φ (−F φ)  8F φ 5⋅3F φ 2F φ   4⋅0 
 
                               17F φ                                              17F φ 

bzw. 
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 CaSO4|s →  Ca2+|w + 2
4SO |w−  

 ––––––––––––––––––––––––– 
0 2F φ  (−2F ) 

 
 0 

Im ersten Fall – wie bei jeder anderen homogenen Reaktion unter Ionenbeteiligung auch – 
wechselt Ladung zwar von einem Stoff zum anderen, bleibt aber auf demselben Potenzialni-
veau φ. Im zweiten Fall wandern zwar Ca2+ und 2

4SO −  aus dem Feststoff in die Lösung, aber 
die mitgeführten Ladungen kompensieren sich, so dass die von der festen in die flüssige 
Phase verschobene Ladung insgesamt null wird. Der Antrieb für den Lösevorgang und damit 
auch die Löslichkeit des Salzes wird durch etwaige Unterschiede im Galvanipotenzial φ zwi-
schen den beiden Phasen nicht beeinflusst. 

Anders liegt jedoch der Fall, wenn tatsächlich Ladung zwischen Bereichen unterschiedlichen 
elektrischen Potenzials verschoben wird. Dann sind anstelle der chemischen Potenziale μi der 
beteiligten ladungstragenden Stoffe die elektrochemischen Potenziale 

iμ
 zu berücksichtigen; 

entsprechend laufen Reaktionen in Richtung abnehmenden elektrochemischen Potenzials 
(ganz so wie Umsetzungen zwischen elektrisch neutralen Stoffen stets in Richtung eines 
Gefälles des chemischen Potenzials erfolgen). Mit solchen Reaktionen wollen wir uns im 
Folgenden beschäftigen.   

22.2  Elektronenpotenzial in Metallen und Berührspannung 

Ein besonders einfacher Fall einer Galvanispannung ist die sogenannte Berühr- oder Kontakt-
spannung 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 
gleiche Weise ausdrücken wie die Stärke der Bindung von Ionen an das Lösungswasser, näm-
lich als Differenz des Elektronenpotenzials im Metall und im Gaszustand, Δμe = μe(Metall) − 
μe(Gas). Tabelle 22.1 zeigt entsprechende Werte für einige typische Metalle sowie Graphit. 
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Tab. 22.1: Beispiele für die Differenz des Elektronenpotenzials im Metall und im Gaszustand (bei 
298 K und 100 kPa) 

   

Stoff Na Zn Cu Fe Ag Pt C|Graphit 

eΔ
kG
μ  −212 −404 −424 −439 −446 −509 −412 

 
Die Bindungsstärke ist von derselben Größenordnung wie die einwertiger Ionen an Wasser 
(vgl. Tab. 21.1). 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 stär-
ker bindet, dem anderen Elektronen, oder anders ausgedrückt, die Elektronen fließen, dem 
chemischen Potenzialgefälle folgend, aus demjenigen Metall mit höherem Elektronenpoten-
zial 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. 22.1). Bringt man Kupfer mit einem Stück Zink in Berüh-
rung, 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 Verar-
mungs- 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 Me-
tallen eine elektrische Potenzialdifferenz, also eine elektrische Spannung. Die Galvanispan-
nung entspricht dabei dem Abfall des elektrischen Potenzials vom Innern (d. h. außerhalb der 
Randschicht) der Phase 1 zum Innern der Phase 2. Die Spannung UG ist hier der elektrische 
Antrieb für die Verschiebung der negativen! Ladungsträger. Kehren wir noch einmal zu unse-
rem Beispiel zurück, dem Kontakt von Kupfer und Zink. Das elektrische Potenzial des Kup-
fers nimmt ab, das des Zinks zu. Es entsteht also ein elektrischer Antrieb in die dem chemi-
schen Antrieb entgegengesetzte Richtung.  

Der Transportvorgang läuft solange, bis sich ein Gleichgewicht einstellt zwischen dem che-
mischen Antrieb infolge des chemischen Potenzialgefälles und dem rücktreibenden elektri-
schen Antrieb infolge des elektrischen Potenzialgefälles. Die beiden gegenläufigen Tenden-
zen werden im erwähnten elektrochemischen Potenzial zusammengefasst. Elektrochemisches 
Gleichgewicht heißt damit allgemein, dass die Differenz der elektrochemischen Potenziale 
der Ladungsträgerart i in zwei betrachteten Phasen I und II, Δ iμ , Null wird. Es gilt: 

 Δ 0iμ =       elektrochemisches Gleichgewicht. (22.4) 
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Dies ist gleichbedeutend damit, dass das elektrochemische Potenzial in den beiden Phasen I 
und II gleich ist: 

 (I) (II)i iμ μ= . (22.5) 

Setzt man Gleichung (22.3) in die Gleichgewichtsbedingung ein, so folgt: 

(I) (I) (II) (II)i i i iμ z μ z+ = +F Fϕ ϕ       bzw.      (II) (I) [ (II) (I)]i i iμ μ z F− = − −ϕ ϕ   

oder auch 

 (II) (I) ΔΔ (II) (I) i i i

i i

μ μ μ
z z

−
= − = − = −

F F
ϕ ϕ ϕ . (22.6) 

Wegen A = −Δμ und Δφ = −UG erhält man für die Gleichgewichtsgalvanispannung UG zwi-
schen den Metallen 

 G
i

U
z

= − iA
F

. (22.7) 

Es soll nochmals betont werden, dass das elektrochemische Gleichgewicht keineswegs iden-
tisch ist mit dem gleichzeitigen Bestehen eines chemischen und eines elektrischen Gleichge-
wichts. 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 Δ 0iμ =  erfüllt ist, wie wir Gleichung (22.7) 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 der Wert ze = −1 
einzusetzen. Wir erhalten damit  

 e e e

e

(II) (I) ΔΔ μ μ μ
z

−
= − =

F F
ϕ  (22.8) 

bzw. für die Berührspannung  

 e e
G

e
U

z
= − =

A A
F F

. (22.9) 

Abbildung 22.1 verdeutlicht den diskutierten Zusammenhang nochmals graphisch. 

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 
Berührspannung zwischen den Metallen gar nicht gäbe. Warum? Zunächst müssen wir beach-
ten, dass nicht nur an einer Stelle eine Berührspannung entsteht, sondern an jeder Kontakt-
stelle zwischen zwei verschiedenen Metallen. Denken wir uns der Einfachheit halber die 
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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 ande-
ren Seite wieder auf die Kupferleitungen übergehen. Am Messgerät selbst ist von diesen 
Potenzialstufen nichts zu spüren. Selbst wenn man beliebig viele Elektronenleiter miteinan-
der zu einem Leiterkreis verbindet, heben sich die Galvanispannungen stets heraus. Auf diese 
Weise lässt sich keine Spannungsquelle bauen. Das ändert sich, wenn man neben Elektronen-
leitern auch noch Ionenleiter in den Kreis einbezieht. Jetzt brauchen sich die Galvanispan-
nungen nicht mehr zu kompensieren, es entsteht eine Spannungsquelle, die man galvanische 
Zelle nennt. Ausführlicher werden wir uns mit galvanischen Zellen allerdings erst im Kapitel 
23 beschäftigen.  

 
 

 
 
 
 
 
Abb. 22.1: Veranschaulichung von Berührspannung und 
elektrochemischem Gleichgewicht bei zwei sich be-
rührenden Metallen I und II 
 

22.3  Galvanispannung zwischen Metall und Lösung   

An unseren Überlegungen ändert sich fast nichts, wenn wir statt der Elektronen als ladungs-
tragende Teilchen Ionen J betrachten, Ionen etwa, die zwischen irgendwelchen Phasen ausge-
tauscht werden, z. B. zwischen einer Lösung und einem Feststoff, einem Austauscherharz 
etwa oder einem Metall. Ein Metall (abgekürzt: Me) kann man sich grundsätzlich aus frei 
beweglichen negativen Elektronen und positiven Metallionen auf den Gitterplätzen zusam-
mengesetzt denken. Das chemische Potenzial der Metallionen zusammen mit dem der Elekt-
ronen ergibt gerade das Potenzial des Metalls als Ganzes: 

 J J e(Me) (Me) (Me)μ μ z μ= + . (22.10) 

Dabei ist zJ die Ladungszahl der Metallionen. Kennt man zwei dieser Potenziale, kann man 
folglich das dritte berechnen. Schauen wir uns den Sachverhalt am Beispiel des Zinks an: 

 2+ e(Zn) (Zn |m) 2 (Zn)μ μ μ= + . 
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Die Abkürzung |m kennzeichnet dabei eine metallischen Phase, vornehmlich das Reinmetall, 
hier reines Zink, aber auch eine Legierung.   

Ein Zinkstab, der in eine Zinksalzlösung eintaucht, kann Zn2+-Ionen mit der Lösung (abge-
kürzt: d (lat. dissolutus)) austauschen:  

 2 2Zn |m Zn |d+ +→ . 

Da Wasser mit Abstand das am häufigsten eingesetzte Lösemittel darstellt, gehen wir im 
Folgenden stets von wässrigen Lösungen aus, abgekürzt |w. Ganz allgemein bezeichnen wir 
ein Stück eines Metalls, hier Zink, 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, als 
Elektrode. 

Da das chemische Potenzial der Ionen im Metall im betrachteten Beispiel Zink im Allgemei-
nen beträchtlich höher liegt als in der Lösung, wandern die Ionen aus dem Metall in die Lö-
sung, was zu einem Überschuss an positiver Ladung in der Lösungsgrenzschicht führt (Abb. 
22.2). 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 
thermische Bewegung immer stärker gestört. In dieser diffusen Doppelschicht, die sich rela-
tiv weit in die Lösung hinein erstreckt, liegen die solvatisierten Ionen noch in höherer Kon-
zentration vor als im Innern der Elektrolytlösung. Doch sowohl die Konzentration als auch 
das elektrische Potenzial klingen exponentiell zu den Werten im Phaseninnern aus (φ(L) im 
Falle des Potenzials). 

Schon unwägbare Ionenmengen genügen, um den Stab so stark aufzuladen, dass die chemi-
schen 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 (22.6) bzw. (22.7) nur 
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Δφ = φ(Metall) – φ(Lösung) und Δμ = μ(Ion in Metall) – μ(Ion in Lösung) sowie die La-
dungszahl des Ions einzusetzen. Für eine Ionensorte J mit der Ladungszahl zJ lautet die Glei-
chung dann: 

 J J J

J J

(Me) (L) ΔΔ (Me) (L)
F F

μ μ μ
z z

−
= − = − = −ϕ ϕ ϕ  (22.11) 

bzw. 

 J
G

J

A
F

U
z

= − , (22.12) 

wobei AJ den chemischen Antrieb des Vorganges 

Metallion J in Metall Metallion J in Lösung→  

darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Abb. 22.2: Elektrische Dop-
pelschicht an der Phasengrenze 
zwischen einem Metall (Me) 
und einer Elektrolytlösung (L) 
und zugehöriger Potenzialver-
lauf (ä.H.: äußere HELMHOLTZ-
Fläche, d: Dicke der starren 
Schicht) 

 

Für unser Beispiel, einen in eine wässrige Zinksalzlösung eintauchenden Zinkstab, können 
wir entsprechend formulieren: 

2 2(Zn |m) (Zn |w)Δ
2

μ μφ
+ +−

= −
F

. 
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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 wan-
dern aus der Lösung in das Metall, wodurch sich das Metall nun positiv gegenüber der Lö-
sung auflädt.  

Das chemische Potenzial der Metallionen in der Lösung hängt nun aber von ihrer Konzentra-
tion ab. Zur Berechnung dieser Konzentrationsabhängigkeit ziehen wir die Massenwirkungs-
gleichung (Abschnitt 6.2) heran: 

 J r,JJ J J
(L)(L) (L) ln (L) ln (L)


cμ μ RT μ RT c
c

= + = +○ ○ . (22.13) 

Dabei ist 
J (L)μ○ 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.  

Das chemische Potenzial der Metallionen im reinen Metall hingegen ist naturgemäß kon-
zentrationsunabhängig und beträgt laut Gleichung (22.10) bei entsprechender Temperatur T 
und entsprechendem Druck p: 

 J J e(Me) (Me) (Me)μ μ z μ= − . (22.14) 

Einsetzen in Gleichung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ergibt dann 

 
r,JJ e J

J

[ (Me) (Me)] [ (L) ln (L)]
Δ

F

μ z μ μ RT c
z

− − + +
=ϕ

○

 

bzw. 

 J eJ r,J
J J

(L) (Me) (Me)
Δ ln (L)

F F
μ z μ μ RT c

z z
+ −

= +ϕ
○

. (22.15) 

Uns interessiert in diesem Zusammenhang vornehmlich die Konzentrationsabhängigkeit von 
Δφ. Der erste Term in Gleichung (22.15) 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: 

 J

J

(L)Δ Δ ln
F 

cRT
z c

= +ϕ ϕ○ . (22.16) 

Δφ○ ist der Grundwert. Gemäß Gleichung (22.16) steigt die elektrische Potenzialdifferenz Δφ 
mit dem natürlichen Logarithmus der Konzentration der Metallionen in der Lösung an. Diese 
Gleichung, die die Konzentrationsabhängigkeit von Δφ beschreibt, wird auch als NERNSTsche 
Gleichung bezeichnet. 

Besteht die Elektrode nicht aus einem reinen Metall, sondern aus einer homogenen Legie-
rung, beispielsweise einem Amalgam, so muss auch im Falle der metallischen Phase die Kon-
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zentrationsabhängigkeit durch die entsprechende Massenwirkungsgleichung berücksichtigt 
werden und man erhält anstelle von Gleichung (22.16) die Beziehung: 

 J

J J

(L)Δ Δ ln
(Me)F

cRT
z c

= +ϕ ϕ ○ . (22.17) 

Bei der folgenden Formulierung der Austauschreaktion 
2Zn|s Zn |w 2 e+ −→ + , 

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 aus-
führlich im nächsten Abschnitt beschäftigen. 

22.4  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 ( 3HCO− ) und Calcium(II) (Ca2+) gelten bei uns ebenso als Stoffe, gleich-
sam als „geladene Stoffe“, wie die „neutralen“ Substanzen Kohlensäure (H2CO3) und Calci-
um(II)carbonat (CaCO3). Bei den Redoxreaktionen handelt es sich wie bei den Säure-Base-
Reaktionen (Kapitel 7) um Übertragungsreaktionen, nur dass anstelle eines Protonenaustau-
sches 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 Re-
duktionsmittel (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 folgenderma-
ßen darstellen: 

Rd Ox e
Redoxpaar

→ + .      (a) 

Die Stoffe 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 (korrespondie-
rende, 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 Elektronenabgabe aus 
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dem Redoxsystem, eine Reduktion mit einer Elektronenaufnahme. Ein Beispiel ist die Oxida-
tion von Fe2+-Ionen in einer wässrigen Lösung zu Fe3+-Ionen: 

2 3Fe |w Fe |w e+ + −→ + .  

Da freie Elektronen äußerst reaktiv sind, können sie sich unter den üblichen Laborbedingun-
gen 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 um-
gekehrt. Dieses Reaktionspaar aus einem Oxidations- und einem Reduktionsvorgang wird 
kurz als Redoxreaktion bezeichnet, die Vorgänge (a) und (a´) als die zugehörigen Halbreakti-
onen. 

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´ Rd´´ Ox´ Ox´́ e

Rd Ox
Rd´ Rd´́ ... Ox´ Ox´́ ... eν ν ν ν ν+ + → + + + . 

Ein Beispiel stellt der folgende Prozess dar, an dem zusammengesetzte Reduktions- bzw. 
Oxidationsmittel beteiligt sind: 

2 +2 4 3Mn |w 12 H O|l MnO |w 8 H O |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. Elektronen-
speicher besitzen in unterschiedlichem Maß die Neigung, Elektronen abzugeben. Wir können 
diese Neigung durch ein chemisches Potenzial beschreiben, welches wir das Elektronenpo-
tenzial des Redoxpaares Rd/Ox nennen: 

 e Rd Ox
e

1(Rd/Ox) : ( )μ μ μ
ν

= − . (22.18) 

Diese Gleichung weist große Ähnlichkeit mit der Definitionsgleichung für das Protonenpo-
tenzial μp (Gleichung (7.1)) auf. Auch sie ergibt sich aus der Gleichgewichtsbedingung, in 
diesem Fall für die Reaktion 

eRd Ox eν+  

gemäß 

 Rd Ox e eμ μ ν μ= +  



12 22  Elektrodenreaktionen und Galvanispannungen 

durch Umformung. Wie das Protonenpotenzial beschreibt auch das Elektronenpotenzial die 
Stärke einer Übertragungstendenz, hier der Elektronen, auf andere Stoffe. Denn ist das che-
mische Potenzial μe der Elektronen in der Umgebung niedriger als μe(Rd/Ox), d. h. gilt μe < 
μe(Rd/Ox), so 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 „Elektro-
nendruck“, den das Redoxpaar aufzubringen vermag. Da Elektronenaufnahme einer Redukti-
on entspricht, ist μe(Rd/Ox) zugleich ein Maß dafür, wie stark reduzierend ein Paar Rd/Ox 
wirkt, d. h. ein Maß für 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: 

Rd Rd´ Rd´ Rd´́ Rd´´ ...μ ν μ ν μ= + +       und      Ox Ox´ Ox´ Ox´´ Ox´´ ...μ ν μ ν μ= + +  . 

Tabelle 22.2 zeigt einige Zahlenbeispiele, in deren Reihe auch das Wasser als Reduktions- 
wie auch als Oxidationsmittel vertreten ist. 
 
Reduktionsmittel  / Oxidationsmittel eμ / kG 

K|s  / K |w+   +283 
1

2 2H |g OH |w−+    / 2H O|l   +80 
Fe|s  / 2Fe |w+   +39 
1

2 2 2H |g H O|l+   / 3H O |w+   0 
2Sn |w+  / 4Sn |w+   −14 

2 OH |w−    / 1
2 2 2O |g H O|l+   −39 

I |w−    / 1
2 2I |s   −52 

2Fe |w+    / 3Fe |w+   −74 

23 H O|l  / 1
2 2 3O |g 2 H O |w++   −119 

2 2Mn |w 12 H O|l+ +   / 4 3MnO |w 8 H O |− ++ w  −146 

2HF|g H O|l+   / 1
2 2 3F |g H O |w++    −275 

 
Ermöglicht man den Elektronenaustausch zwischen zwei Redoxpaaren, dann gibt das „stärke-
re“ 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+ hingegen zu Sn4+ oxidiert, da auf Grund der Lage der Elektronenpo-
tenziale ( eμ (Sn2+/Sn4+) = −14 kG; eμ (Fe2+/Fe3+) = −74 kG) das Redoxpaar (Sn2+/Sn4+) 

Tab. 22.2: Normwerte des Elekt-
ronenpotenzials einiger Redox-
systeme (298 K, 100 kPa, 
1 kmol⋅m−3 in wässriger Lösung) 
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stärker reduzierend als das Redoxpaar (Fe2+/Fe3+) wirkt. Das Fortschreiten der Reaktion 
kann gut verfolgt werden, wenn man vorher einige Tropfen Thiocyanatlösung zur Eisen(III)-
Salzlösung gibt (Versuch 22.1). Die anfänglich kräftige Rotfärbung verschwindet nach Sn2+-
Zusatz nach wenigen Minuten.   

 

 

 

 
 
 
 
 
Versuch 22.1: Reduktion von Fe3+- durch Sn2+-Ionen den 
Elektronenpotenzialen 

eμ  gemäß 

 

Die Elektronenübertragung ist allerdings oft stark gehemmt und läuft längst nicht so prompt 
ab wie der Protonenaustausch. Daher ist es häufig möglich, Redoxpaare in wässrigen Lösun-
gen zu handhaben, die nach Lage ihrer Elektronenpotenziale das Wasser oder dessen Be-
standteile zu H2 reduzieren bzw. zu O2 oxidieren müssten. So liegt in saurer Lösung der 

eμ -
Wert des 2 4Mn /MnO+ − -Systems mit –146 kG so niedrig, dass es dem Wasser (genauer dem 

2 2H O/O -Paar) mit einem 
eμ

 von –119 kG Elektronen zu entziehen vermag. Dennoch sind 
Permanganat-Lösungen monatelang haltbar. 

22.5  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 aufzuneh-
men (oder abzugeben) vermag, dann ergibt sich auch hier ein elektrochemischer Gleichge-
wichtszustand unter Aufladung des Metallblechs oder –stabs und Ausbildung einer elektri-
schen Doppelschicht. Zwischen dem Metall und der Lösung besteht somit eine definierte 
Galvanispannung, genau wie z. B. zwischen zwei Metallen (Abb. 22.3). Die Spannung kön-
nen wir entsprechend der Gleichung (22.8) bzw. (22.9) 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 = e e(Pt) (L)μ μ− : 

 e e e

e

(Pt) (L) ΔΔ (Pt) (L) μ μ μ
z

−
= − = − =

F F
ϕ ϕ ϕ  (22.19) 

bzw. 
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 e e
G

e
U

z
= − =

A A
F F

, (22.20) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22.3: Ausbildung einer elektrischen Potenzialdifferenz beim 
Vorliegen eines homogenen Redoxsystems in Kontakt mit einer 
Edelmetallelektrode 
 

Berücksichtigen wir in der Beziehung (22.19) 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 
(22.18): 

e e
e

1(L) (Rd/Ox) (Rd) (Ox)= = −μ μ μ μ
ν

A E  

und damit  

e r r
e

1(L) (Rd) ln (Rd) (Ox) ln (Ox)⎡ ⎤= + − +⎢ ⎥
⎣ ⎦

μ μ RT c μ RT c
ν

○ ○I M I M  

bzw.  

 e
e

(Rd) (Ox)1(L) (Rd) ln (Ox) lnc cμ μ RT μ RT
ν c c

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + − +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

○ ○

 
. 

Durch Umformen erhalten wir (wir erinnern uns dazu an die Rechenregeln für Logarithmen 
im Anhang A1.1: ln ln ln( / )a b a b− = ):  

 e
e

(Rd)1(L) (Rd) (Ox) ln
(Ox)

⎡ ⎤
= − +⎢ ⎥

⎣ ⎦

cμ μ μ RT
ν c

○ ○A E . (22.21) 

Einsetzen in Gleichung (22.19) ergibt: 
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e
e

(Rd)1(Pt) (Rd) (Ox) ln
(Ox)

Δ

⎡ ⎤
− − +⎢ ⎥

⎣ ⎦=
F

cμ μ μ RT
ν c

○ ○A E
ϕ  

oder auch 

 e e

e e

(Pt) (Ox) (Rd) (Ox)Δ ln
(Rd)

ν μ μ μ cRT
ν ν c

+ −
= +

F F
ϕ

○ ○

. (22.22) 

Kürzen wir den ersten Term in Gleichung (22.22) wieder mit Δφ○ ab, so erhalten wir: 

 
e

(Ox)Δ Δ (Rd/Ox) ln
(Rd)

= +
cRT

ν c
○ϕ ϕ

F
. (22.23) 

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 c(Ox) des Oxidationsmittels und je höher die Konzentration c(Rd) des korres-
pondierenden Reduktionsmittels ist. Dies würde man auch erwarten: Ist nämlich die Konzent-
ration c(Ox) gering, so ist der Elektronenspeicher, den das Redoxpaar ja darstellt, fast voll-
ständig gefüllt. Es besteht damit eine starke Tendenz, Elektronen an das Edelmetall ab-
zugeben, das sich dabei negativ gegenüber der Lösung auflädt. Ist hingegen die Konzentrati-
on c(Ox) groß gegenüber c(Rd), so ist der Elektronenspeicher fast vollständig entladen. Da-
her besteht jetzt die starke Neigung, ihn mit Elektronen aus dem Edelmetall aufzufüllen, das 
dabei positiv aufgeladen zurückbleibt. Das Elektronengas des Metalls wirkt also gewisserma-
ßen 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 (22.23) dann: 

3
2 3

2
(Fe )Δ Δ (Fe /Fe ) ln
(Fe )

cRTφ
c

+
+ +

+
= +

F
ϕ ○ .  

Liegt ein zusammengesetztes Redoxsystem Rd → Ox + νee vor, in dem Rd für die Stoffkom-
bination 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 her-
geleitet werden und man erhält: 

 e e Ox´ Ox´́ Rd´ Rd´́

e

(Pt) (Ox )́ (Ox´́ ) ... (Rd )́ (Rd´́ ) ...
Δ

+ + + − + +
=

F

ν μ ν μ ν μ ν μ ν μ
ν

○ ○ ○ ○I M
ϕ   

Ox´ r Ox´´ r Rd´ r Rd´´ r
e

ln (Ox )́ ln (Ox´́ ) ... ln (Rd )́ ln (Rd´́ ) ...⎡ ⎤+ + + − + +⎣ ⎦F
RT ν c ν c ν c ν c
ν

I M

 

bzw. 
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Ox´ Ox´́

Rd´ Rd´́
r r

e r r

(Ox )́ (Ox´́ ) ...Δ Δ ln
(Rd )́ (Rd´́ ) ...

ν ν

ν ν
c cRT

ν c c
⋅ ⋅

= +
⋅ ⋅F

ϕ ϕ ○   

oder kürzer gefasst 

 
Ox

Rd

r
1

e
r

1

(Ox )
Δ Δ ln

(Rd )

Π

Π
=

=

= +
F

i

j

k
ν

i
i
l

ν
j

j

c
RT
ν

c

○ϕ ϕ . (22.24) 

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: 

 
2 8r r 32+ 4
r 4

(Mn ) (H O )Δ Δ (Μn /ΜnΟ ) ln
5 (MnO )

c cRT
c

+ +
−

−
⋅

= +
F

ϕ ϕ ○ . 

Für Wasser wurde wegen seiner hohen Konzentration wieder der Potenzialwert des reinen 
Lösungsmittels, 2(H O)μ○ , eingesetzt (vgl. Abschnitt 6.3) und in das konzentrationsunabhän-
gige Glied Δφ○ einbezogen. 

Das Stück eines Metalls, hier Platin, 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, wie erwähnt, als Elektrode. Die Kombina-
tion 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 zahlrei-
che 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 ausbil-
det, 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 austauschfähi-
gen 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. 22.4). 
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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 Umsatzformel lautet: 

2H |g 2 H |w 2 e+ −→ + . 

Die elektrische Potenzialdifferenz im Gleichgewicht kann ganz analog zu der Vorgehenswei-
se bei einem homogenen Redoxsystem berechnet werden, nur wird für das chemische Poten-
zial des Wasserstoffs die Gleichung 

2
2 2 2 r 2

(H )(H ) (H ) ln (H ) ln (H )pμ μ RT μ RT p
p

= + = +○ ○


 

eingesetzt, da die Konzentration eines gelösten Gases seinem Druck in der Gasphase propor-
tional ist (vgl. Abschnitt 6.6). Das Elektronenpotenzial des Redoxpaares (H2/H+) ergibt sich 
damit zu 

 +e 2 2
1(H /H ) (H ) 2 (H )
2

μ μ μ+ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22.4: Wasserstoff-Elektrode einfachster Bauart 
als Beispiel eines heterogenen Redoxsystems. Im 
vergrößerten Einsatz werden die Elektrodenvorgänge 
verdeutlicht.  

 

Wir erhalten schließlich 

 
2re 2

2r

2 (Pt) 2 (H ) (H ) (H )Δ ln
2 2 (H )

μ μ μ cRT
p

+ ++ −
= +

F F
ϕ

○ ○

 (22.25) 

oder auch 

 r
2

r 2

(H )Δ Δ (Η /Η ) ln
(H )

cRT
p

+
+= +ϕ ϕ ○

F
. (22.26) 
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Bisher haben wir nur Halbzellen besprochen, die mit einer sogenannten unangreifbaren 
Elektrode ausgerüstet sind, die nur Elektronen, aber keine Ionen mit anderen Stoffen auszu-
tauschen vermag. Als Material für die unangreifbare Elektrode dient vorzugsweise das Edel-
metall Platin. Im Gegensatz dazu kann ein Metall aber auch selbst Bestandteil eines Redox-
paares sein. In diesem Fall werden Ionen zwischen dem Metall und der zugehörigen Lösung 
ausgetauscht, ein Sachverhalt, der bereits ausführlich im Abschnitt 22.3 besprochen wurde. 
Der Vollständigkeit halber wollen wir uns als Beispiel einer solchen Metallionenelektrode 
noch die Silberionenelektrode anschauen (Abb. 22.5). 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. 22.5: Silberionenelektrode als Beispiel einer Metallionen-
elektrode 

 

Zwischen Metall und Lösung baut sich in beiden Fällen eine Galvanispannung auf, die sich 
gemäß Gleichung (22.16) zu 

 rΔ Δ (Ag/Ag ) ln (Ag )+ += +
F
RT c○ϕ ϕ  

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. 22.6); 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 Leitungsvor-
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gang so vorstellen, dass sich die Ag+-Ionen durch die Lücken zwischen den erheblich größe-
ren, 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 
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 Elekt-
ronen 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 Deck-
schicht/Lösung ist für Cl− und Ag+ durchlässig, so dass Ag+- und Cl−-Ionen um die Einstel-
lung 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 Galva-
nispannung an dieser Grenzfläche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22.6: Schnitt durch die Oberfläche 
einer Deckschichtelektrode, hier einer 
Silber-Silberchlorid-Elektrode 

 

Die Elektrodenreaktion lässt sich beschreiben durch 

Ag|s Cl |w AgCl|s e− −+ → + . 

In diesem Fall haben wir also das zusammengesetzte Redoxpaar (Ag + Cl−/AgCl) zu berück-
sichtigen. Für die zugehörige Galvanispannung erhält man durch Einsetzen in Gleichung 
(22.24): 

 
r

1Δ Δ (Ag Cl /AgCl) ln
(Cl )

RT
c

−
−

= + +
F

ϕ ϕ ○  
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bzw. 

 (Cl )Δ Δ (Ag Cl /AgCl) ln cRT
c

−
−= + −

F
ϕ ϕ ○


. (22.27) 

Für die Feststoffe Ag und AgCl entfällt das Massenwirkungsglied (vgl. Abschnitt 6.6); die 
zugehörigen Grundwerte des chemischen Potenzials gehen jedoch in Δφ○ ein. Entsprechende 
anionenempfindliche Elektroden lassen sich auch für Br−, I−, 2S− , SCN− ... herstellen, indem 
man Silber mit Deckschichten aus AgBr, AgI, Ag2S, AgSCN ... verwendet.  

22.6  Galvanispannung an Flüssigkeitsgrenzflächen   

Nicht nur an der Phasengrenze Elektrode/Elektrolytlösung, sondern auch an der Phasengren-
ze 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 Diffusi-
ons(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 Lösun-
gen mit verschiedenen Konzentrationen c(I) und c(II) desselben binären Elektrolyten anein-
ander 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 

 Diff. Diff.
( ) (II)Δ (II) (I) ln

(I)
cφ φ φ RT U
c

+ −−
= − = − = −

F
t t , (22.28) 
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wobei es sich bei t 
+ bzw. t 

− um die Überführungszahl der Kationen bzw. der Anionen han-
delt (vgl. Abschnitt 21.6).  

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 (Glei-
chung (21.9)). 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 Grenz-
schicht sprechen, da diese Schicht ja eine endliche Dicke hat, die sich zudem durch 
Diffusion ständig verbreitert. In dieser Grenzschicht fassen wir ein kleines Volumen-
element 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: 

 d d
d d
μ φFω ω ω z

n x x
++

+ + + + +
+

= ⋅ = − ⋅ − ⋅Fv , 

 d d
d d
μ φFω ω ω z

n x x
−−

− − − − −
−

= ⋅ = − ⋅ − ⋅Fv . 

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

  d d d d
d d d d+ + − −− ⋅ − ⋅ = − ⋅ + ⋅
μ φ μ φω ω ω ω
x x x x

F F . 

 Umformen ergibt 

 d d( ) ( )
d d+ − + −+ ⋅ ⋅ = − − ⋅
φ μω ω ω ω
x x

F  

   oder auch 

 d d1
d d

+ −

+ −

−= − ⋅ ⋅
+

φ μω ω
x ω ω xF

. 

 Falls man den aus den Beweglichkeiten gebildeten Quotienten als konzentrations-
unabhängig betrachten kann, was nur näherungsweise zutrifft, da die ω-Werte von der 
Zusammensetzung der Lösung beeinflusst werden, kann man die Differenziale durch 
endliche Differenzen ersetzen. Indem man Δx herauskürzt, erhält man 

 Diff.
ΔΔ + −

+ −

−= − ⋅
+

μω ωφ
ω ω F

. 
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Mit Hilfe der Massenwirkungsgleichungen ergibt sich (unter der Voraussetzung c(I), 
c(II) << c ) 

 (II) (I) (II)Δ (II) (I) (II) ln (I) ln ln
(I)

c c cμ μ μ μ RT μ RT RT
cc c

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = + − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

○ ○

 
, 

da sich wegen der Gleichheit des Lösemittels die Grundwerte der Potenziale heraus-
heben. Berücksichtigt man weiterhin, dass ω+/(ω+ + ω−) gleich u+/(u+ − u−) (wegen u = 
ωzF) und damit gleich t 

+ bzw. ω−/(ω+ + ω−) gleich t 
− gesetzt werden kann, so gelangt 

man zu Gleichung (22.28). 

Die Diffusionsspannung ist um so höher, je stärker sich die beiden Ionen in ihrer Beweglich-
keit unterscheiden. Sie verschwindet umgekehrt, wenn Anion und Kation gleich beweglich 
sind, eine Tatsache, die man in der Praxis ausnutzen kann, wie wir im nächsten Kapitel sehen 
werden.   

22.7  Galvanispannung an Membranen   

Wir wollen nun die im vorigen Abschnitt beschriebene Anordnung modifizieren. Die beiden 
Elektrolytlösungen unterschiedlicher Konzentration (c(I) bzw. c(II)) 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 Katio-
nen 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 Memb-
ran aber nur für Na+-Ionen durchlässig ist, können auch nur diese von der Seite höherer Kon-
zentration (z. B. cJ(II)) zur Seite niedrigerer Konzentration (cJ(I)) wandern (Abb. 22.7). Dar-
aus 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 elektri-
sche 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. Im Gegensatz 
zur Diffusionsspannung, die auf Grund eines stetigen Stofftransports entsteht, handelt es sich 
bei der Ausbildung der Membranspannung also um einen Gleichgewichtseffekt. Für die Po-
tenzialdifferenz Δφ erhalten wir daher ganz analog zu Gleichung 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.: 

 J

J

ΔΔ = μφ
z

−
F

. (22.29) 

Mit Hilfe der Massenwirkungsformeln ergibt sich unter denselben Voraussetzungen wie im 
vorigen Abschnitt, d. h. dünne Lösungen (cJ(I), cJ(II) << c) und gleiches Lösemittel auf 
beiden Seiten der Membran ( J (I)μ○ = J (II)μ○ ) 
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 J J J
J J J J J

J

(II) (I) (II)Δ (II) (I) (II) ln (I) ln ln
(I)

c c cμ μ μ μ RT μ RT RT
cc c

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = + − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

○ ○

 
. 

Die Differenz des elektrischen Potenzials zwischen beiden Lösungen, die sogenannte Memb-
ranspannung, beträgt also im Gleichgewicht 

 J

J J

(II)Δ (II) (I) ln
(I)

cRTφ φ φ
z c

⎛ ⎞
= − = − ⎜ ⎟

⎝ ⎠F
. (22.30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 22.7: Ausbildung der Membran-
spannung 
 

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 Memb-
ranen, z. B. bei der Informationsübertragung in den Nervenzellen.  

Hält man die Konzentration cJ(I) des Ions auf der einen Seite konstant, dann wird die Memb-
ranspannung allein durch cJ(II) bestimmt. Man kann sie also als ein Maß für die Ionenkon-
zentration cJ auffassen. Die bekannteste Anwendung dieser Art ist die Messung des Proto-
nenpotenzials 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) Wasser-
stoffionen (H3O+) ausgetauscht sind. Ein solches Glas wirkt wie eine für Wasserstoff- (oder 
auch Hydroxid-)ionen durchlässige Membran. Der Mechanismus der Ionenverschiebung ist 
in Abb. 22.8 angedeutet. An der Glasmembran sollte sich daher eine Membranspannung 
ausbilden, die gemäß Gleichung (22.29) durch die Differenz der Protonenpotenziale auf bei-
den Membranseiten, μp(II) − μp(I), bestimmt wird. Legt man nun auf der einen Seite eine 
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Pufferlösung vor, die für einen konstanten μp(I)-Wert sorgt, dann bestimmt das Protonenpo-
tenzial μp(II) = −μd⋅pH (Gleichung (7.10)) allein die messbare Spannung. Das Dekapotenzial 
μd steht als Kürzel für den Wert RTln10. Die Membranspannung ist unter diesen Bedingun-
gen auch ein Maß für den pH-Wert der Lösung auf der anderen Seite der Membran. Wir ha-
ben damit eine Anordnung, die sich zur Messung von Protonenpotenzialen bzw. pH-Werten 
eignet.  

 

 

 

   
 

Abb. 22.8: Querschnitt 
durch die Membran 
einer Glaselektrode 
(oben „scheinbarer“ 
Transport von H+-Ionen 
über mehrere Schritte, 
unten von OH−-Ionen) 
 

Ist eine Membran gleichzeitig für mehrere Ionen durchlässig, so bedeutet dies, dass Glei-
chung (22.30) für jede Ionensorte J, K, ... einzeln erfüllt sein muss: 

 J K

J J K K

(II) (II)Δ ln ln ...
(I) (I)

c cRT RTφ
z c z c

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠F F
. (22.31) 

Die Vorfaktoren 1/z können wir nach den Regeln der Logarithmenrechnung als Exponenten 
an das Argument der Logarithmusfunktion anfügen, a⋅logb = logba (vgl. Anhang A1.1): 

  J K

1 1
J K

J K

(II) (II)ln ln ...
(I) (I)

z zc cRT RT
c c

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− = − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠F F
. 

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

 J K

1 1
J K

J K

(II) (II) ...
(I) (I)

z zc c
c c

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
. (22.32) 

Sie wird nach dem Chemiker Frederick George DONNAN, der 1911 seine Theorie zur Erklä-
rung von Membrangleichgewichten veröffentlichte, auch DONNAN-Gleichung genannt. 

Bekannter ist die Sonderform von Gleichung (22.32) für z+ = 1 und z− = −1, also für zwei 
entgegengesetzt geladene einwertige Ionensorten: 
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1(II) (II) (I)

(I) (I) (II)
c c c
c c c

−
+ − −

+ − −

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

oder 
 (I) (I) (II) (II)c c c c+ − + −⋅ = ⋅ . (22.33) 

Man gelangt also zu dem überraschend einfachen Ergebnis, dass das Produkt der Konzentra-
tion 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 hö-
hermolekulare 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 Gegenio-
nen Cl− in eine für kleine Ionen durchlässige Zellhaut eingeschlossen, die in einer Kochsalz-
lösung schwebt (Abb. 22.9). Die Cl−-Konzentration sei anfangs innen (I) und außen (II) 
gleich gewählt, c(Cl−|I) = c(Cl−|II) = c0

 . Dann besteht ein steiles μ(Na+)-Gefälle von außen 
nach innen, da ja kein Na+ im Innern vorhanden sein sollte. Daher beginnt Na+ einzuströmen 
und das Zellinnere (II) positiv aufzuladen, was seinerseits einen Einstrom der vom positiven 
Innern angezogenen Cl−-Ionen hervorruft, und zwar entgegen dem Gefälle der Konzentration 

Clc − ! 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 
c(Na+|II) und c(Cl−|II) wegen c(Na+|I) = c(Cl−|I) = c0 und c(Protz+|II)) = c0/z aus folgenden 
Gleichungen berechnen: 

 (Na |I) (Cl |I) (Na |II) (Cl |II)c c c c+ − + −⋅ = ⋅ , DONNAN-Gleichung 

 (Prot |II) (Na |II) (Cl |II)zzc c c+ + −+ = , Elektroneutralitätsbedingung 

 (Na |II) (Cl |II)Δ ln ln
(Na |I) (Cl |I)

c cRT RTφ
c c

+ −

+ −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠F F

. DONNAN-Spannung 

In lebenden Zellen stellen sich derartige Gleichgewichte jedoch kaum jemals ein, sondern es 
bleiben infolge von Pumpvorgängen und anderer Aktivitäten stets endliche Ionenflüsse erhal-
ten. 
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Abb. 22.9: Proteinlösung – das Protein hier als z-
wertiges Kation mit Cl– als Gegenion angenom-
men –, eingeschlossen durch eine nur für kleine 
Ionen durchlässige Membran, die von einer NaCl-
Lösung umgeben ist 
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Gegenstand: Redoxpotenziale und deren Messung, Zusammenhang zwischen Antrieb A und 
Zellspannung einer Zellreaktion, NERNSTsche Gleichung einer Zellreaktion, praktische Bei-
spiele galvanischer Zellen.  

23.1  Messung von Redoxpotenzialen   

Leider lässt sich die Galvanispannung an einer einzelnen Grenzfläche nicht direkt messen, da 
der Anschluss der Elektrolytlösung an die Zuleitungen eines geeigneten elektrischen Messge-
rätes zwangsläufig eine zweite Elektrode erfordert, was eine neue Grenzfläche mit zusätzli-
cher Galvanispannung schafft. Das Messgerät, ein Voltmeter, zeigt also die Summe der zwei 
(oder mehr) Galvanispannungen an, die sich an den verschiedenen Phasengrenzflächen aus-
bilden. Die gesamte Anordnung, eine Kombination aus zwei Halbzellen, wird als galvanische 
Zelle oder auch galvanisches Element bezeichnet. Hält man nun bis auf eine alle Spannungen 
konstant, wird die Gesamtspannung nur durch Änderungen dieser einen Galvanispannung 
beeinflusst. Von dieser Möglichkeit wird in der Messtechnik häufig Gebrauch gemacht. Die 
Galvanispannung an der einen Elektrode kann man dadurch konstant halten, dass man dort 
stets dieselben Bedingungen einhält, also stets die gleiche Bezugshalbzelle verwendet. Man 
ist übereingekommen, bei den üblichen Wertangaben als Bezugshalbzelle eine sogenannte 
Wasserstoff-Normalelektrode (kurz NHE) zugrunde zu legen. Das Redoxpaar ist Wasserstoff-
gas beim Normdruck 100 kPa einerseits und eine Wasserstoffionen-Lösung mit dem pH-Wert 
0 andererseits.  

Eine einfache Ausführung einer solchen Halbzelle hatten wir bereits im Kapitel 22 (Abb. 
22.4) kennen gelernt. Im Falle der Bezugshalbzelle besteht sie aus einer in eine Säurelösung 
getauchten, von Wasserstoffgas umspülten Platinblechelektrode, deren Oberfläche durch eine 
besondere Art der Platinierung mit einem sehr rauen Überzug versehen und dadurch stark 
vergrößert ist (bis zu 500-fach). Die große Oberfläche erleichtert den Ladungsaustausch zwi-
schen Metall und Lösung. Man beachte: pH = 0 heißt, dass nicht die Konzentration  vorge-
schrieben wird, sondern das Protonenpotenzial μp. Der c(H+)-Wert kann je nach verwendeter 
Säure oder sonst noch vorhandener Stoffe etwas größer oder kleiner als 1 kmol⋅m−3 sein; 
dagegen muss μp genau dem Grundwert entsprechen! 

Die verschiedenen Messhalbzellen müssen nun leitend mit der Bezugshalbzelle verbunden 
werden. Der elektrische Kontakt zwischen den beiden Elektrolytlösungen könnte dabei über 
ein Diaphragma hergestellt werden; allerdings kann sich in diesem Fall zwischen ihnen eine 
merkliche, die Messung störende Diffusionsspannung (bis zu einigen 10 mV) ausbilden (vgl. 
Abschnitt 22.6). Um nun die Diffusionsspannung auf einen Wert nahe 0 zu drücken, wendet 
man einen Kunstgriff an. Man bringt die beiden Elektrolyten nicht unmittelbar miteinander in 
Berührung, sondern schaltet eine dritte Elektrolytlösung hoher Konzentration dazwischen. 
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Dieser Elektrolyt ist so gewählt, dass er nur zwei Sorten von Ionen enthält mit betragsmäßig 
gleicher Ladung und möglichst gleicher Beweglichkeit. Beispiele für solche Elektrolyte sind 
KCl und NH4NO3. Der Sinn dieser Maßnahme erklärt sich daraus, dass sich an der Grenzflä-
che eines solchen hochkonzentrierten Elektrolyten mit irgendeiner anderen, aber weniger 
konzentrierten Ionenlösung nur eine vergleichsweise geringe Diffusionsspannung ausbildet. 
Wenn nämlich die Ionen gleich beweglich sind, eilt keine Sorte der anderen voraus, so dass 
es zu keiner Aufladung und damit zu keiner elektrischen Potenzialdifferenz kommt. Liegen 
die beiden Ionen darüber hinaus im großen Überschuss vor, dann kommen die anderen Ionen 
gegen die „Übermacht“ dieser beiden kaum zum Zuge, so dass sich eine Diffusionsspannung 
ergibt, die zwar nicht 0, aber doch viel kleiner ist, als sie ohne den Zwischenelektrolyten 
wäre. Man nennt eine auf diese Weise hergestellte, nahezu spannungslose Verbindung zwi-
schen zwei Elektrolyten eine Salzbrücke oder einen Stromschlüssel. Die Restspannung liegt 
in der Größenordnung von 1 mV.  

Ein Beispiel für eine praktische Ausführung zeigt Abbildung 23.1. Die beiden Schenkel des 
mit gesättigter KCl-Lösung gefüllten H-förmigen Gefäßes sind unten mit einem Diaphragma 
versehen (Wattebausch, Fritte, Kapillare oder ähnliches). Bei den Diaphragmen an den Kon-
taktstellen der verschiedenen Elektrolytlösungen bilden sich Diffusionsspannungen aus, die 
man im Allgemeinen vernachlässigen kann, weil sie klein sind und sich überdies mehr oder 
weniger wegheben, da sie bezüglich der von links nach rechts positiven Stromrichtung entge-
gengesetztes Vorzeichen haben. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 23.1: Beispiel für einen Stromschlüs-
sel zur Herstellung einer (nahezu) span-
nungsfreien Verbindung zwischen zwei 
Elektrolyten 

 

Die beschriebene Messanordnung mit fester Bezugshalbzelle und Stromschlüssel  (Abb. 
23.2) wird in der chemischen Messtechnik häufig verwendet. Um die eingestellten elektro-
chemischen Gleichgewichte nicht zu stören, ist darauf zu achten, dass die Messungen mög-
lichst stromlos erfolgen. Dies kann im Prinzip durch Anlegen einer gleichgroßen Gegenspan-
nung realisiert werden, die von einer äußeren Spannungsquelle (in Kombination mit einem 
regelbaren Widerstand) aufgebracht wird. Weitaus einfacher und auch messtechnisch präziser 
ist der Einsatz eines Voltmeters mit hohem Innenwiderstand. 
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Abb. 23.2: Galvanische Zelle 
aus einer Bezugshalbzelle 
(Wasserstoff-Normalelektrode) 
und einer Messhalbzelle, die 
das Redoxpaar Rd/Ox, gelöst 
im zugehörigen Elektrolyten, 
enthält 
 

Die Gesamtspannung U der Zelle wird im Wesentlichen durch die Galvanispannung der 
Elektrode in der Messhalbzelle bestimmt. U ist im vorliegenden Fall eigentlich die Summe 
von vier Galvanispannungen, wovon jedoch der Beitrag der beiden mittleren im Allgemeinen 
vernachlässigbar ist. Da die erste Galvanispannung (für T = const.) bei allen derartigen 
Messungen konstant ist, wird U praktisch nur durch die vierte Spannung beeinflusst und ist 
gleichsam ein Maß dafür, wie hoch sich die Elektrode gegen dem Elektrolyten auflädt. 
Schließt man an die Platinelektroden die Kupferleitungen zum Messgerät an, dann kommen 
zwei neue Galvanispannungen hinzu (Berührspannungen zwischen den Metallen ≈ 1 V), die 
sich aber genau kompensieren, so dass die zwischen den Kupferleitungen liegende, am 
Messgerät angezeigte Spannung mit U übereinstimmt. U kann daher für praktische Zwecke 
als Maß für die nicht direkt messbare vierte Galvanispannung gelten. Beachten wir bei der 
Addition der vier Galvanispannungen bzw. der elektrischen Potenzialdifferenzen die 
vereinbarte Zählrichtung von links nach rechts, so gilt also (die Abkürzung St.schl. steht für 
Stromschlüssel): 

 Δ (linke Halbz.) Δ (St.schl. links) Δ (St.schl. rechts) Δ (rechte Halbz.)
0

− = + + +

≈

U φ φ φ φ  

d. h. 
 li li re re[ (L) (Pt) ] [ (Pt) (L) ]− = − + −U φ φ φ φ . 

Bilden wir die Differenz Δφ wieder so wie bisher, d. h. vom elektrischen Potenzial der metal-
lischen Phase wird das der Lösung subtrahiert, so erhalten wir: 

  li li re re[ (Pt) (L) ] [ (Pt) (L) ] Δ (Mess) Δ (Bezug)− = − − + − = −U φ φ φ φ φ φ . 

Dieses auf praktische Zwecke zugeschnittene Maß wird unter der Bezeichnung Redoxpoten-
zial E eines Redoxpaares (Rd/Ox) oder auch Elektrodenpotenzial bzw. Halbzellenpotenzial in 
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der Chemie viel verwandt (den Begriff Elektrodenpotenzial wollen wir aber wegen der Ver-
wechslungsgefahr mit dem Elektronenpotenzial im Folgenden nicht verwenden):  

 Δ (Mess) Δ (Bezug)= − = −E U φ φ . (23.1) 

Das Redoxpotenzial beschreibt also – bis auf einen konstanten Summanden – die Potenzial-
differenz, die sich zwischen indifferenter Elektrode und zugehörigem Elektrolyten in der 
Messhalbzelle ausbildet. Wenn wir nun eine Wasserstoff-Normalelektrode als Bezugselektro-
de verwenden, so erhalten wir 

 2Δ (Mess) Δ (Η /Η )+= −E φ ○ϕ , (23.2) 

da auf Grund der bei der Wasserstoffelektrode herrschenden Bedingungen nur der Grundwert 
berücksichtigt werden muss. Wählt man nun die Galvanispannung der Wasserstoff-
Normalelektrode bei der Normtemperatur T = 298 K als Nullpunkt,  Δφ(H2/H+) = 0, gilt 
die Definition E = −Δφ(Mess), das heißt, dass das Redoxpotenzial dann mit der Galvanispan-
nung der Messelektrode übereinstimmt. 

Das auf die Weise gemessene Redoxpotenzial hängt nicht vom Material der verwendeten 
indifferenten Elektroden ab. Wenn man das Platin ganz durch ein anderes Metall ersetzt, etwa 
Nickel oder Palladium, ändert sich an der am Messgerät angezeigten Spannung nichts, ob-
wohl die Galvanispannungen zwischen Elektrode und Elektrolyt keineswegs gleich bleiben. 
Der Grund für dieses Verhalten wird deutlich, wenn man das Redoxpotenzial E durch die 
chemischen Potenziale der beteiligten Stoffe und damit die Elektronenpotenziale ausdrückt, 
indem man auf Gleichung (22.19) zurückgreift: 

 e e e e 2(Pt) (Rd/Ox) (Pt) (H /H )Δ (Mess) Δ (Bezug)
+− −

= − = −
μ μ μ μE φ φ

F F
. 

Das chemische Potenzial der Elektronen im Metall kürzt sich heraus, so dass E unabhängig 
davon ist, woraus die Elektroden bestehen: 

 e e 2(Rd/Ox) (H /H )+−
= −

μ μE
F

. (23.3) 

Auch die mit dem Platin der Bezugselektrode in Verbindung stehenden Metallionenelektro-
den können wir formal als Redoxelektroden auffassen, indem wir uns die umgesetzten Elekt-
ronen letztlich aus dem Platin entnommen denken. So ergibt sich z. B. das Redoxpotential 
einer Kupferionenelektrode zu: 

 
2+ 2+e e e e 2 e e 2(Pt) (Cu/Cu ) (Pt) (H /H ) (Cu/Cu ) (H /H )+ +− − −

= − = −
μ μ μ μ μ μE

F F F
. 

Das Redoxpotenzial gibt also bis auf den Faktor –F an, wie hoch das Niveau des Elektronen-
potenzials µe(Rd/Ox) im Vergleich zum Niveau µe(H2/H+) eines festen Bezugsredoxpaares 
liegt (wobei das Minuszeichen vor –F  von der Ladungszahl –1 der Elektronen herrührt). So 
gesehen, stellt E nur scheinbar eine elektrische Größe dar. E beschreibt eigentlich eine chemi-
sche Größe, eine chemische Potenzialdifferenz, genau wie der Niveauunterschied der Queck-
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silberspiegel in einem Quecksilbermanometer nicht eine geometrische Größe ausdrückt, son-
dern eine dynamische Größe, nämlich eine Druckdifferenz.  

Das Stoffsystem  

2H 2H 2e+ −→ +  

hatten wir bereits als allgemeines Bezugssystem für das chemische Potenzial der Elektronen 
unter Normbedingungen kennen gelernt (vgl. Abschnitt 4.4). Lässt man die Temperatur glei-
ten, so entsprechen die chemischen Potenziale der Stoffe den Grundwerten. Für das nur noch 
von der Temperatur abhängige Elektronenpotenzial dieses Bezugsredoxpaares finden wir mit 
Hilfe der µe(Rd/Ox)-Definitionsgleichung (22.18): 

 1
2e 2 2 2e(H /H ) (H /H ) [ (H ( )) 2 (H ( ))]+ + += = −μ μ μ T μ T○ ○ ○ . (23.4) 

Für T = 298 K ergibt sich insbesondere 
eμ (H2/H+) = 0. Bei der Normtemperatur verein-

facht sich Gleichung (23.3) damit zu  

 e (Rd/Ox)
= −

μE
F

. (23.5) 

Abschließend wollen wir uns noch mit der Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpotenzials 
beschäftigen. Für ein einfaches Redoxpaar Rd → Ox + νee erhalten wir durch Einsetzen der 
μe(Rd/Ox)-Definitionsgleichung in Gleichung (23.3) den folgenden Zusammenhang: 

 
2e

e

1 (Rd) (Ox) (H /H )+− −
= −

μ μ μ
νE

○

F

A E
. 

Die Berücksichtigung der Massenwirkungsgleichung 
BB Bln( / )= +μ μ RT c c○   für μ(Rd) und 

μ(Ox) ergibt 

 2e

e e

(Rd) (Ox) (H /H ) (Ox)ln
(Rd)

+− −
= − + ⋅

μ μ μ cRTE
ν ν c

○ ○ ○

F F

A E
. (23.6) 

Mit der Abkürzung E
○  für das erste Glied, den Grundwert des Redoxpotenzials, erhält man 

die NERNSTsche Gleichung des Redoxpotenzials: 

 
e

(Ox)ln
(Rd)

= + ⋅
cRTE E

ν c
○

F
. (23.7) 

Das Redoxpotenzial zeigt also die gleiche Konzentrationsabhängigkeit wie die Galvanispan-
nung (Gleichung (22.23)), wie auf Grund von Beziehung (23.2) auch zu erwarten ist. Auch 
weisen die verschiedenen Fassungen der NERNSTschen Gleichung generell eine große Ähn-
lichkeit mit der „Pegelgleichung“ (Gleichung (7.12)) auf, die die Abhängigkeit des Protonen-
potenzials μp vom Verhältnis der Säure- zur Basekonzentration, d. h. vom Quotienten 
c(Ad)/c(Bs), beschreibt. Dies ist auf den direkten Zusammenhang der Galvanispannung einer 
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Halbzelle bzw. des Redoxpotenzials mit dem Elektronenpotenzial μe zurückzuführen (Gl. 
(22.19) bzw. (23.3)), das formal eng mit dem Protonenpotenzial verwandt ist.   

Die häufig benutzte „dekadische“ Fassung von Gleichung (23.7) erhält man, wenn man im 
zweiten Glied, dem Massenwirkungsglied des Redoxpotenzials, vom natürlichen zum dekadi-
schen Logarithmus übergeht: 

 N

e

( ) (Ox)lg
(Rd)

= + ⋅
E T cE E
ν c

○
. (23.8) 

Der Faktor 

 N
ln10( ) := RTE T
F

 (23.9) 

 ist die sogenannte Nernst-Spannung. Bei der Normtemperatur T = 298 K gilt:. 

 
1 1

N N 1
8,314 J K mol 298 K 2,303( ) 0,059 V

96485 C mol

− −

−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅

E E T  . 

Für das zusammengesetzte Redoxpaar Rd → Ox + νee, in dem Rd für die Stoffkombination 
Rd´+ Rd´´ + ... und Ox für die Kombination Ox´ + Ox´´ + ... steht, ist die Nernstsche Glei-
chung entsprechend abzuändern (vgl. die Herleitung von Gleichung (22.24)): 

 
Ox´ Ox´́

Rd´ Rd´́
N r r

e r r

( ) (Ox )́ (Ox´́ ) ...(Rd/Ox) lg
(Rd )́ (Rd´́ ) ...

⋅ ⋅
= + ⋅

⋅ ⋅

ν ν

ν ν
E T c cE E
ν c c

○
  

bzw. abgekürzt 

 
Ox

Rd

r
N 1

e
r

1

(Ox )( )(Rd/Ox) lg

(Rd )

Π

Π
=

=

= + ⋅
i

j

k
ν

i
i
l

ν
j

j

cE TE E
ν

c

○
. 

Für das Redoxpotenzial des Paares aus zwei- und dreiwertigem Eisen als einfaches Beispiel 
erhalten wir mit νe = 1 

 
3

2 3 N 2
(Fe )(Fe /Fe ) lg
(Fe )

+
+ +

+
= + ⋅

cE E E
c

○
 

bzw. bei der Normtemperatur T = 298 K 

 
3

2 3
2

(Fe )(Fe /Fe ) 0,059 V lg
(Fe )

+
+ +

+
= + ⋅

cE E
c

 . 

Eine Vergrößerung von c(Fe3+)/c(Fe2+) um das 10fache führt zu einer Erhöhung von E um 
59,2 mV. Die Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpotenzials E(Fe2+/Fe3+) wird in Abbil-
dung 23.3 dargestellt. 
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Abb. 23.3: Konzentrati-
onsabhängigkeit des Re-
doxpotenzials E für das 
Paar Fe2+/Fe3+ bei 298 K 
(Als Abszisse wurde der 
Anteil der oxidierten 
Form, d. h. der Quotient 
c(Ox)/(c(Rd) + c(Ox))  
gewählt.) 

 

Sind die Konzentrationen der oxidierten und der reduzierten Form des Redoxpaares gleich 
groß (c(Ox) = c(Rd) bzw. c(Ox)/(c(Rd) + c(Ox)) = 0,5), so entspricht gemäß Gleichung 
(23.7) das Redoxpotenzial dem Normwert E. Ist nun die Konzentration des Oxidationsmit-
tels größer als die des zugehörigen Reduktionsmittels, so wird das Redoxpotenzial zu höhe-
ren Werten hin verschoben, ist sie hingegen kleiner, so erfolgt eine Verschiebung des Poten-
zials zu niedrigeren Werten. Dies ist auch zu erwarten: Liegt eine hohe Konzentration c(Ox) 
vor, so besteht eine starke Neigung, der Messelektrode Elektronen zu „entreißen“ und ihr 
damit ein positives Potenzial zu erteilen; ist hingegen c(Rd) groß, besteht die Tendenz, Elekt-
ronen an die Messelektrode abzugeben, deren Potenzial folglich absinkt (für c(Ox) < c(Rd) 
wird ln(c(Ox)/c(Rd)) negativ).  

Das Redoxpotenzial der Wasserstoffelektrode ergibt sich hingegen zu 

 
+

2

2HN
2

H

( / )
(H /H ) lg

2 /
+= + ⋅

c cEE E
p p

○ 


 

mit νe = 2. Bei der Normtemperatur vereinfacht sich die Gleichung wegen E(H2/ H+) = 0 zu 

  
+

2

2H

H

( / )0,059 V lg
2 /

= ⋅
c c

E
p p




. 

Einige Redoxpotenziale unter Normbedingungen (T = 298 K, p = 100 kPa, c = 
1 kmol⋅m−3 in wässrigen Lösungen) werden in der nachstehenden Tabelle (Tab. 23.1) zu-
sammengefasst. Eine solche Anordnung von Normredoxpotenzialen wird auch als Span-
nungsreihe bezeichnet. Die Kennzeichnung der jeweiligen Halbzelle erfolgte dabei entspre-
chend der „Stockholmer Konvention“ von 1953. So wird eine Phasengrenze durch eine ein-
zelne vertikale Linie angegeben.     

Der Normwert des Redoxpotenzials E hängt zwar auf Grund von Gleichung (23.6) noch von 
der Art der Bezugselektrode ab, ist aber im übrigen auf Grund der direkten Abhängigkeit vom  
Elektronenpotenzial eine für das jeweilige Redoxpaar charakteristische Größe. Er stellt damit 
ebenso wie das Elektronenpotenzial ein Maß für die Stärke von Reduktions- bzw. Oxidati-
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onsmitteln dar. Ein stark negativer Wert des Redoxpotenzials bedeutet, dass das entsprechen-
de Redoxpaar eine große Tendenz hat, der Messelektrode Elektronen „aufzudrücken“, also 
einen hohen „Elektronendruck“ aufzubringen vermag; es handelt sich also um ein stark redu-
zierendes Redoxpaar. Entsprechend kann ein stärker reduzierend wirkendes Redoxpaar  mit 
einem niedrigeren Redoxpotenzial einem mit ihm in Berührung befindlichen „schwächeren“ 
Paar die Elektronen aufzwingen. So erkennt man selbstverständlich auch anhand der Redox-
potenziale, dass das Redoxpaar (Sn2+/Sn4+) stärker reduzierend als das Redoxpaar 
(Fe2+/Fe3+) wirkt ((E(Sn2+/Sn4+) = +0,151 V; E(Fe2+/Fe3+) = +0,771 V) (vgl. Abschnitt 
22.4).  

Die Wasserstoff-Normalelektrode, auf die sich die angegebenen Redoxpotenziale beziehen, 
hat den Vorteil, dass sich ihre Gleichgewichtsgalvanispannung schnell und reproduzierbar 
einstellt. Sie ist jedoch recht umständlich in der Handhabung; so benötigt man u. a. eine Fla-
sche mit sauerstofffreiem Wasserstoffgas, für dessen Handhabung auf Grund seiner Explosi-
vität besondere Vorkehrungen erforderlich sind. 

Ebenfalls eine sehr gut reproduzierbare Galvanispannung besitzt die Silber-Silberchlorid-
Deckschichtelektrode, die wir bereits in Abschnitt 22.5 kennen gelernt haben. Sie ist jedoch 
weitaus einfacher zu handhaben als die Wasserstoff-Normalelektrode, weswegen sie als Be-
zugselektrode bevorzugt wird. Der Aufbau der Elektrode ist recht einfach: Das Silberchlorid 
wird durch elektrolytische Abscheidung unmittelbar als Deckschicht auf einen Silberdraht 
aufgebracht, der in eine hochkonzentrierte Chloridlösung – meist Kaliumchlorid (gesättigt 
oder 3 kmol⋅m−3) – eintaucht. Die Galvanispannung wird dabei durch die Konzentration der 
Cl−-Ionen bestimmt. In der Praxis (Abb. 23.4) wählt man die Elektrolytlösungen in der Be-
zugshalbzelle und im (integrierten) Stromschlüssel der Einfachheit halber gleich, so dass ein 
Diaphragma zwischen diesen beiden Räumen entfallen kann und nur noch ein Diaphragma 
zur Messzelle hin erforderlich ist. Da Kalium- und Chloridionen etwa gleich beweglich und 
hochkonzentriert sind, entsteht an dieser Berührungsstelle keine merkliche Diffusionsspan-
nung. 

Die mit ihrem Stromschlüssel integrierte Silber-Silberchlorid-Bezugselektrode bildet wegen 
der unveränderlichen Spannungen an den ladungsaustauschenden Grenzflächen eine Art 
„Steckverbindung“ zwischen den metallischen Leitungen und der Außenlösung, so dass vari-
able Spannungen im Stromkreis weitgehend ungestört erfasst werden können. Entsprechend 
kann die Galvanispannung einer Messhalbzelle gegen diesen neuen Bezugspunkt gemessen 
und dann auf die Wasserstoff-Normalelektrode (NHE) umgerechnet werden. Dazu muss 
jedoch die Spannung der Silber-Silberchlorid-Elektrode gegen NHE bekannt sein; sie beträgt 
bei 298 K und Verwendung von gesättigter KCl-Lösung als Elektrolyt +0,1976 V. 

Bei der vom Prinzip her ähnlichen Kalomelelektrode wird Quecksilber (Hg) und schwerlösli-
ches Quecksilber(I)-chlorid (Kalomel, Hg2Cl2) anstelle von Ag und AgCl verwendet. Die 
Flüssigkeit des Quecksilbers bedingt einen etwas anderen Aufbau, die Wirkungsweise ist 
jedoch die gleiche. 
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Tab. 23.1: Redoxpotenziale unter Normbedingungen (298 K, 100 kPa, 1 kmol⋅m−3 in wässriger Lö-
sung), bezogen auf die Wasserstoff-Normalelektrode (aus: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 
89th edition, 2008) 
 
Halbzelle Elektrodenvorgang E / Volt 

Li Li+│  Li e Li+ −+ −3,0401 
Cs Cs+│  Cs e Cs+ −+ −3,026 
Rb Rb+│  Rb e Rb+ −+ −2,98 
K K+│  K e K+ −+ −2,931 

2Ca Ca +│  2Ca 2e Ca+ −+ −2,868 
Na Na+│  Na e Na+ −+ −2,71 

2Mg Mg +│  2Mg 2e Mg+ −+ −2,372 
3Al Al +│  3Al 3e Al+ −+ −1,662  
2Zn Zn +│  2Zn 2e Zn+ −+ −0,7618 

2Fe Fe +│  2Fe 2e Fe+ −+ −0,447 
2Cd Cd +│  2Cd 2e Cd+ −+ −0,4030 

2Ni Ni +│  2Ni 2e Ni+ −+ −0,257 
2Pb Pb +│  2Pb 2e Pb+ −+ −0,1262 
2Cu Cu +│  2Cu 2e Cu+ −+ +0,3419 

Ag Ag+│  Ag e Ag+ −+ +0,7996 
2
22Hg Hg +│  2

2Hg 2e Hg+ −+ +0,7973  
Au Au+│  Au e Au+ −+ +1,692 

2Pt H OH−│ │  2 22H O 2e H 2OH− −+ + −0,8277 
2 3Pt Cr ,Cr+ +│ 3 2+Cr e Cr+ −+ −0,407 

2Pt H H+│ │  22H 2e H+ −+ 0,00000 
2 4Pt Sn ,Sn+ +│ 4 2Sn 2e Sn+ − ++ +0,151 

2Pt Cu ,Cu+ +│  2 +Cu e Cu+ −+ +0,153 
4 36 6Pt [Fe(CN) ] ,[Fe(CN) ]− −│  3 46 6[Fe(CN) ] e [Fe(CN) ]− − −+ → +0,358 

2Pt O OH−│ │  2 2 2O H O 2e H 2OH− −+ + + +0,401 
2Pt I I−│ │  2I 2e 2 I− −+ +0,5355 

2 3Pt Fe , Fe+ +│  3 2+Fe e Fe+ −+ +0,771 
2Pt O H+│ │  1 2 22 O 2H 2e H O+ −+ + +1,229 
2Pt Cl Cl−│ │  2Cl 2e 2Cl− −+ +1,35827  

2Pt F F−│ │  2F 2e 2F− −+ +2,866  
2
44Pb PbSO SO −│ │  24 4PbSO 2e Pb SO −−+ + −0,3588 

Ag AgI I−│ │  AgI e Ag I− −+ + −0,15224 
Ag AgCl Cl−│ │ AgCl e Ag Cl− −+ + +0,22233 

2 2Hg Hg Cl Cl−│ │  2 2Hg Cl 2e 2Hg 2Cl− −+ +  +0,26808 
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Abb. 23.4: Praktischer Aufbau einer Sil-
ber-Silberchlorid-Bezugselektrode 

23.2  Zellspannung   

Wir haben uns bisher vorwiegend mit Reaktionen des Typs Rd → Ox + νee beschäftigt. Da 
Elektronen unter den üblichen Laborbedingungen jedoch nicht frei auftreten, kommen Vor-
gänge dieser Art, wie erwähnt, nie allein vor, sondern stets gepaart. Eine vollständige Redox-
reaktion besteht also aus zwei Halbreaktionen,  

eRd Ox e→ + ν       und      eRd* Ox* e→ + ν , 

von denen die erste rückwärts und die zweite vorwärts läuft oder umgekehrt. Damit die 
Kopplung möglich ist, müssen die beiden Halbreaktionen so formuliert sein, dass die Um-
satzzahl νe der Elektronen in beiden Umsatzformeln übereinstimmt. Gegebenenfalls erreicht 
man dies, indem man die Umsatzformeln mit passenden Zahlenfaktoren multipliziert. Als 
Gesamtreaktion ergibt sich dann: 

Rd Ox* Ox Rd*+ → + . 

Die Halbreaktionen der Beispielreaktion 2 Fe3+|w + Sn2+|w → 2 Fe2+|w + Sn4+|w (vgl. Ver-
such 21.1) müssen entsprechend wie folgt formuliert werden:  

2 4Sn Sn 2 e+ + −→ +       bzw.      2 32 Fe 2 Fe 2 e+ + −← + . 

Die Umsetzung kann nun, wie in diesem Beispiel, unter Bedingungen ablaufen, unter denen 
die Elektronen unmittelbar zwischen den Stoffen ausgetauscht werden. Ein weiteres Beispiel 
stellt die Reaktion von Zinkspänen mit Kupfersulfatlösung dar, 

2 2Zn|s Cu |w Zn |w Cu|s+ ++ → + , 

wobei die Halbreaktionen  
2Zn Zn 2 e+ −→ +       und      2Cu Cu 2 e+ −← +  

in Betracht zu ziehen sind (zugehörige Redoxpotenziale: E(Zn/Zn2+) = −0,7618 V, 
E(Cu/Cu2+) = +0,3419 V). Schüttet man Zinkspäne in eine Kupferionen enthaltende Lö-
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sung, so werden sie in einem rasch sich verdichtenden Niederschlag sofort schwarz (Versuch 
23.1). Der Niederschlag färbt sich langsam kupferbraun, während die Lösung ihre Farbe von 
blau über grün und braun bis hin nach farblos ändert. Gleichzeitig wird ein starker Anstieg 
der Temperatur beobachtet.    

 
 
 
 

 
 
 
 
Versuch 23.1: Temperaturanstieg bei der Reduktion von 
Cu2+-Ionen durch Zink  
 

Die bei einem Umsatz Δξ der Gesamtreaktion auftretende chemische Energie WU ergibt sich 
gemäß Gleichung (8.26) zu 

 2 2U Δ [ (Cu) (Zn ) (Zn) (Cu )] Δ+ += − ⋅ = + − − ⋅W ξ μ μ μ μ ξA . (23.10) 

Bei dem freiwillig ablaufenden Vorgang (A > 0) wird Energie freigesetzt. Die entbundene 
Energie wird unter Entropieerzeugung „verheizt“, was sich in der Erwärmung des Reaktions-
gemisches äußert (vgl. Abschnitt 8.7). Die Reaktion läuft dementsprechend irreversibel ab.    

Die beiden Halbreaktionen können aber auch räumlich voneinander getrennt, d. h. verteilt auf 
zwei Halbzellen einer galvanischen Zelle vorliegen, die durch einen äußeren Leiterkreis mit-
einander verbunden sind. So setzt sich das sog. DANIELL-Element (Abb. 23.5) aus einer Zn- 
und einer Cu-Elektrode zusammen, die jeweils in eine zugehörige Zn2+- bzw. Cu2+-Lösung 
tauchen, wobei beide Elektrolytlösungen über ein Diaphragma miteinander in Kontakt ste-
hen. Um Diffusionsspannungen zu vermeiden, kann auch eine Salzbrücke eingesetzt werden.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 23.5: Schematischer Aufbau des DANIELL-
Elementes 
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Auch weiterhin besteht nun das Gefälle der chemischen Potenziale, das die Reaktion  
2 2Zn|s Cu |w Zn |w Cu|s+ ++ → +  

vorantreibt, doch können die Edukte nicht mehr so einfach zueinander gelangen, da sie durch 
eine nur für Ionen, nicht aber Elektronen durchlässige „Wand“, nämlich die Elektrolytlösun-
gen, voneinander getrennt sind. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass Ionen und Elekt-
ronen sozusagen „getrennte Wege“ gehen. Während die Ionen in der Elektrolytlösung wan-
dern können, müssen die Elektronen über den äußeren Leiterkreis gelenkt werden. An der 
Zinkelektrode gehen Zinkionen in Lösung, d. h., es findet eine Oxidation statt; es handelt sich 
daher um die Anode (Abb. 23.6). Der „Elektronenstau“ durch die zurückbleibenden Elektro-
nen führt dazu, dass sich diese Elektrode negativ auflädt. An der Kupferelektrode scheiden 
sich hingegen Kupferionen in Form von neutralem Kupfer ab, d. h., die Ionen werden redu-
ziert (Kathode). Der durch den Elektronenverbrauch entstehende „Elektronensog“ lässt diese 
Elektrode positiv werden. Zwischen den beiden Elektroden entsteht folglich eine elektrische 
Spannung. Doch stellt sich an den Elektroden bereits nach Übergang unwägbar kleiner Io-
nenmengen elektrochemisches Gleichgewicht ein (vgl. Abschnitt 22.3).    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 23.6: Elektrodenvorgänge im 
DANIELL-Element und Nomenkla-
tur  

 

Doch wollen wir uns zunächst noch am Beispiel des DANIELL-Elements mit den Konventio-
nen bei der Darstellung galvanischer Zellen beschäftigen. Im Zellschema bedeutet, wie er-
wähnt, ein senkrechter Strich eine Phasengrenze. Eine gestrichelte Linie steht für ein Dia-
phragma, über das die beiden Elektrolytlösungen der Halbzellen miteinander in Kontakt 
stehen. Wurde die Diffusionsspannung minimiert, z. B. durch den Einsatz eines Stromschlüs-
sels, so dient eine gestrichelte Doppellinie zur Kennzeichnung. Die Kurzschreibweise des 
DANIELL-Elements lautet daher je nach Aufbau: 

Zn │Zn2+ 
┆Cu2+ 

│Cu      bzw.      Zn │Zn2+ 
┆┆Cu2+ 

│Cu. 

Legt man durch Hinschreiben der Umsatzformel einer Zellreaktion, z. B. 

 2 2Zn Cu Zn Cu+ ++ → + , 
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die Reaktionsrichtung zunächst willkürlich fest (ohne Vorhersage über einen eventuellen 
freiwilligen Ablauf), so wird in der einen Teilreaktion das Redoxpaar oxidiert, in der anderen 
Teilreaktion das andere Paar reduziert: 

Oxidation (Anode):  2Zn Zn 2 e+ −→ + .            (links im Zellschema) 
Reduktion (Kathode): 2Cu 2 e Cu+ −+ →                  (rechts im Zellschema) 

Läuft die Reaktion in der angegebenen Richtung nun tatsächlich freiwillig ab, so wird positi-
ve Ladung von links nach rechts durch die Zelle transportiert (und daher von rechts nach 
links durch den äußeren Teil des Stromkreises). Die rechte Elektrode ist also der positive Pol. 
Messen wir die Spannung dieser Zelle stromlos, um das Gleichgewicht nicht zu stören, so 
entspricht sie der Differenz aus Kathoden- und Anodenpotenzial: 

 2+ 2+Δ (Kathode) (Anode) (Cu/Cu ) (Zn/Zn )− = = − = −U E E E E E . (23.11) 

ΔE wird als Ur- oder Eigenspannung der Zelle, aus historischen Gründen aber auch als elekt-
romotorische Kraft (EMK) bezeichnet. Da die letzte Bezeichnung nicht sehr zutreffend ist, 
soll sie im Folgenden nicht weiter verwendet werden. ΔE wird im vorgestellten Fall positiv 
gezählt. So ergibt sich unter Normbedingungen ein Wert von  

 2+ 2+Δ (Cu/Cu ) (Zn/Zn ) 0,3402 V ( 0,7628 V) 1,103 V= − = + − − = +E E E    

für das DANIELL-Element. Läuft die Reaktion in der angegebenen Richtung jedoch nicht 
freiwillig ab, z. B. im Falle von 

2 2Zn Cu Zn Cu+ ++ → + , 

so wechselt die konventionsgemäß definierte Zellspannung ihr Vorzeichen, ΔE wird also 
negativ. 

Wir fassen zusammen: Bei freiwilligem Ablauf der Reaktion wird die Elektrode mit dem 
größeren Redoxpotenzial die Kathode und die mit dem kleineren Redoxpotenzial die Anode. 
Oder anders ausgedrückt: Die Teilreaktion (Redoxpaar) mit dem größeren Redoxpotenzial 
wirkt als Oxidationsmittel und wird selbst reduziert. Die Teilreaktion (Redoxpaar) mit dem 
kleineren Redoxpotenzial wirkt als Reduktionsmittel und wird selbst oxidiert. 

Es ist nun zu erwarten, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Urspannung der Zelle 
und dem Antrieb der zugrundeliegenden Gesamtreaktion besteht. Hierzu wird Gleichung 
(23.10) zunächst etwas „umsortiert“: 

 2 2Δ [( (Cu) (Cu )) ( (Zn) (Zn ))] Δ+ +− ⋅ = − − − ⋅ξ μ μ μ μ ξA . (23.12) 

Gemäß der Definitionsgleichung des Redoxpotenzials ergibt sich für die beiden Redoxpaare  

 2 2( (Cu) (Cu )) 2 (Cu/Cu )+ +− = − ⋅ ⋅μ μ EF       bzw. 

       2( (Zn) (Zn2 )) 2 (Zn/Zn )+− + = − ⋅ ⋅μ μ EF . 

Durch Einsetzen in Gleichung (23.12) und nach Division beider Seiten durch Δξ erhält man 

 2 22 (Cu/Cu ) 2 (Zn/Zn ) 2 Δ+ +− = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅E E EA F F F  (23.13) 
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bzw. schließlich 

 Δ
2

= − =E U A
F

. (23.14) 

Ganz allgemein findet man für den quantitativen Zusammenhang zwischen der Urspannung 
der Zelle und dem Antrieb der Zellreaktion 

 
e

Δ = − =E U
ν
A
F

, (23.15) 

wobei νe die Zahl der bei einem Formelumsatz ausgetauschten Elektronen bedeutet.  

Die Messung von Zellspannungen im stromlosen Zustand kann also eingesetzt werden, um 
den Antrieb einer interessierenden Reaktion zu bestimmen. In der Praxis ermittelt man meist 
die Normwerte dieser Größen. 

Wie die Redoxpotenziale, ist aber auch die Urspannung einer Zelle konzentrationsabhängig. 
Wir wollen die allgemein formulierte Zellreaktion 

 Rd Ox* Rd* Ox+ → +  

betrachten. Wenn wir nun für die Redoxpotenziale die NERNSTsche Gleichung ansetzen,  

  r

e r

(Ox)(Ox/Rd) (Ox/Rd) ln
(Rd)

= + ⋅
cRTE E

ν c
○

F
      bzw. 

      r

e r

(Ox*)(Ox*/Rd*) (Ox*/Rd*) ln
(Rd*)

= + ⋅
cRTE E

ν c
○

F
 , 

so erhalten wir die folgende Beziehung 

Δ (Ox*/Rd*) (Ox/Rd)= −E E E

 
e e

(Ox*) (Ox)(Ox*/Rd*) ln (Ox/Rd) ln
(Rd*) (Rd)

= + ⋅ − + ⋅
c cRT RTE E

ν c ν c
○ ○

F F
 

und damit die NERNSTsche Gleichung für die Gesamtreaktion 

 
e

(Ox*) (Rd)Δ Δ ln
(Rd*) (Ox)

⋅
= + ⋅

⋅
c cRTE E

ν c c
○

F
 (23.16) 

mit Δ (Ox*/Rd*) (Ox/Rd)= −E E E
○ ○ ○  als Grundwert der Urspannung der Zelle. Für die Kon-

zentrationsabhängigkeit der Urspannung im Falle des DANIELL-Elementes erhalten wir z. B. 

 
2+r
2r

(Cu )Δ Δ ln
2 (Zn )+

= + ⋅
cRTE E
c

○

F
.  

Ersetzt man im obigen experimentellen Aufbau (Abb. 23.4) das Voltmeter durch einen 
Verbraucher mit endlichem Widerstand R, so fließt ein elektrischer Strom I durch die Zelle 
und den äußeren Leiterkreis. Auf diese Weise kann auch ein kleiner Motor mit einer schwarz-
weißen Drehscheibe (zur Verdeutlichung der Bewegung) angetrieben werden (Versuch 23.2).  
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Versuch 23.2: DANIELL-Element, eingesetzt zum Antrieb 
eines kleinen Motors 
 

Die hier besprochene galvanische Zelle, das DANIELL-Element, ist nur eine von vielen 
möglichen Bauformen (weitere werden wir im Abschnitt 23.3 kennen lernen). Gemeinsam ist 
allen galvanischen Zellen, dass eine (in zwei Teilreaktionen zerlegte) chemische Umsetzung 
dazu benutzt wird, einen Elektronenstrom zu treiben. Diese Zellen ermöglichen somit die 
direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie. Im Idealfall ist die Zelle so 
eingerichtet, dass keine störenden Nebenreaktionen stattfinden, so dass chemische Verände-
rungen nur durch die eine Umsetzung und nur gleichzeitig mit einem Elektronenaustausch 
über die Elektroden möglich sind. Elektronenfluss und chemische Reaktion sind in solchen 
Zellen streng gekoppelt. 

Beim Stromfluss über den Verbraucher sinkt jedoch die elektrische Spannung, das elektro-
chemische Gleichgewicht wird gestört. Elektrische und chemische Potenzialdifferenz halten 
sich nicht mehr genau die Waage: Erneut gehen an der Zinkelektrode weitere Zinkionen in 
Lösung, werden an der Kupferelektrode Kupferionen entladen. 

Während galvanische Zellen auf Grund der freiwillig ablaufenden chemischen Reaktion die 
Umwandlung von chemischer in elektrische Energie ermöglichen, muss die Umkehrung der 
Zellreaktion durch Zufuhr elektrischer Energie erzwungen werden. Dazu wird von außen eine 
Gegenspannung angelegt, die die Urspannung der Zelle überschreitet. Den Prozess, der mit 
chemischen Veränderungen des Elektrolyten durch Umsetzungen wie z. B. der Abscheidung 
von Metallen verbunden ist, bezeichnet man als Elektrolyse. Gegenüber der galvanischen 
Zelle kehrt sich das Ladungsvorzeichen der Elektroden um; die Anode ist jetzt positiv, die 
Kathode negativ geladen. Aber auch hier erfolgt an der Anode die Oxidation, an der Kathode 
die Reduktion.   

23.3  Technisch wichtige galvanische Elemente   

Abschließend wollen wir noch einige technisch wichtige galvanische Elemente besprechen. 
Dabei unterscheidet man zwischen Primärelementen, Sekundärelementen und Brennstoffzel-
len.  
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Primärelemente.   Bei den Primärelementen (auch Primärzellen oder Primärbatterien) lau-
fen an den Elektroden irreversible Prozesse ab, d. h. diese Batterien sind nicht regenerierbar. 
Ein bekannter Vertreter ist die Zink-Braunstein-Zelle, umgangssprachlich auch als Zink-
Kohle-Trockenbatterie bezeichnet, die eine Weiterentwicklung des 1866 von Georges 
LECLANCHÉ patentierten galvanischen Elementes darstellt. Sie besteht aus einem Zinkbecher 
als Anode und einem von einem Braunstein-Ruß-Gemisch umgebenen Kohlestab als Kathode 
(Abb. 23.7). Der zugesetzte Ruß erhöht die geringe elektrische Leitfähigkeit des Braunsteins. 
Als Elektrolyt dient eine Paste, die sich aus einer 20%igen Lösung von Ammoniumchlorid, 
eingedickt mit Stärke oder auch Sägemehl, zusammensetzt. Daher wird diese Art von galva-
nischem Element auch als Trockenbatterie bezeichnet. An den Elektroden und im Elektrolyt 
spielen sich vereinfacht folgende Vorgänge ab: 

Anode (−):  Zn|s → Zn2+|w + 2 e− 
Kathode (+):  2 MnO2|s + 2 H2O|l + 2 e− →  2 MnOOH|s + 2 OH−|w 
Elektrolyt:  Zn2+|w + 2 4NH+ |w + 2 Cl−|w + 2 OH−|w  → Zn(NH3)2Cl2|s + 2 H2O|l 

Gesamtreaktion:  Zn|s + 2 MnO2|s + 2 NH4Cl|w  → 2 MnOOH|s + Zn(NH3)2Cl2|s 

Bei Stromentnahme wird also das Mangandioxid zu MnOOH reduziert (Mn4+ → Mn3+), und 
die primär gebildeten Zink-Ionen reagieren mit dem Elektrolyten zu dem schwerlöslichen 
Komplex Zn(NH3)2Cl2. 

Das Redoxpotenzial der Zinkelektrode liegt unter Normbedingungen bei –0,76 V, dasjenige 
der Mangandioxidelektrode bei ca. +1,1 V; die Nennspannung im Normalbetrieb beträgt etwa 
1,5 bis 1,6 V.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 23.7: Schematisches Schnittbild einer Zink-
Kohle-Trockenbatterie 
 

Eine grundlegende Verbesserung der Zink-Kohle-Batterie hinsichtlich Batterieeigenschaften 
wie Belastbarkeit und Lagerungsfähigkeit stellt die Alkali-Mangan-Batterie dar. Als Elektro-
lyt wird Kalilauge eingesetzt, als Anode fungiert Zinkpulver, das mit dem Elektrolyten und 
einem Verdickungsmittel zu einer Paste vermischt wird. Diese Paste befindet sich in einem 
Hohlzylinder aus dem Braunstein-Graphit-Gemisch, der an der Innenwand eines Stahlbechers 
anliegt und die Kathode bildet. Die Elektrodenanordnung ist damit gegenüber der Zink-
Kohle-Batterie umgekehrt.  
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Die Zink-Quecksilberoxid-Knopfzelle (Abb. 23.8) besitzt als Kathode einen Pressling aus 
Quecksilberoxid, dem etwas Graphit zur Verbesserung der Leitfähigkeit zugefügt wird. Als 
Anode fungiert Zinkpulver (gepresst oder amalgamiert). Die Elektrolytlösung, konzentrierte 
und mit ZnO gesättigte Kalilauge, befindet sich auf einem Zellulosefilz. Beim Betrieb der 
Batterie laufen an den Elektroden vereinfachend folgende Vorgänge ab: 

Anode (−):  Zn|s + 2 OH−|w → Zn(OH)2|s + 2 e− 
Kathode (+):  HgO + H2O + 2 e− → Hg + 2 OH−  

Gesamtreaktion:  Zn|s + HgO + H2O → Zn(OH)2|s + Hg 
 
 
 
 
 

Abb. 23.8: Schnitt durch eine Zink-
Quecksilberoxid-Knopfzelle 
 

Die sehr gut lagerfähigen Knopfzellen mit einer äußerst konstanten Nennspannung von 1,35 
V wurden vornehmlich in Kleingeräten mit geringem Strombedarf wie Armbanduhren, Ta-
schenrechnern, Hörgeräten und Herzschrittmachern eingesetzt. Auf Grund der Giftigkeit des 
Quecksilbers sind sie inzwischen jedoch durch die ganz ähnlich aufgebauten Zink-
Silberoxid-Zellen oder Zink-Luft-Zellen ersetzt worden.             

Sekundärelemente.   Bei den Sekundärelementen (auch Sekundärzellen, Akkumulatoren oder 
Sammler genannt) laufen an den Elektroden (im Gegensatz zu den Primärelementen) weitge-
hend reversible Prozesse ab, d. h. die Elemente können wieder aufgeladen werden.  

Der häufigste Vertreter dieses Elementtyps ist der bereits im 19. Jahrhundert entwickelte 
Bleiakkumulator oder kurz Bleiakku. Er besteht im Prinzip im geladenen Zustand aus einer 
Bleianode und einer Bleioxidkathode. Als Elektrolyt dient 25 bis 30%ige Schwefelsäure, die 
mit Bleisulfat gesättigt ist. In vereinfachter Darstellung laufen beim Entlade- und Ladevor-
gang des Akkus folgende Reaktionen ab: 

negative Elektrode:  Pb|s + 2
4SO |w−  Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯ PbSO4|s + 2 e−  

positive Elektrode:  PbO2|s + 2
4SO |w− + 4 H3O+|w + 2 e− Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  PbSO4|s + 6 H2O|l 

Gesamtreaktion:  Pb|s + PbO2|s + 2 H2SO4|w Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  2 PbSO4|s + 2 H2O|l 

Bei dem Entladevorgang, d. h. der Stromentnahme, wird demgemäss metallisches Blei zu 
Bleisulfat oxidiert sowie Bleidioxid zu Bleisulfat reduziert; an beiden Elektroden entsteht 
also Bleisulfat. Gleichzeitig wird Schwefelsäure verbraucht und Wasser gebildet, so dass die 
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Dichte der Schwefelsäure mit fortschreitender Stromentnahme sinkt. Aus der Dichteänderung 
kann daher auf den Ladezustand des Akkus geschlossen werden.  

Das Redoxpotenzial der Halbzelle 2
44Pb PbSO SO −│ │  beträgt unter Normbedingungen 

−0,36 V, das der Halbzelle 2
42 4PbO PbSO SO −│ │  +1,69 V; die Nennspannung der Zelle liegt  

bei etwa 2 V, sie kann jedoch je nach Ladezustand und Lade- bzw. Entladestrom zwischen 
1,75 und 2,4 V schwanken. 

Um den Akku wieder aufzuladen, d. h. die Reaktion in umgekehrter Richtung zu „erzwin-
gen“, muss Energie zugeführt werden. Dabei entsteht an den jeweiligen Elektroden aus Blei-
sulfat wieder Blei bzw. Bleidioxid.  

Bei der technischen Ausführung des Bleiakkus muss allerdings darauf geachtet werden, dass 
beide Elektrodentypen über eine möglichst große Oberfläche verfügen, damit die elektro-
chemische Reaktion mit ausreichender Geschwindigkeit ablaufen kann. Dies erreicht man 
zum Beispiel, indem eine Paste aus Pb, PbO und PbSO4 auf Gittergerüste aus Hartblei (Blei-
Antimon-Legierung) gestrichen wird. Werden die Platten dann anschließend gegeneinander 
in Säure geladen, so bildet sich einerseits Bleischwamm, andererseits poröses Bleidioxid 
(Formationsprozess). Zur Vermeidung von Kurzschlüssen werden die Elektroden durch einen 
Separator aus mikroporösem Kunststoff getrennt. Bleiakkus können auch in einer verschlos-
senen Bauform (mit Überdruckventil) hergestellt werden, was Vorteile beim Transport und 
der Wartung hat. Der Elektrolyt ist in diesem Fall nicht mehr flüssig, sondern in einem Gel 
oder Vlies fixiert.   

Am bekanntesten ist wohl der Einsatz des Bleiakkus im Alltag zum Anlassen von Verbren-
nungsmotoren in Kraftfahrzeugen. Sechs in Reihe geschaltete Zellen liefern eine Klemmen-
spannung von ca. 12 V; aufgeladen wird der Akku im laufenden Betrieb durch einen Genera-
tor im Fahrzeug.  

In Nickel-Cadmium-Akkumulatoren besteht die negative Elektrode aus feinverteiltem Cadmi-
um, die positive Elektrode aus Ni(III)-Oxidhydroxid mit einem Leitfähigkeitszusatz (Graphit,  
Ni-Pulver); beide Elektroden werden von perforiertem Stahlblech ummantelt. Als Elektrolyt 
dient in der Regel 20%ige Kaliumhydroxid-Lösung.  

Beim Entlade- bzw. Ladevorgang des Akkus laufen an den Elektroden vereinfachend die 
folgenden Reaktionen ab: 

negative Elektrode:  Cd|s + 2 OH−|w Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  Cd(OH)2|s + 2 e−  

positive Elektrode:  2 NiOOH|s + 2 H2O|l + 2 e− Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  2 Ni(OH)2|s + 2 OH−|w  

Insgesamt wird also bei der Stromentnahme metallisches Cadmium durch Oxidation in den 
zweiwertigen Zustand überführt (festes Cadmium(II)-hydroxid) und dreiwertiges Nickel zu 
zweiwertigem Nickel (festes Nickel(II)-hydroxid) reduziert: 

Gesamtreaktion:  Cd|s + 2 NiOOH|s + 2 H2O|l Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  Cd(OH)2|s + 2 Ni(OH)2|s 
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Die Nennspannung des Nickel-Cadmium-Akkumulators beträgt 1,2 V.  

Gasdichte Ausführungen werden häufig baugleich zu handelsüblichen Batterien bis hin zu 
Knopfzellen gestaltet, so dass sie die Primärzellen in tragbaren elektrischen und mikroelekt-
ronischen Geräten ersetzen können. Inzwischen ist aber der Gebrauch der Nickel-Cadmium-
Akkumulatoren durch ein weitgehendes Verbot auf Grund des Gefährdungspotenzials des 
toxischen Cadmiums stark eingeschränkt. 

Als umweltverträglicher Ersatz für den Ni-Cd-Akku wurde der Nickel-Metallhydrid-
Akkumulator (NiMH) entwickelt, in dem das Cadmium durch eine Metalllegierung ersetzt 
wurde, die in der Lage ist, reversibel Wasserstoff zu speichern. Im geladenen Zustand liegt 
eine Anode aus einem Metallhydrid vor, die durch Einlagerung von atomarem Wasserstoff  
in das Kristallgitter der Legierung (z. B. La0.8Nd0.2Ni2.5Co2.4Si0.1) beim Ladeprozess ent-
standen ist. Bei der Entladung der Zelle wird der gespeicherte Wasserstoff an der Elektro-
denoberfläche oxidiert:  

negative Elektrode:  MeH|s + OH−|w Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  Me|s + H2O|l + e− .  

Kathode und Elektrolyt sind mit denen im NiCd-Akku identisch. Als Gesamtreaktion erhalten 
wir somit: 

Gesamtreaktion:  MeH|s  + NiOOH|s  Entladen

Laden
⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯  Me|s + Ni(OH)2|s. 

Die Zellspannung beträgt wiederum ca. 1,2 V, die NiMH-Zelle ist somit spannungskompati-
bel zur NiCd-Zelle. Neben der Umweltverträglichkeit zeigt sie auch eine gesteigerte Kapazi-
tät und eine verlängerte Lebensdauer, jedoch ist de Strombelastbarkeit geringer. 

Brennstoffzellen.   Im Gegensatz zu den bisher besprochenen galvanischen Elementen wer-
den bei den Brennstoffzellen die an den Elektroden verbrauchten Stoffe kontinuierlich nach-
geführt, d. h. es kann ihnen theoretisch beliebig lange Strom entnommen werden. Die Be-
zeichnung „Brennstoffzelle“ rührt dabei von der direkten Umwandlung der bei der Reaktion 
eines Brennstoffs mit einem Oxidationsmittel auftretenden chemischen Energie in elektrische 
Energie her. Ein bekanntes Beispiel ist die sog. Knallgaszelle (Abb. 23.9), die unter anderem 
in der bemannten Raumfahrt eingesetzt wird. In dieser Zelle wird Wasserstoff als Brennstoff 
und Sauerstoff als Oxidationsmittel eingesetzt; als Elektrolyt fungiert eine konzentrierte 
wässrige Lösung von KOH bei erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck (daher auch die 
Bezeichnung alkalische Brennstoffzelle, engl. Alkaline Fuel Cell (AFC)). Die Gase werden 
durch poröse Plattenelektroden (z. B. aus Sinternickel oder gepresstem Aktivkohlepulver) 
geleitet (sog. Gasdiffusionselektroden). Um die der eigentlichen Reaktion vorgelagerte Spal-
tung der Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle zu begünstigen, sind die Platten mit geringen 
Mengen einer katalytisch wirksamer Substanz (z. B. Platin, Palladium) beschichtet.      
An den Elektroden finden dann vereinfachend folgende Reaktionen statt:     

Anode (−):  2 H2|g + 4 OH−|w → 4 H2O|l + 2 e− 
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Kathode (+):  O2|g + 2 H2O|l + 2 e− → 4 OH−|w 

Gesamtreaktion:  2 H2|g + O2|g → 2 H2O|l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23.9: Schematische Darstellung 
einer Knallgaszelle  

                           

An der Anode der Brennstoffzelle erfolgt also die Oxidation des Brennstoffs, an der Kathode 
die Reduktion von Sauerstoff. Insgesamt findet eine „kalte Verbrennung“ des Wasserstoffs 
zu Wasser statt. Die Zellspannung (bei 200 °C und 4 MPa) beträgt etwa 1,2 V.    

Als Brennstoff können neben Wasserstoff auch Kohlenmonoxid oder niedermolekulare orga-
nische Verbindungen wie Methan (CH4) oder Methanol (CH3OH) dienen, als Oxidationsmit-
tel wird neben Sauerstoff auch Luft verwendet. Anstelle von KOH können ebenfalls feste 
Elektrolyte wie nur für Protonen durchlässige Polymermembranen (Polymermembran-Brenn-
stoffzelle, engl. Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)) oder Sauerstoffionen 
leitende Oxidkeramiken (klassisch: yttriumdotiertes Zirkoniumdioxid) (Festoxid-Brennstoff-
zelle, engl. Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)) eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit stellt 
die Verwendung geschmolzener Salze als Elektrolyt dar.   

    


