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10 Redoxgleichgewichte Elektrochemie
10.1 Wiederholung
Elektrolytische Leitung wird durch Ionen vermittelt, die sich in dem durch die Elektroden
erzeugten elektrischen Feld aufgrund der Coulomb-Kräfte bewegen. Kationen werden zum
negativen Pol, Anionen zum positiven Pol der Spannungsquelle hingezogen. Elektrische
Leitung kann aber nur dadurch zustande kommen, dass an der Grenzfläche zwischen
Elektrode und Elektrolyt (Elektrolyt = elektrolytisch leitende Phase) Ladungsübertragung
erfolgt.
An der Anode findet Oxidation statt. Elektronen werden von dem Reagenz, das zu Anode
gewandert ist, an die Elektrode abgegeben. Das Reagenz wird oxidiert.
An der Kathode findet Reduktion statt. Das Reagenz, das zur Kathode gewandert ist, nimmt
Elektronen auf. Das Reagenz wird reduziert.

10.2 Galvanische Zellen
Beim Prozess der Elektrolyse werden durch eine Potentialdifferenz (eine elektrische
Spannung) chemische Prozesse (Oxidation und Reduktion) ausgelöst.
Die Umkehrung dieses Vorgangs ist ebenfalls möglich: Durch Redoxprozesse kann eine
elektrische Potentialdifferenz (Spannung) aufgebaut werden. Apparaturen, in denen
chemische Vorgänge zur Erzeugung von Potentialdifferenzen ausgenutzt werden, nennt man
„galvanische Zellen“ oder „galvanische Elemente“ (L. Galvani, 1737 – 1798, Bologna, Arzt,
der die elektrische Reizbarkeit von Nerven erkannte; Verwendbare galvanische Zellen hat
erstmals A. Volta, 1745 –1827, Pavia, Padua, Graf und dilettierender Wissenschaftler,
entwickelt. Nach Volta ist das Volt benannt).
Beispiel:
Reduktion von Cu2+ mit Zn
Cu2+ + Zn

→ Cu + Zn2+

Wenn man einen Zinkstab in eine Lösung taucht, die
Cu2+-Ionen enthält, dann scheidet sich auf dem Zinkstab
Cu ab, da Cu2+ durch Zn reduziert wird. Die Reaktion ist
exotherm und die Reaktionsenergie wird als Wärme
abgegeben.
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Reduktion von Cu2+ mit Zn in einer galvanischen Zelle
Man kann diese Reaktion aber auch so durchführen, dass
die Elektronen, die bei der Oxidation von Zink zu Zn2+ im
Anodenraum freigesetzt werden, über einen elektrischen
Leiter (Draht) vom Zink zu einer Elektrode wandern, die
in eine Kupfer(II)-Salz-Lösung eintaucht. Die Reduktion
von Cu2+ zu Cu findet dann an dieser Elektrode im
Kathodenraum statt.
Die Reaktionsenergie die bei der direkten Reduktion von
Cu+ mit Zn in Wärme umgesetzt wird, wird bei dieser Art
von Reaktionsführung zum Teil in elektrische Energie
umgewandelt, die man nutzen kann (s.u.).
Um die Reaktion über diesen Umweg stattfinden zu lassen, muss man vermeiden, dass die
Zink-Elektrode direkt mit Cu2+-Ionen in Berührung kommt, da sich das Cu sonst an der ZinkElektrode unter Wärmeentwicklung niederschlagen würde und die Elektronen nicht über den
Draht zur anderen Elektrode wandern müssten.
Man muss Anoden- und Kathoden-Raum trennen. Das gelingt dadurch, dass man die
beiden Gefäße durch eine poröse Trennwand verbindet, die zwar den Austausch des
Lösungsmittels und auch den elektrolytischen Transport zulässt, die aber verhindert, dass die
Lösungen sich direkt vermischen.
10.2.1 Elektrolytische Verbindung zwischen Anoden- und Kathoden-Raum
Die Trennung zwischen Kathoden- und Anoden-Raum kann durch verschiedene Techniken
erreicht werden. Die Trennung muss so beschaffen sein, dass sie elektrolytisch leitfähig ist.
Membran: Eine Membran aus einer flüssigkeitsdurchlässigen Folie oder einem
flüssigkeitsdurchlässigen Gewebe (z.B. Papier) kann den Zweck erfüllen. Eine solche
Trennwand verhindert die Durchmischung der Flüssigkeiten im Anoden- und KathodenRaum, lässt aber den elektrolytischen Stromtransport zu.
Filterplatte: Eine andere Lösung ist der Einbau einer Filterplatte aus einem festen
Material. Die Durchlässigkeit der Filterplatte für Flüssigkeiten wird hier durch eine Vielzahl
kleiner Kanäle in der Filterplatte bewirkt, die bei ihrer Fertigung gebildet werden. Die
Filterplatte könnte dabei aus mineralischen Stoffen wie Glas („Glasfritte“) oder Ton aber
ebenso auch aus einem Kunststoff bestehen.
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Stromschlüssel:
Für Laborexperimente verwendet man oft einen
„Stromschlüssel“, das ist ein mit wässriger KClLösung gefülltes U-förmiges Rohr, das mit einem
Ende in die Kathodenflüssigkeit und mit dem
anderen Ende in die Anodenflüssigkeit eintaucht.
(Um das Auslaufen der KCl-Lösung zu verhindern
wird das Rohr häufig mit einem Gel (Agar) gefüllt,
das die KCl-Lösung festhält. Auch der Abschluss
der Rohröffnungen mit Wattepfropfen ist eine
mögliche Lösung.)
Alle diese Vorrichtungen dienen dazu, den elektrolytischen Stromtransport zwischen den
beiden Gefäßen aufrecht zu erhalten und dennoch die Vermischung der Lösungen zu
verhindern.
In einer Apparatur, in der ein hoher Stromfluß möglich sein soll (Batterie oder
Elektrolyseapparatur), muss der elektrische Widerstand der Trennschicht klein sein. Das
erreicht man z.B. dadurch, dass der Querschnitt der Trennschicht so groß als möglich gemacht
wird.
In einer Apparatur, in der die Spannung zwischen zwei Halbzellen gemessen werden soll,
kann der Widerstand der Trennschicht deswegen hoch sein, weil die tatsächliche, maximale
Spannung nur gemessen wird, wenn praktisch kein Strom fließt.
Wenn Strom fließt, dann gibt es immer über den Ohm’schen Widerstand R einen
Spannungsabfall entsprechend dem Ohm’schen Gesetz: U = I ⋅ R;
U = Spannung (V); I = Strom (A); R = Widerstand (Ohm).
Daher genügt für Potential-Messungen der Stromschlüssel. Es wird kaum Ladung
transportiert und der kleine Querschnitt der Trennfläche stört nicht.
In jedem Fall gilt: Ohne elektrolytisch leitfähige Verbindung zwischen den beiden Gefäßen,
welche die Elektroden enthalten, kann kein Stromkreislauf gebildet werden!
Während man die Apparatur im ganzen eine galvanische Zelle nennt, bezeichnet man die
beiden Teile der Apparatur: Anode und Anodenraum mit Elektrolyt sowie Kathode und
Kathodenraum mit Elektrolyt als „Halbzellen“.
Die Elektronen fließen von der Anode (Zn) zur Kathode (Cu), weil zwischen den beiden
Elektroden eine Potentialdifferenz besteht. Diese Potentialdifferenz kann man als
elektrische Spannung mit einem Voltmeter messen. Sie ist umso größer, je stärker
Reduktionsmittel und Oxidationsmittel sind.
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10.3 Normalpotential
Damit kann man für die Stärke von Oxidations- und Reduktionsmitteln eine Skala festlegen.
Da man immer zwei Halbzellen braucht, um eine galvanische Zelle zu bauen, deren Potential
man messen kann, muss man eine Halbzelle als Standard definieren.
Die Potentiale, die sich beim Zusammenschalten anderer Halbzellen mit der StandardHalbzelle einstellen, legen dann die Werte auf der Skala (in Volt) fest. Wenn man die
Standard-Halbzelle mit einer zweiten gleichartigen Standard-Halbzelle zusammenschaltet,
dann baut sich keine Potentialdifferenz auf, da sich beide Elektroden in genau der gleichen
Umgebung befinden. Das Potential der Standard-Halbzelle gegenüber der Standard-Halbzelle
ist notwenig gleich Null.

10.4 Normal-Wasserstoff-Elektrode
Als Standard-Halbzelle hat man die sogenannte „Normal-Wasserstoff-Elektrode“ definiert:
In ihr taucht ein „platinierter“ Platin-Draht als Elektrode in eine Lösung ein, die eine
„Protonenaktivität“ von 1 besitzt. Die Elektrode wird bei 25°C von Wasserstoffgas
umspült, das einen Druck von 1.013 bar (= 1 atm) aufweist.

Der platinierte Platin-Draht ist nichts anderes als ein Draht aus Platin, auf dem
feinverteiltes Platin niedergeschlagen wurde.
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An einer so behandelten Platin-Oberfläche findet die Reaktion
2H+ + 2e- → H2

E0 = ± 0V

ohne kinetische Hemmung statt, d.h. das jeweilige Gleichgewicht zwischen H+ und H2 stellt
sich sehr rasch ein.
Da das Elektrodenpotential von der Konzentration der redoxaktiven Spezies in der Lösung
abhängt, muss auch die Konzentration der H+-Ionen in der Lösung für die StandardHalbzelle eindeutig festgelegt sein.
Anstelle der Konzentration, c, selbst verwendet man für diese Festlegung die sogenannte
„Aktivität“. Die Aktivität, a, ist die mit einem Korrekturfaktor multiplizierte Konzentration.
Der Korrekturfaktor ist notwendig, um das nicht ideale Verhalten von Elektrolyt-Lösungen
so zu korrigieren, dass die korrigierten Werte den Gesetzen idealer Lösungen genügen.
Dieses Korrekturverfahren entspricht im Ansatz ganz dem, was bei der Korrektur des Drucks
und des Volumens bei realen Gasen (van der Waals-Gleichung) besprochen wurde (s.v.). Die
Aktivität der Protonen in der Standard-Halbzelle ist als a = 1 festgelegt.
Die Konzentration des Reduktionsmittels H2 wird durch die Festlegung des Drucks auf
eine Atmosphäre (1.013 bar) festgelegt.
Da die Elektrodenpotentiale auch von der Temperatur abhängen, wird als Standard eine
Temperatur von 25°C festgelegt.

10.4.1 Bestimmung von Normalpotentialen
Mit dieser Wasserstoff-Normal-Elektrode als Halbzelle wird nun eine andere Halbzelle zu
einem galvanischen Element verbunden. Auch das Potential dieser Halbzelle hängt von der
Konzentration der redoxaktiven Stoffe und von der Temperatur ab, so dass auch hier als
Messtemperatur 25°C festgelegt wird und die Konzentration der Stoffe jeweils durch deren
Aktivität ersetzt wird. Die Aktivität aller in der Redoxteilgleichung auftretenden Stoffe wird
zur Messung des Normalpotentials auf den Wert von a = 1 eingestellt.
Die Potentialdifferenz zwischen der Normal-Wasserstoff-Elektrode und der jeweiligen
Halbzelle unter den definierten Standard-Bedingungen wird das Normalpotential der
Halbzelle, bzw. der ihr zugrundeliegenden Redoxteilgleichung genannt. Das Vorzeichen des
Potentials ist so definiert, dass es sich jeweils auf die Reduktions-Reaktion in der Halbzelle
bezieht, deren Potential gegenüber der Normal-Wasserstoff-Elektrode gemessen wird (Siehe
Diagramm und Tabelle).
Bei der Umkehrung der Reaktion muss das Vorzeichen des Potentials umgekehrt werden:
Beispiel:
Reduktion:
2 e + I2 → 2 I
E0 = +0.54 V
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Oxidation:
2 I- → 2 e- + I2

E0 = -0.54 V

Die Einordnung der Redoxteilgleichungen in eine Tabelle entsprechend ihrem
Normalpotential entspricht einer geordneten Reihe dieser Redoxvorgänge nach ihrer
jeweiligen Reduktionskraft.
Man bezeichnet die Stellung eines Redoxpaares innerhalb dieser geordneten Liste als seine
„Stellung in der Spannungsreihe“.
Starke Reduktionsmittel haben ein stark negatives Normalpotential.
Das Normalpotential für starke Oxidationsmittel ist stark positiv. Die Skala erstreckt sich von
ca. –3V bis ca. +3V.
Starke Oxidationsmittel haben ein stark positives Normalpotential.
Das stärkste Oxidationsmittel ist Difluor. Fluor ist das am stärksten elektronegative
Element und zugleich das Element mit der größten Elektronenaffinität.
Man sagt auch: „Fluor steht ganz oben in der Spannungsreihe“ - „Ganz oben“ bedeutet bei
dieser Ausdrucksweise „bei dem größten positivem Potential“ - und entsprechend, für das
stärkste Reduktionsmittel Lithium: „Lithium steht ganz unten in der Spannungsreihe“.
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10.4.2 Hydratation und Normalpotential
Das stärkste Reduktionsmittel ist Lithium.
Diese Beobachtung widerspricht in der Reihe der Alkalimetalle sowohl dem Gang der
Ionisierungsenergien der Elemente - mit zunehmendem Radius sinkt die Ionisierungsenergie!
- als auch der Abfolge ihrer Elektronegativität. Der Grund hierfür liegt darin, dass das kleine
Kation Li+ in Wasser stärker solvatisiert wird, als die größeren Alkalimetall-Ionen.
Einen Hinweis auf diese Tatsache hatte schon die Feststellung gegeben, dass die
elektrolytische Leitfähigkeit, die durch Lithium-Ionen in Wasser vermittelt wird, kleiner ist,
als die Leitfähigkeit, die, bei gleicher Konzentration der Kationen, durch Na+ hervorgerufen
wird (s.v.).
Alkalimetall M
Ionenradius
(pm)
Ionisierungsenergie
(eV)
Hydratations-Enthalpie
von M+
(kJ mol-1)

Li
76

Na
102

K
138

Rb
152

Cs
167

5.4

5.1

4.3

4.2

3.9

-521

-406

-322

-301

-277

Die Hydratations-Energien der Alkalimetall-Kationen fallen mit zunehmendem KationRadius. Die große Hydratationsenergie von Li+ ist die Ursache dafür, dass Li, trotz seiner
höheren Ionisierungsenergie, leichter oxidiert wird als die anderen Alkalimetalle.
10.4.3 Redoxverhalten von H2 und Hydratationsenthalpie von H+
Die stärkste Wirkung hat die Hydratationsenthalpie auf das Redoxverhalten von Wasserstoff.
Energiebilanz:
Obwohl das Wasserstoffatom mit einer Ionisierungsenergie von 13.6 eV (1 eV entspricht
ungefähr 100 kJ mol-1 s.v.) um einen Energiebetrag von etwa 600 kJ mol-1 schwerer zu
ionisieren ist, als zum Beispiel Metalle wie Cu (IE = 7.7 eV) oder Ag (IE = 7.6 eV), ist
Wasserstoff ein stärkeres Reduktionsmittel als diese Metalle (siehe Tabelle).
Die Energie für die Bildung der Atome dieser Elemente aus dem jeweiligen
Standardzustand beträgt für H-Atome (aus H2) 218 kJ mol-1 (= die Hälfte der
Bindungsenthalpie des Diwasserstoffs von 436 kJ mol-1).
Für die Bildung von Cu-Atomen aus metallischem Kupfer beträgt sie 338 kJ mol-1
(Verdampfungsenthalpie von Cu(s)).
Für die Bildung von Silberatomen aus metallischem Silber sind 285 kJ mol-1 erforderlich
(Verdampfungsenthalpie von Ag(s)).
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Wenn man die angegebenen Energiebeiträge im Sinne eines Born-Haber’schen
Kreisprozesses aufträgt, erkennt man, dass H2 von Cu+ oder Ag+ nur deswegen oxidiert
werden kann, weil die Solvatation von H+ in Wasser einen sehr großen Energiebeitrag liefert.
Die Hydratationsenergie von H+ beträgt -1168 kJ mol-1!

10.5 Nernst’sche Gleichung
Das Elektrodenpotential hängt von der Konzentration der Stoffe ab, die in der jeweiligen
Redox-Teilgleichung auftreten. Die Konzentrationsabhängigkeit wird durch die Nernst’sche
Gleichung beschrieben:

Nach dieser Beziehung ergibt sich, dass die Oxidationskraft bzw. Reduktionskraft eines
Stoffes von der Konzentration der Redoxpartner abhängt.
10.5.1 Behandlung der Konzentrationsterme
Feste Stoffe: Bei festen Stoffen, die in der Redoxteilgleichung auftreten, werden deren
Konzentrationsterme genau so behandelt, wie das bei der Definition des Löslichkeitsprodukts
bereits besprochen wurde:
Man kann die Redoxgleichgewichte nur dann messen, wenn der feste Stoff als Partner
vorhanden ist, genau so, wie man das Löslichkeitsprodukt nur in Anwesenheit des festen
Stoffes bestimmen kann. Im Messergebnis ist daher jeweils dieser Konzentrationsterm schon
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enthalten, so dass man ihn in der Gleichung gleich eins setzen kann und festlegt: Die Aktivität
eines festen Stoffes ist a = 1.
Gelöste Stoffe: Relevant sind jeweils die Aktivitäten der Stoffe. Bei kleinen Konzentrationen
von Stoffen in Lösung stimmen die Aktivitäten mit den Konzentrationen überein. Die
Lösungen verhalten sich dann als ideale Lösungen. Bei höheren Konzentrationen müssen die
Konzentrationsterme korrigiert werden, um das nicht ideale Verhalten zu kompensieren. Die
Aktivitäten stimmen dann nicht mit den Konzentrationen überein sondern sind jeweils kleiner.
Praktisches Verfahren: In der Praxis genügt es, für Überschlagsrechnungen die
Konzentrationen anstelle der Aktivitäten einzusetzen.
Die Situation ist hier ganz ähnlich, wie bei der Analyse des Verhaltens von Gasen: Für
Überschlagrechnungen verwendet man das ideale Gasgesetz und erhält damit grundsätzlich
richtige Vorhersagen, die allenfalls numerisch nicht ganz mit der Realität übereinstimmen.
Beispiele:

Nernst'sche Gleichung

Redoxteilgleichung
2 H+ + 2e-

H2

E = E0 + 0.059/2 Log (c(H+)2) / (c(H2))
E = 0.029 . 2 Log c(H+) - Log (c(H2))
E = -0.059 . pH - Log (c(H2))

Bei gleich bleibendem Druck p(H2) ändert sich das Elektrodenpotential der WasserstoffElektrode bei der Änderung der Protonenkonzentration entsprechend einer pH-Einheit um
0.059 V.
Wasserstoff wird ein stärkeres Reduktionsmittel, wenn der pH erhöht wird, d.h. wenn die
Protonenkonzentration erniedrigt wird.
Das ist genau, was nach dem Prinzip des kleinsten Zwanges erwartet wird: Wenn die
Konzentration der Stoffe auf der linken Seite der Gleichung kleiner wird, so wird das
Gleichgewicht nach links verschoben! Das besondere an der Nernst’schen Gleichung ist, dass
die Reduktions- bzw. Oxidationskraft eines Stoffes quantitativ beschrieben wird.

10.6 Bestimmung von Konzentrationen durch Potentialmessung
Da sich das Potential mit der Konzentration ändert, kann man durch Potentialmessung
Konzentrationen bestimmen. Das oben angegebene Beispiel kann man zur Bestimmung des
pH-Wertes einer Lösung anwenden, da man nur die Potentialdifferenz zwischen einer
Normal-Wasserstoff-Elektrode und einer Wasserstoffelektrode mit unbekannter
Protonenkonzentration messen muss, um deren Protonenkonzentration zu ermitteln.
Ganz analog kann man die Konzentration anderer Ionen bestimmen. Wenn man die
Konzentration von Silber-Ionen in einer wässrigen Lösung ermitteln will, muss man nichts
anderes tun, als eine Halbzelle aufzubauen, in der eine Silber-Elektrode in die Silber-Ionen-
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haltige Lösung taucht und die Spannung zu messen, welche diese Halbzelle gegenüber der
Normal-Wasserstoff-Elektrode zeigt.
E0 = + 0.80 V
+

Ag

e + Ag

E = 0.80 + 0.059 Log c(Ag+)

Bei einer Aktivität von 1 für die Ag+-Ionen in der Lösung (entsprechend einer Konzentration
von etwa 1 mol l-1, siehe oben) findet man dann einen Wert von 0.8 V.
Wenn man dieser Lösung die äquivalente Menge Chlorid-Ionen zusetzt, so fällt Silberchlorid
aus. Das Löslichkeitsprodukt von AgCl ist 2 ⋅ 10-10 mol2 l-2, so dass die Lösung über festem
Silberchlorid eine Konzentration c(Ag+) = 1.4 ⋅ 10-5 mol l-1 aufweist. Die Konzentration hat
sich demnach um fünf Zehnerpotenzen erniedrigt. Die Spannung, die man nach Äusfällung
von AgCl misst, ist E = 0.80 - 5 ⋅ 0.059 V = 0.5 V.

10.7 Bestimmung von Löslichkeitsprodukten
Von praktischer Bedeutung ist die Umkehrung der beschriebenen Analyse:
Man kann aus der Messung des Potentials auf die Konzentration schließen und kann damit
das Löslichkeitsprodukt von AgCl bestimmen. Das Verfahren ist nicht auf AgCl beschränkt,
sondern kann bei jedem schwerlöslichen Stoff angewendet werden, der redoxaktiv ist. Auch
die außerordentlich kleinen Löslichkeitsprodukte von Stoffen wie Ag2S oder HgS (s.v.)
können so ermittelt werden.

10.8 Konzentrationsketten Messung von Konzentrationsunterschieden
Redoxteilgleichung

Nernst'sche Gleichung

Potential und Konzentration
+

-1

c(Ag ) = 10 mol l

e- + Ag +

Ag

0

E = + 0.80 V
E = 0.80 + 0.059 Log c(Ag+)

-3

-1

= c1 : E1 = 0.74 V

c(Ag+) = 10 mol l-1 = c2 : E2 = 0.62 V
∆ E = 0.12 V

∆ E = E1 - E2 =0.059 Log c1/c2 V

Wenn man zwei Halbzellen aufbaut, die jeweils
Silberelektroden enthalten aber verschiedene
Konzentrationen von Silberionen in der Lösung
aufweisen, dann misst man für die Zelle, die aus
diesen Halbzellen besteht, eine Spannung, deren
Betrag durch die Nernst’sche Gleichung bestimmt
ist.
Auf
diese
Weise
kann
man
Konzentrationsunterschiede messen.
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Das Prinzip, das hier für das Redoxpaar Ag+ / Ag gezeigt ist, ist auf beliebige Redoxsysteme
übertragbar.

10.8.1 Änderung des Redoxpotentials mit dem pH-Wert
Bei allen Redoxpaaren, bei denen in der Redoxteilgleichung H+- oder OH--Ionen auftreten,
hängt das Redoxpotential von der Protonenkonzentration ab.
Für die Reaktion von H+ zu H2 wurde das oben schon gezeigt.
Je größer die stöchiometrischen Koeffizienten für die Protonen oder Hydroxid-Ionen in der
Redoxteilgleichung sind, desto stärker ist die pH-Abhängigkeit des Redoxpotentials.
MnO4- + 8 H+ + 5 e-

0

E=E +

0.059
5

Log

Mn2+ + 4 H2O

c(MnO4-). c(H+)8
c(Mn2+)

Eine besonders starke pHAbhängigkeit
zeigt
das
2+
Redoxpaar MnO4 / Mn , da
hier
die
ProtonenE0 = 1.51 V
konzentration in der achten
Potenz in die Nernst’sche

Gleichung eingeht.
Einige Werte zeigt die Tabelle:

Änderung des Redoxpotentials von MnO4- / Mn2+ mit der Protonenkonzentration
c(H+) mol l-1
1
10-5
10-7
pH
0
5
7
E (V)
1.51
1.04
0.85

10.9 Normalpotential Freie Enthalpie und Gleichgewichtskonstanten
Wiederholung: Wenn in einer Potentialdifferenz von 1V eine Ladung transportiert wird, die
der Ladung von 1 Mol Elektronen entspricht (96487 Coulomb) dann wird dabei eine Arbeit
von 96485 Wattsekunden entsprechend 96487 Joule geleistet. Diese Energie entspricht (s.v.) auf ein Mol bezogen - der Energie von 1 Elektronvolt (1eV).
Galvanische Zellen: In einer galvanischen Zelle steht unter idealen Bedingungen (keine
anderweitigen Energieverluste) diese Energie als „freie Energie“ zur Verfügung, d.h. als
elektrische Energie, und damit als Energie in einer Form, die in jede andere Energieform
umgewandelt und zur Verrichtung von Arbeit verwendet werden kann.
Die Energie, die von einer galvanischen Zelle unter idealen Bedingungen maximal als
elektrische Energie abgegeben werden kann, entspricht auch im thermodynamischen Sinn, der
freien Energie.
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Damit gilt:
∆G = - n ⋅ F ⋅ ∆E
Mit der Beziehung:
∆G = - RT lnK
folgt:
RT lnK = n ⋅ F ⋅ ∆E
und, mit:
∆E = E1 – E2
folgt:
E1 = E2 + (RT)/(nF) ⋅ lnK
Der letzte Ausdruck entspricht in seiner Form der Nernst’schen Gleichung, die sich aus den
Beziehungen ∆G = - n ⋅ F ⋅ ∆E und RT lnK = n ⋅ F ⋅ ∆E notwendig ergibt.
Die Beziehung stellt eine Möglichkeit dar, Gleichgewichtskonstanten durch Potentialmessung
zu bestimmen.

Beispiel:
Fe2+
Ag+ + eFe2+ + Ag+

Fe3+ + eAg
Fe3+ + Ag

∆ G = -1 . 96487 . 0.028 Joule = - 2.7 kJ

E = -E0 = -0.771 V
E = E0 = +0.799 V
∆ E = +0.028 V

RT bei 250C ist ca. 2.4 kJ mol-1

Damit folgt lnK = 1.1 und K = 3.0

10.10 Andere Standardelektroden
Die Normal-Wasserstoff-Elektrode ist vergleichsweise umständlich aufzubauen und zu
benutzen. Man kann anstelle dieser Elektrode jede andere Elektrode verwenden, solange man
nur deren Potentialdifferenz zur Normal-Wasserstoff-Elektrode kennt.
Elektroden, die häufig als Vergleichselektroden anstelle der Normal-Wasserstoff-Elektrode
eingesetzt werden sind z.B. die Kalomel-Elektrode und die Silber/Silberchlorid-Elektrode
.
Kalomel-Elektrode: Die Kalomel-Elektrode besteht aus Quecksilber, das mit festem
Hg2Cl2 (Kalomel) bedeckt ist. Eine KCl-Lösung bekannter Konzentration dient als Elektrolyt.
Ein Platin-Draht, der in das Quecksilber eintaucht, dient als elektrischer Anschluss.

Silber/Silberchlorid-Elektrode: Die Silber/Silberchlorid-Elektrode besteht aus einem
Silberdraht, der als chemisch aktive Elektrode und zugleich als Zuleitung dient. Der
Silberdraht taucht in eine KCl-Lösung bekannter Konzentration, und ist zugleich von festem
AgCl umgeben.
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Die Funktion des Stromschlüssels übernimmt bei handelsüblichen Geräten meist eine poröse
Glasplatte (Fritte) über welche die Elektrolyt-Lösungen in Verbindung gebracht werden.

10.11 pH-Elektroden
Während man die Protonenkonzentration durch Messung des Potentials einer Halbzelle
gegenüber einer Referenzelektrode dann in jedem Fall messen kann, wenn die
Redoxteilgleichung, die in der Halbzelle abläuft, Protonen oder Hydroxid-Ionen als
Reaktionspartner enthält (s.o. z.B. Wasserstoff-Elektrode oder MnO4- / Mn2+-Halbzelle), hat
sich für die pH-Messung die sogenannte „Glaselektrode“ als Routine-Messelektrode etabliert.

Der aktive Teil dieser Elektrode besteht aus einer sehr dünnen Glaswand, die als Membran
wirkt. Die Elektrode ist mit einer Pufferlösung als Elektrolyt gefüllt.
Das Potential der Elektrode wird über einen Platindraht gemessen, der in die Elektrolytlösung
eintaucht. Die unterschiedliche Belegung der Oberfläche der Glasmembran mit Protonen
wirkt sich auf die Verteilung der Natrium-Ionen auf der Außen- und der Innenseite der
Membran aus. Die Natrium-Ionen sind Bestandteil des Glases, das im wesentlichen aus
Natrium-Silikaten besteht. Das elektrische Potential auf der Außenseite und auf der Innenseite
der Membran ist verschieden. Diese Potentialdifferenz lässt sich als „Membran-Potential“ im
Vergleich mit einer Bezugselektrode messen. Es ist stark pH-abhängig, so dass - nach
Eichung der Apparatur - pH-Werte sehr einfach und sehr genau gemessen werden können.
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Membranpotentiale und Reizleitung
Membranpotentiale, die durch unterschiedliche Konzentrationen von Ionen auf der einen und
der anderen Seite der Membran verursacht werden, sind die Basis für die Erzeugung
elektrischer Signale in Zellen.
Die Zelle (z.B. eine Nervenzelle) enthält in der Zellmembran, die sie als geschlossene Hülle
von der Umgebung abtrennt, selektive Ionen-Kanäle, die, je nach Bedarf, für bestimmte Ionen
geöffnet oder geschlossen werden können. Im Ruhezustand einer Nervenzelle sind die
Konzentrationen von Natrium-Ionen und Kalium-Ionen in der Zelle anders als die
Konzentration der gleichen Ionen in der Lösung außerhalb der Zelle. Dies ist ein NichtGleichgewichts-Zustand.
Wenn Zellinneres und Umgebung im Gleichgewicht wären, müsste die Konzentration der
Stoffe innerhalb und außerhalb gleich sein. Für das Leben, das ja fortlaufende Veränderung
bedeutet, ist der Nicht-Gleichgewichtszustand eine notwendige Voraussetzung. Ein System
im Gleichgewicht bleibt für alle Zeiten unverändert!
Der Nichtgleichgewichts-Zustand bezüglich der Ionenkonzentration innen und außen wird
durch eine „Ionenpumpe“ aufrecht erhalten, die ebenfalls in der Zellmembran sitzt und aktiv
Natrium-Ionen von innen nach außen und parallel damit Kalium-Ionen von außen nach innen

pumpt (Na+-K+-ATP-ase).
Im Ruhezustand der Nervenzelle ist die K+-Konzentration in der Zelle höher als auf der
Außenseite, die Na+-Konzentration ist auf der Außenseite höher als im Inneren der Zelle. Die
Potentialdifferenz zwischen Außen- und Innen-Seite beträgt etwa – 60 mV.
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Bei der Erregung der Zelle werden die Natrium-Kanäle geöffnet, so dass, dem
Konzentrationsunterschied folgend, Natrium-Ionen in die Zelle einströmen. Da die KaliumIonen die Zelle nicht verlassen können, erhöht sich die Konzentration der Kationen in der
Zelle. Das Membranpotential steigt von –60 mV auf +30 mV.
In der Folge führt die Veränderung des Membranpotentials dazu, dass die Natriumkanäle
wieder geschlossen werden und dass Natrium-Ionen aktiv aus der Zelle nach außen und
Kalium-Ionen aktiv nach innen gepumpt werden, bis der Ruhezustand wieder eingetreten ist.
Auf diese Weise werden im Organismus Signale als sich verändernde Membranpotentiale
weitergeleitet.

10.12 Batterien und Akkumulatoren
Technisch verwendete Apparate, in denen chemische Energie in elektrische Energie
umgesetzt wird, nennt man Batterien. Wenn die chemischen Vorgänge, die zur Erzeugung
elektrischer Energie dienen, durch Elektrolyse umkehrbar sind, dann nennt man diese
Apparate auch Akkumulatoren. Es gibt eine Vielzahl technischer Lösungen für die
Umwandlung chemischer Energie in elektrische Energie.

Taschenlampenbatterie:
Ein häufig verwendeter Batterietyp (Leclanché – Element, Taschenlampenbatterie) beruht auf
folgenden Reaktionen:
Taschenlampenbatterie
Zn
2 MnO2 + 2 H2O + 2 e-

NH4Cl + 2 OH + Zn

2+

Zn2+

+2e

-

2 MnO(OH) + 2 OH
Zn(NH3)2Cl2 + H2O

Anode, negativer Pol
-

Kathode, positiver Pol
Elektrolyt

Die
in
den
Gleichungen
beschriebenen Reaktionen sind
idealisiert, d.h. es treten auch
andere Reaktionen auf. Merken
kann
man
sich,
dass
als
Reduktionsmittel Zink dient und als
Oxidationsmittel
MnO2
(„Braunstein“), der bei der Reaktion
in eine Mn(III)- Verbindung
übergeht. Als Elektrolyt dient
Ammoniumchlorid, das zu einer
Paste angerührt ist. Die elektrische
Leitung nach außen vermittelt in
einem Fall das metallische Zink
selbst, das als Anodenmaterial verwendet wird. Die elektrische Ableitung auf der
Kathodenseite übernimmt ein Graphit-Stift.
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Blei-Akkumulator:
Die am häufigsten verwendete wieder aufladbare Batterie ist der Blei-Akkumulator.
Als Reduktionsmittel dient hierbei elementares Blei.
Als Oxidationsmittel dient Bleidioxid, PbO2.
Als Elektrolyt dient Schwefelsäure, in der Pb2+ unter Bildung eines Sulfato-Komplexes,
(Pb(II)(SO4)2)2- löslich ist.

Die angegebenen Gleichungen
beziehen sich auf den Vorgang der
Entladung des Akkumulators.
Beim Entladen wird Wasser
gebildet, so dass der Ladezustand
des Akkumulators dadurch einfach
überprüft werden kann, dass die
Dichte der Elektrolyt-Flüssigkeit
gemessen wird, die am höchsten ist,
wenn reine Schwefelsäure vorliegt.

10.13 Elektrochemische Verfahren zur Stoffgewinnung
Technisch wird die Elektrolyse zur Herstellung von Stoffen nur dann verwendet, wenn alle
anderen Verfahren entweder versagen oder noch teurer sind, als die Verwendung von „reinen
Elektronen“, d.h. von Elektrizität als Reagenz.

10.13.1 Darstellung elektropositiver Metalle:
Das ist immer dann der Fall, wenn sehr elektropositive Elemente aus ihren Verbindungen
durch Reduktion gewonnen werden sollen. Die Reduktionskraft der üblichen
Reduktionsmittel - z.B. Kohlenstoff - reicht dann nicht aus, um die Stoffe zum Metall zu
reduzieren. Beispiele hierfür sind die Alkali- und Erdalkali-Metalle.
Das großtechnisch bedeutsamste Metall, das durch Elektrolyse gewonnen wird, ist
Aluminium. In allen diesen Fällen kann naturgemäß nicht in Wasser als Lösungsmittel
gearbeitet werden da Wasser leichter unter Bildung von Wasserstoff reduziert wird als die
entsprechenden Metallverbindungen zu Metall reduziert werden (siehe: Normalpotentiale!).
Als Elektrolytisch leitfähige Lösungsmittel dienen in diesem Fall daher Salzschmelzen (siehe
dort).

Energieaufwand:
Der Aufwand an elektrischer Energie ist immer größer als ∆G , d.h. größer als die Energie die
nach der Lage der Potentiale der Redoxpaare für die Redoxreaktion aufgebracht werden muss.
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Entropie:
Das ist schon deshalb so, weil die Reaktionsenthalpie ∆H = ∆G + T ∆S aufgebracht werden
muss. Der Entropie-Term ist bei einer praktisch durchgeführten Reaktion größer als der
Idealwert von ∆S . Das hat mehrere Gründe:
Die Stoffe müssen durch das Medium transportiert werden. Bewegungsenergie ist
Wärmeenergie und bedeutet Erhöhung der Entropie.
Elektrischer Widerstand:
Die Apparaturen haben einen elektrischen Widerstand. An diesem Widerstand tritt ein
Spannungsabfall ein, der durch Anlegen einer höheren Spannung ausgeglichen werden muss.
Die elektrische Arbeit ist U ⋅ I (U = Spannung, I = Strom). Es muss daher mehr Arbeit
geleistet werden, wenn bei konstantem Strom (= konstantem Stoffumsatz) eine höhere
Spannung anliegt.
Überspannung:
Die Elektronenaustauschprozesse an Elektroden können kinetisch gehemmt sein. In einem
solchen Fall muss der Aktivierungsberg durch Anlegen einer höheren Spannung überwunden
werden. Man sagt: „Die Reaktion erfordert eine Überspannung“. Die dabei zusätzlich
aufgewendete Energie wird in Wärmeenergie umgesetzt und geht für die chemische
Umsetzung verloren.
Das Phänomen der Überspannung kann auch dazu führen, dass bei der Elektrolyse nicht der
Stoff abgeschieden wird, der aufgrund der Potentiallage abgeschieden werden sollte, sondern
der Stoff, der die kleinere Aktivierungsenergie an der Elektrode überwinden muss.
Ein Beispiel dafür ist die Elektrolyse von HCl(aq), bei der, nach der Potential-Lage (s.v.
Normalpotentiale in Tabelle) zunächst Disauerstoff anodisch abgeschieden werden müsste,
während tatsächlich Cl2 gebildet wird. Die Sauerstoff-Abscheidung hat eine höhere
Überspannung als die Chlor-Abscheidung!
10.13.2 Elektrolyse in wässriger Lösung
Großtechnisch wichtige Produkte, die durch Elektrolyse wässriger Lösungen dargestellt
werden, sind Dichlor und Natronlauge.
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Im Gasraum oberhalb der Elektrolyt-Flüssigkeit entsteht Dichlor an der Anode und
Diwasserstoff an der Kathode. Die beiden Gase können ohne großen technischen Aufwand
getrennt abgeführt werden, indem der Gasraum geteilt wird (Siehe Diagramm). Ihre
Vermischung wäre nicht nur unwirtschaftlich sondern auch gefährlich, da das Gemisch von
Cl2 und H2 als „Chlorknallgas“ explosiv ist (siehe vorne, Radikal-Ketten-Reaktion).
Ein Problem bei dieser Elektrolyse besteht aber darin, dass die an der Kathode entstehenden
OH--Ionen mit Dichlor, das an der Anode entsteht, reagieren (s.v.):

2 OH- + Cl2 → OCl- + Cl- + H2O
Man muss also vermeiden, dass das Reaktionsmedium an der Anode basisch ist. Hierzu sind
viele elegante Lösungen erdacht worden.
Die heute meist praktizierte Methode besteht darin, Kathoden- und Anoden-Raum durch eine
poröse Wand (ein „Diaphragma“) zu trennen und dem elektrolytischen, dem Potentialgefälle
folgenden Transport der OH--Ionen von der Kathode zu Anode durch den Stofftransport
entgegenzuwirken. Die NaCl-Lösung wird auf der Anodenseite zugeführt, während die
Natronlauge auf der Kathodenseite abfließt. Dieser Massenstrom ist der Richtung der
Wanderung der OH--Ionen entgegen gesetzt, so dass bei geeigneter Konstruktion des
Apparates die OH- -Ionen nicht von der Kathodenseite zur Anodenseite gelangen können.

10.13.3 Korrosion
Dieser Punkt dient als Anregung, im Buch nachzulesen. Ohne gleichzeitige Verwendung
eines Lehrbuchs hilft das ganze Skript nicht viel! Lesen Sie also nach, was im Buch über die
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Bedeutung der Elektrochemie bei Korrosionsvorgängen steht und vergessen Sie nicht, dass
alles Lesen nichts bringt, wenn Sie nicht üben. Dazu gibt es Fragebogen!

Vielen Dank für das geduldige Zuhören bei der Vorlesung
bei aller Trockenheit des Stoffes.
Wenn Sie alles – wenigstens kurzzeitig - verstanden haben,
haben Sie eine Grundlage für das Verstehen von Chemie.
Wenn Sie das Verstandene auch eingeübt haben,
Wird Ihnen das weitere Studium leicht fallen.
Viel Spaß beim Verstehen
Und wenig Frust
Beim Lernen
G.Huttner
Heidelberg

Erste Version: 18.12.2001
Korrigierte Version: 20.10.2002
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