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Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit sollte der Versuch unternommen

werden, die empfindliche Wasserstoffelektrode mit Hilfe einer Mem¬

bran vor unerwünschten Einflüssen zu schützen.

Nach einem ausgedehnten Literaturstudium1) sind mehrere Zell-

typen der neuen Elektrodenart (m.-El.) entwickelt worden2). Als

besonderes Charakteristikum dieser letzteren muß erwähnt werden,

daß nur ein Bruchteil der Platinelektrodenoberfläche mit einem

sehr dünnen Flüssigkeitsfilm auf der einen Seite der Membran

(Cellophan) in direkter Berührung steht.

Die korrekte Arbeitsweise mit der m.-El. ist erforscht worden3).

An der m.-El. und an einer Vergleichswasserstoffelektrode (W.-
.

El.) sind einige Erscheinungen allgemeiner Art näher untersucht

worden:

Es gibt ein Platinierungsoptimum, unterhalb dessen keine kon¬

stante Potentialeinstellung erreicht wird, und wo oberhalb dieses

Gebietes ein schnelleres Ansteigen der Zeit zu beobachten ist, welche

die Elektrode zur Endeinstellung benötigt.
Die Entfernung des Sauerstoffs aus der Umgebung des Platin-

*) Literaturzusammenstellungen über Membranelektroden, über das all¬

gemeine und spezielle Verhalten der gewöhnlichen Wasserstoffelektrode und

über die Eigenschaften der verwendeten Cellophanfolie.

2) Es ist hier speziell auf den mit „gefederten Schrauben" versehenen

Drehverschluß und auf die Art und Weise hinzuweisen, wie die Platinelek¬

trode an die Membran angepreßt wird.

s) Als Beispiele der aufgetauchten Probleme seien erwähnt: Die m.-El.

liefert mit möglichst dünnen Folien bei nicht zu tiefen Arbeitstemperaturen
die brauchbarsten Potentialeinstellungen. An dieser Elektrode sind Über-

flutungserscheinungen des Platingitters beobachtbar. Die m.-El. kann bei

der Einstellung des Gleichgewichtspotentials negativere Größen als die sich

einstellenden Endwerte annehmen.
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schwamms bildet den grundlegendenVorgang bei der Gleichgewichts¬
einstellung des Potentials. Für diese letztere benötigt jede Elektrode
immer eine ganz bestimmte Menge Wasserstoff.

Die betreffenden Einstellzeiten nehmen mit wachsendem pH der

Lösung zu.

Das Fallen der E.M.K.-Werte mit der Zeit ist auch an der m.-EI.

Alterungserscheinungen an der Platinoberfläche zuzuschreiben.

pH-Messungen mit der m.-EI. sind im allgemeinen auf 1—2 mV

genau möglich. Während bei entsprechender Arbeitsweise die Ein¬

stellzeiten an den beiden Wasserstoffelektrodenarten gleich groß
sind, benötigt die m.-EI. viel weniger Zeit, um sich ungefähr (auf
1 mV genau) auf den Potentialgleichgewichtswert einzustellen.

Die verwendete Cellophanmembran schützt die Platinelektrode

gut gegen MetaUredoxeinflüsse, und die störenden Einwirkungen
einer Methylenblaulösung vermag sie sogar vollkommen abzu¬

schirmen.

Andererseits führen aber Vorgänge, die durch die Anwesenheit

einer Schutzfolie in der m.-EI. bewirkt werden (Beeinflussung der

Diffusion der Partikel durch die Membranladung und durch Adsorp¬

tionserscheinungen, Vorgänge in der engern Umgebung der Elek¬

trode selbst), dazu, daß Lösungen nur ab einer Konzentration von

ca. 0,02 m an mit Erfolg untersuchbar sind. Es ist in Fällen, wo die

Wasserstoffelektrode vollständig arbeitsfähig ist, nicht gelungen,
mit der m.-EI. korrekte pH-Messungen von über 5,5 pH auszuführen.

Zur Untersuchung von neutralen, schlecht gepufferten Flüssig¬
keiten ist die m.-EI. noch weniger geeignet als die W.-El.

Die m.-EI. ist zur pH-Messung von Böden nicht brauchbar.

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß sich die m.-EI. — evtl.

unter Verwendung der verschiedensten Membranmaterialien — bei

der Lösung bestimmter Probleme aus dem Gebiet der pH-Messung
wohl als nützlich erweisen kann. Doch wird deren Anwendungs¬
bereich immer in bestimmten Grenzen gehalten werden.
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