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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist im physikalisch-chemischen Institut

der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf Anre¬

gung und unter der Leitung von

Herrn Prof. Dr. 0. Trümpier

ausgeführt worden. Für das mir stets gezeigte, großzügige Ent¬

gegenkommen und für die wertvollen Ratschläge möchte ich meinem

sehr verehrten Lehrer an dieser Stelle meinen besten Dank aus¬

sprechen.

Wie aus den nächsten Seiten eingehender ersichtlich sein wird,
handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um einen Versuch, die

auf äußere Störungen leicht reagierende Wasserstoffelektrode durch

eine Membran vor unerwünschten Einflüssen zu schützen. Da sich

beim gestellten Problem zwei verschiedene Fragenkomplexe (pH-

Messungen mit der Wasserstoffelektrode — Erscheinungen an Mem¬

branen) überschneiden, hat sich ein umfangreiches Literaturstudium

als nötig erwiesen. Dabei ist speziell auf das ungeheure, in den ver¬

schiedensten Zeitschriften veröffentlichte, aber nur zum kleineren

Teil irgendwo zusammengefaßte Versuchsmaterial hinzuweisen. Aus

dem erwähnten Grund nimmt in dieser Dissertation die Sichtung
der vorhandenen Literatur einen etwas breiten Raum ein, der aber

durchaus der dafür aufgewendeten Zeit entspricht.
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A. Einleitung und Problemstellung

Manche Chemiker sind der Ansicht, die Wasserstoffelektrode

besitze praktisch nur noch historisches Interesse. Daß dem nicht

so ist, zeigen die noch jetzt immer auf diesem Gebiet ausgeführten

Forschungsarbeiten. Die heutige Situation läßt sich vielleicht am

besten so umreißen, daß jede Meßart der Wasserstoffionenaktivität

eines Mediums ihre Vor- und Nachteile und damit ihre speziellen

Anwendungsgebiete besitzt. Eine für die ganze pH-Messung anwend¬

bare, also eine Universallösung darstellende Elektrode ist augen¬

blicklich weder bekannt, noch ist es für die nähere Zukunft wahr¬

scheinlich, daß eine solche gefunden wird.

Bei der Wahl einer Elektrode zur Bestimmung des pH's einer

Lösung lassen sich für die Wasserstoffelektrode die folgenden Vor¬

teile aufzählen:

Eine richtig hergestellte Wasserstoffelektrode gibt in gepufferten

Lösungen ein genau definiertes Potential und erreicht die Gleich¬

gewichtseinstellung schnell, zu welcher sie auch nach einer vorüber¬

gehenden Polarisation zurückkehrt. Sie paßt sich pH-Änderungen
(113) sowie Druck- und Temperaturschwankungen rasch an und ist

nicht so leicht polarisierbar. Es kann darum nicht bezweifelt wer¬

den, daß es sich um reversible Potentialeinstellungen handelt (31).
Diese Elektrode hat sich zur Standardisierung der pH-Werte der

Puffer durchgesetzt (150). Sie dient aus diesem Grund zur Fest¬

stellung verschiedener Fehlerquellen, die sich beim experimentellen
Arbeiten einschleichen können (Diffusionspotentiale an Agarhebern,
Natriumfehler von Glaselektroden usw.). Außerdem wird sie zur

Kontrolle der Arbeitsweise der andern pH-Bestimmungselektroden
verwendet (148). Sie weist keinen Salzfehler auf (148) (150), erfaßt

für Puffer das ganze pH-Gebiet von 0,0 bis 14,0 (148) mit einer

Genauigkeit von 0,01 pH und ist auch in trüben und gefärbten
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Lösungen anwendbar (150). Die Meßzelle besitzt einen geringen
Widerstand (148) (150).

Als Nachteile der Wasserstoffelektrode treten deren folgende

Eigenschaften in Erscheinung:
Die Elektrode benötigt eine spezielle, katalytisch aktive und

damit gegen äußere Einflüsse (Redoxsysteme und Katalysatorgifte)
sehr empfindliche Oberfläche und außerdem die Zufuhr von Wasser¬

stoff (150). Die Elektrode kann nicht gebraucht werden, wenn

gelöste Gase im pH-Gleichgewicht der zu untersuchenden Flüssig¬
keit mitbestimmend sowie wenn Metallionen und organische Sub¬

stanzen in der Lösung anwesend sind, die von Wasserstoffan Platin¬

moor reduziert werden (148) (150). Für ungepufferte Lösungen vom

Ph 5>0—8>5 (150)> ja sogar bis 10,0 (148) ist die Wasserstoffelektrode

ungeeignet. Die letztere ist auch für ununterbrochene, lange dau¬

ernde Potentialmessungen nicht zu empfehlen (150).
Die üblichen Bestimmungsmethoden der Wasserstoffionenaktivi-

tät biologischer Lösungen bringen oft Veränderungen der zu unter¬

suchenden Medien mit sich.

Die Glaselektrode, bei der eine Bezugslösung durch eine Glas¬

membran von der zu untersuchenden Flüssigkeit getrennt wird, ist

dasjenige Meßsystem, bei dem die meisten der aufgezählten Nach¬

teile der Wasserstoffelektrode nicht mehr auftreten. Diese erstere

Elektrode weist aber, trotz ihren allgemein bekannten Vorzügen,
die die Untersuchung verschiedener neuer Systeme möglich gemacht

hat, doch manche Eigenschaften auf1), die ihren Anwendungs¬
bereich z. T. wieder stark einschränken können.

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet nun die Idee,

die Platinelektrode durch eine Membran von der Lösung zu tren¬

nen, um die erwähnten potentialverfälschenden Einflüsse auf die

Wasserstoffelektrode möglichst auszuschalten und Gleichgewichts¬

störungen der zu untersuchenden Flüssigkeiten zu vermeiden.

Bei der in Fig. 1 schematisch dargestellten membrangeschützten

x) Als Beispiele seien der Natriumeffekt, der hohe Widerstand der Mem¬

bran und die Fehler erwähnt, die sich beim Arbeiten in stark sauren und in

nichtwäßrigen Lösungen ergeben können. Manche der auftretenden Meß-

schwierigkeiten lassen sich jedoch durch die Verwendung besonderer Gläser

vermindern.
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Wasserstoffelektrode steht nur ein kleines, durch die Membran hin¬

durchgetretenes Flüssigkeitsvolumen mit dem eng an die Folie

gedrückten Platinnetz in direktem Kontakt. Nur dieser dünne,

durch entsprechende Kapillarkräfte an der Membran haftende und

z. T. ins Elektrodennetz hineingezogene Film der Lösung muß mit

dem Wasserstoffgesättigt werden. Dazu kommt, daß die Metallelek¬

trode, in der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Arbeitsgas lie¬

gend2), mit der ersteren nur mit einem Bruchteil ihrer Oberfläche

ÖBDQQnQBBü?

Fig. 1. Membrangeschützte Platinwasserstoffelektrode (Schema)

L = Lösung F = Flüssigkeitsfilm
M = Membran P = Platinnetz

(im Grenzfall linearer Kontakt) in Berührung kommt, damit wahr¬

scheinlich äußerst günstige Arbeitsverhältnisse für die platinierte
Platinelektrode schaffend.

Der Zweck dieser Dissertation besteht nun darin, die Idee dieser

membrangeschützten Elektrode in die Praxis umzusetzen3). Nach

der Entwicklung einer entsprechenden Meßzelle soll das Arbeiten

und die Verwendbarkeit dieses neuen Elektrodentyps näher unter¬

sucht werden, wobei als Arbeitsmembran (dem neuen Element an

der Elektrode) Cellophan auserkoren worden ist. Dieses Material

ist im Handel in gleichmäßigen Folien erhältlich. Es besitzt in

Elektrolytlösungen nur eine schwach negative Ladung und ist für

alle kolloid gelösten Stoffe undurchlässig. Natürlich kann nicht

2) Die gleiche Berührungsart eines Elektrodennetzes mit einer Elektrolyt¬
lösung und einem Gas hat H. S. Hatfield (406: 1913) (407: 1914) in seinem

Wasserstoffcoulometer verwendet.

3) Über einige ausgeführte, Erfolg verheißende Vorversuche wird am

Anfang des praktischen Teils dieses Berichtes die Rede sein.
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erwartet werden, daß schon das erste untersuchte Membranmaterial

zum Ziele führen wird, und dieses also allen Anforderungen der

skizzierten speziellen Verwendungsart gewachsen sein wird. Doch

ist anzunehmen, daß das Studium der an den Cellophanfolien auf¬

tretenden Phänomene (z. B. Membranpotentiale) die Kritik hefern

wird, der die Selektion der übrigen Membrane unterworfen werden

kann.
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B. Literaturübersicht1)

I. Wasserstoffelektrode

Viele der in diesem Zusammenhang angeschnittenen Probleme

stehen mit praktischen Fragen des experimentellen Teils dieser

Arbeit in Beziehung. Seit dem Erscheinen des bekannten Buches

von Clark (31: 1923, 1928)2) ist nun in den einzelnen Werken über

die pH-Messung jeweilen nur relativ wenig über die Wasserstoff¬

elektrode selbst zu finden. Aus diesem Grund ist die aus dem Lite¬

raturstudium gewonnene Übersicht über den heutigen Stand der

Kenntnisse über diese Elektrode möglichst vollständig in die vor¬

liegende Dissertation aufgenommen worden, wobei hauptsächlich
die Literatur seit 1923 berücksichtigt worden ist.

1. Einleitung

a) Allgemeines

Wird ein platiniertes Platinstück mit Wasserstoff bespült, so

sättigt es sich mit diesem Gas und verhält sich wie eine reine

(metallische) Wasserstoffelektrode. Das Potential dieser in eine

Lösung tauchenden Gaselektrode ist nach der bekannten Gleichung
von Nernst eine Funktion der Wasserstoffionenaktivität der betref¬

fenden Flüssigkeit. Ist diese Aktivität gleich Eins, und wird das

x) Die Literaturzitate, im Text in Klammern angeführt, sind am Schluß

der Arbeit nach Sachgebieten zusammengestellt. Oft wird, der besseren

Charakterisierung wegen, der hinweisenden Nummer das Jahr der Veröffent¬

lichung der betreffenden Arbeit beigefugt.
2) Das Buch von Mislowitzer (134: 1926), das für Mediziner geschrieben

worden ist und sich eingehend mit der Wasserstoffelektrode befaßt, scheint

bei den Chemikern nicht sehr bekannt zu sein.
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Arbeitsgas bei einem Druck von 1 Atm. verwendet, so wird die Elek¬

trode als Normalwasserstoffelektrode bezeichnet3). In der Elektro¬

chemie ist es üblich, alle Potentialwerte auf die an dieser Elektrode

gemessene E.M.K. zu beziehen und diese letztere gleich Null zu

setzen. Dies gilt für alle Temperaturen; der Temperaturkoeffizient
der Normalwasserstoffelektrode ist also definitionsgemäß gleich

Null4).
Diese Aussagen gelten für die Wasserstoffelektrode als Standard¬

elektrode. Absolut genommen ist dieser Temperaturkoeffizient nicht

gleich Null, da in der thermodynamischen Gleichung des Elektroden¬

potentials die Glieder, die die freie Energie enthalten, von der Tem¬

peratur abhängig sind (54: 1948). Nach Untersuchungen des Poten¬

tials einer solchen Elektrode in Standardmischungen bei Tempera¬
turen von 0—70° gegen eine Chinhydronelektrode von 0° wird

für die Normalwasserstoffelektrode ein Temperaturkoeffizient von

+0,87 mV/° gefunden (106: 1927). Mit einer Kombination zweier

Wasserstoffelektroden, bei der die eine bei konstanter und die

andere jeweilen bei einer anderen Temperatur arbeitet, findet

Bonnemay, wobei er das Grenzflächenpotential zwischen kalter und

warmer Versuchslösung abschätzt, die Werte dE0/dT = 0,55 mV/°
(20: 1948) und 0,65 mV/° (21: 1949).

Die nach der Nernstschen Formel (unter der Annahme aufge¬
stellt, das Gas gehorche den idealen Gasgesetzen) berechnete Poten¬

tialerhöhung bei einer Verkleinerung des Wasserstoffdruckes gilt
bis zu einem Druck von 0,01 Atm. hinab auf 1 mV genau. Bei 0,001

Atm. scheint der Gasgehalt der Elektrode nicht mehr genügend kon¬

stant zu sein, eine Bestätigung der Formel ist bei diesem Druck nicht

mehr möglich (163: 1932) (96; 1944). Auch der Einfluß von ent¬

sprechenden Druckerhöhungen (1—3000 Atm.) auf das Verhalten

der Wasserstoffelektrode ist untersucht worden. Das Potential der

Elektrode verschiebt sich mit steigendem Druck auf einer schwach

konvex zur Druckachse gekrümmten Kurve (es verändert sich im

3) Vergleiche dazu: (159: 1943) und die Lehrbücher der Elektrochemie.

4) Wohl kann sich aber die Wasserstoffionenaktivität der Lösung selbst

mit der Temperatur ändern, so daß, streng genommen, für jede Temperatur
eine andere Lösung als Bezugsmedium zu dienen hat.
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Bereich' von 100—3000 Atm. fast linear) (176: 1925) (177: 1928)5).

Newbery (136: 1933) fragt sich, ob die Gassättigung der Wasser¬

stoffelektrode nicht direkt kathodisch erzeugt werden könne. Nach¬

dem er das Platin vor der Messung kathodisch belastet hat, ent¬

wickelt er in der Meßzelle selbst auf diese Weise für kurze Zeit einen

Wasserstoffstrom und mißt dann das Potential sofort nach Unter¬

bruch des elektrischen Stromes. Die beobachtete E.M.K. fällt dabei,

wobei um den Gleichgewichtspunkt herum das Absinken sich ver¬

langsamt. Der Autor kommt aber (das angetönte Problem kann

noch am ehesten mit Palladium als Elektrodenmaterial gelöst wer¬

den) in bezug auf die oben gestellte Frage zu einer negativen

Antwort.

Der Einfluß von Schallwellen auf die Wasserstoffelektrode ist

kürzlich untersucht worden (191: 1951).

An dieser Stelle seien noch einige Korrekturen erwähnt, der bei

genauem Arbeiten die jeweiligen Potentialwerte zu unterziehen

sind. So beträgt für gewöhnlich der beim Versuch herrschende Luft¬

druck, auf dessen Größe das Elektrodengas entspannt wird, weniger

als eine Atmosphäre. Ebenso wird üblicherweise dieses Gas in

feuchtem Zustand verwendet, was einer Verkleinerung des Partial-

druckes des Wasserstoffs im Gasgemisch gleichkommt6).
Hills und Ives (80: 1949) führen in ihrer Arbeit über die Wasser¬

stoffelektrode aus, die Annahme, die Konzentration des gelösten
Wasserstoffs sei eindeutig durch den äußern Gasdruck bestimmt,

sei falsch. Sie erklären, in den meisten Meßzellen werde der Wasser¬

stoff unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche eingeführt und besitze

darum einen um den hydrostatischen Druck erhöhten Gesamtdruck.

Durch -diese Erscheinung werde die umgebende Lösung mit Gas

übersättigt, wobei diese erhöhte Wasserstoffkonzentration noch

Stunden nach dem Unterbrechen der Gaszufuhr andauern könne.

Eine gute Gasrührung bewirke wohl eine Homogenität der Lösung,

s) Vergleiche dazu auch weiter unten die Besprechung der Vergiftung
der Wasserstoffelektrode durch Quecksilber.

e) Zur Erleichterung entsprechender Korrekturen sind die verschieden¬

sten Nomogramme und Tabellen in der Literatur zu finden. Dies gilt auch

fur die Berechnung der betreffenden Wasserstoffionenaktivitàten aus den

experimentell ermittelten Potentialwerten.
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so daß das Potential der Elektrode von deren Eintauchtiefe unab¬

hängig werde; aber dieses bleibe von der Stelle der Wasserstoff¬

zufuhr abhängig, da die Gleichgewichtseinstellung des Gases an der

Berührungsfläche der Flüssigkeit mit der Gasatmosphäre nur lang¬
sam vor sich geht. Nach diesen Autoren ist der in der Lösung
herrschende Überdruck der Eintauchtiefe des Gaszuleitungsrohres
direkt proportional (der Korrekturfaktor beträgt 0,42), so daß z.B.

bei einer entsprechenden Tiefe von 10 cm das Potential der Wasser¬

stoffelektrode um 0,055 mV7) zu negativ gefunden wird. — Fehler

umgekehrter Wirkung sollen auftreten können, wenn durch große,
direkte Verbindungen zwischen Meß- und Vergleichszelle der

gelöste Wasserstoff aus der Versuchslösung wegdiffundieren kann,

oder wenn die Arbeitszelle für die Gasspülung tote Winkel auf¬

weist (80).

Abweichungen vom Gleichgewichtspunkt des Wasserstoffpoten¬
tials werden auch durch Polarisationen der Elektrode durch Stoffe

verursacht, die aktivierten Wasserstoff zu oxydieren oder Wasser-

stoffionen zu reduzieren vermögen. Auch kann das Metall während

des Platinierungsvorganges adsorbierte Wasserstoffionen wieder

abgeben und so Potentialänderungen an der Elektrodenoberfläche

verursachen. Polarisierende Verunreinigungen können in der Flüs¬

sigkeit (z. B. Spuren gelösten Sauerstoffs) und in der Elektrode

selbst (im Platin gelöste Basismetalle) vorhanden sein. Der Einfluß

dieser Verunreinigungen auf das Potential hängt von deren Kon¬

zentration und von der katalytischen Aktivität der Elektrode ab.

Die als Gifte bezeichneten Substanzen bewirken keine direkten

Potentialabweichungen, sondern machen sich indirekt durch eine

Beeinflussung der Aktivität der Oberfläche bemerkbar (125). Auf

diese Fragen soll weiter unten noch genauer eingegangen werden.

b) Mechanismus

Die meisten Aussagen über die hier interessierenden, potential¬
bestimmenden Vorgänge an Metalloberflächen sind wohl in Arbeiten

über die Überspannung, die Polarisation, die Katalyse und die

Adsorption zu finden. Auf alle diese Veröffentlichungen eingehen

') Nernstsohe Potentialformel.
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würde aber heißen, den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen. Doch

gibt auch die folgende Auswahl, die hauptsächlich Forschungen

über die unbelastete Wasserstoffelektrode selbst berücksichtigt, ein

ungefähres Bild über den betreffenden Elektrodenmechanismus.

In der Wasserstoffelektrode hat das Platin neben der Elektronen¬

leitung die Aufgabe, innerhalb nützlicher Frist ein Gleichgewicht

zwischen dem Wasserstoffgas und den entsprechenden Ionen in der

Lösung herzustellen8). Dies geschieht mit Hilfe seiner katalytisch

aktiven Oberfläche, welche jeweilen durch eine elektrolytisch

erfolgte Platinierung noch sehr stark vergrößert wird. Der bei der

Gleichgewichtseinstellung stattfindende Vorgang kann schematisch

folgendermaßen dargestellt werden:

V«H, z± H (Metall) t± H\

wobei das Platin beide Reaktionsfolgen katalysiert, so daß also

Entladungs- und Spaltungsvorgang für die Gesamtreaktion von

annähernd9) gleicher Bedeutung sind (76: 1933) (8:1937).

Hills und Ives (82: 1951) beschäftigen sich sehr eingehend mit

dieser Katalyse an der Wasserstoffelektrodenoberfläche; es sollen

darum ihre Darlegungen an dieser Stelle ziemlich ausführlich wieder¬

gegeben werden.

Ein Wasserstoffatom oder -ion kann abwechslungsweise die Lage

zweier Energieminima einnehmen, wobei sich diese beiden Stufen

auf den beiden Seiten des Lade- und Entladeprozesses befinden

(Butler). Der Wasserstoff ist befähigt, als Ion das niederste Vibra¬

tionsenergieniveau in einem Wassermolekül' nahe der Elektroden-

oberfläche einzunehmen. Als Atom kann er andererseits in adsor¬

biertem Zustand auch in einer Lage vorkommen, die einem Energie¬

minimum entspricht. Das Gleichgewichtspotential der Wasserstoff¬

elektrode stellt sich nun ein, wenn diese beidseitigen Energieniveaus

8) Sog. Katalysebeschleuniger (accelerators of catalysis) sollten sich aus

diesem Grund auf die Gleichgewichtseinstellung der Wasserstoffelektrode

fördernd bemerkbar machen. Dieses Problem ist aber nach Clark (31: 1923)

noch nie richtig untersucht worden und wird auch in der Literatur über die

in dieser Übersicht referierten Elektrode nicht weiter erwähnt.

9) Nach einer Arbeit von Hammett (75: 1924) soll der Entladevorgang
eher langsamer vor sich gehen als die entsprechende Kombinationsreaktion.
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ungefähr gleich hoch sind. Die zurückbleibende kleine Potential¬

schwelle erlaubt dann dem Lade- und dem Entladevorgang, sich

bei gleich großen (und dabei nicht zu kleinen) Geschwindigkeiten
abzuspielen (82).

Die beiden erwähnten Reaktionen müssen nun nicht am selben

Punkt der Platinoberfläche stattfinden (Audubert). Die inhomogene
Fläche stellt eine innerhalb weitester Grenzen variierende Adsorp¬
tionsenergie zurVerfügung. Diese letztere ist durch die differenziellen

Adsorptionswärmen an den verschiedenen aktiven Zentren gegeben.
Nur ein Teil aller dieser Energieniveaus sind aber wirksam10). Es

ist wahrscheinlich, daß der Vorgang der Entladung des Ions vor¬

zugsweise an Stellen kleinerer und der der entsprechenden Auf¬

ladung an Orten höherer Energie vor sich geht. Ein zyklisches
Gleichgewicht würde dabei durch eine schnell vor sich gehende,
erneute Verteilung der adsorbierten Wasserstoffatome erreicht (82).

Es folgt aus andern Arbeiten, daß die Aktivierungsenergie des

Ladevorganges kleiner ist als die der Entladung. Im Gleichgewicht
an der Elektrode müssen aber die beiden entsprechenden Geschwin¬

digkeiten gleich groß sein. Es muß darum ein kinetischer Faktor

sich bemerkbar machen, der diese beiden einander anpaßt. Dieser

Faktor wird wahrscheinlich durch die kleinere Aktivierungsenergie
der Aufladereaktion dargestellt, wobei die Wanderung der einzelnen

Wasserstoffatome zu Oberflächenstellen, die eine höhere Energie¬
stufe aufweisen, die erwähnte angleichende Wirkung auf die betref¬

fenden Reaktionsgeschwindigkeiten ausübt (82).

An der freien Platinfläche sind die einzelnen Valenzkräfte nicht

vollständig abgesättigt (18: 1924). Diese ungesättigten Oberflächen-

kräfte (und nicht die Größe der Gesamtoberfläche) sind für die

Aktivität11) der Elektrodenoberfläche, die mit wachsendem pH der

Lösung kleiner wird (75), bestimmend. Ein Abfallen dieser Aktivität

mit der Zeit, das sog. Altern, kann durch eine Absättigung der

10) Alle diejenigen Metalle, deren verschiedene différentielle Adsorptions¬
energien in den dazu erforderlichen Bereich fallen, können als Katalysatoren
für die Wasserstoffelektrode in Frage kommen (82).

") Als Maß der Aktivität wird die Steigung der Stromspannungskurve
betrachtet. Diese wird darum in Amp./Volt ausgedrückt (41) (75).
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freien Valenzkräfte (eine Verkleinerung der Wirkung des betreffen¬

den Kraftfeldes) durch'den Wasserstoff selbst erklärt werden, wobei

die aktivierende Wirkung von Sauerstoff (75: 1924) nur in einer

Wegoxydierung des eingedrungenen Wasserstoffs bestehen würde

(18). Andererseits wird das Altern auch einer Anhäufung von Giften

an der MetaHoberfläche zugeschrieben (125: 1934). Durch die Bil¬

dung einer Oxydschicht auf dem Metall können die einzelnen

Valenzen wieder hervorgekehrt werden, wobei diese letzteren bei

einer nachfolgenden Reduktion längere Zeit in einer hoch aktiven

Form verbleiben (11: 1929) (12: 1931). Dieser aktive Zustand kann

auch durch eine kathodische Wasserstoffentwicklung erreicht wer¬

den, wobei die entstehende Hydridschicht dieselbe Richtwirkung

auf die Valenzen ausüben soll wie das betreffende Oxyd (12)12).

Das Vorhandensein atomaren Wasserstoffs13)14) an der Platin-

mooroberfläche ist ziemlich sichergestellt. Dies gilt auch für die

Aussage, daß jedes einzelne Gasatom durch jedes erreichbare Metall¬

atom (oder zwischen zwei benachbarte) adsorbiert wird, so daß der

Wasserstoff, z.T. deformiert (18), eine vollgepackte Gasschicht an

der MetaHoberfläche bildet (23: 1929)15). Dies, auch schon als Ein-

fangung eines Ions durch benachbarte Elektronenkräfte beschrie¬

ben (13: 1933), berechtigt, von der Bildung eines Platinhydrids zu

sprechen (13). Das gleiche gilt auch für die entsprechende Adsorp¬

tion von Sauerstoff, wobei hinzuweisen ist, daß die Bildung einer

Platinoxydschicht auf der Elektrode bewiesen ist (13) (178: 1930)16).

la) Die Wasserstoffüberspannung an Platin wird durch eine wechselnde

anodische und kathodische Belastung des Metalls stark herabgesetzt, was

einen Beweis für die durch diese Behandlung erzeugte erhöhte Aktivität

der MetaHoberfläche bildet (23).

13) Am Platin sind schon positive, negativ geladene und neutrale Wasser¬

stoffatome nachgewiesen worden. Es ist darum der Vorschlag gefallen, sich

den Wasserstoff als Dublette aus positiven und negativen Ionen vorzustellen,

die an der MetaHoberfläche dann als gerichtete Dipole vorhanden wären

(23: 1929) (42: 1925).

u) Das Potential der Wasserstoffelektrode ist ein Maß für die Wasser¬

stoffatomkonzentration an der Oberfläche des Katalysators (23).
15 ) Arbeiten über Gasschichten an Nickel und Glas zeigen die Diskon¬

tinuität der adsorbierten Gasfilme.

16 ) Einwandfrei hergestelltes Platinoxyd zeigt bei entsprechenden Mes¬

sungen die gleichen Potentiale wie die Oxydschicht auf der Platinelektrode
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Die Oxydation des Metalls durch den adsorbierten Sauerstoff geht
wohl langsamer vor sich als die Adsorption dieses Gases an sich

(23: 1929)17).
Bei den Zwischenpotentialen,der Wasserstoffelektrode (H2 -»- 02)

sind Platinhydrid und -oxyd nebeneinander im Platinmoor anwe¬

send (12) (23). Durch diese Betrachtungsweise ist dann zugleich
eine ganz bestimmte Aktivstellenzahl festgelegt. Die Adsorption:
beider Gase kann so nach Langmuir behandelt werden (13)18).

Eine direkte Reduktion des Platinoxyds durch den Wasserstoff

findet nicht statt (12).
'

Es kann nicht angenommen werden, daß sich zwischen dem

Wasserstoff in der Lösung und dem an der Elektrodenoberfläche

adsorbierten Gas momentan ein Gleichgewicht einstellen kann (45 :

1940). Die Reaktionsgeschwindigkeit der stattfindenden Entladung
und Ionisation ist endlich und steigt mit verschiedenen Lösungs¬
mitteln an (NaOH<H2S04<HCl<HBr). Demgegenüber ist die

Wechselwirkung von Platin und Sauerstoff in alkalischer Lösung
bedeutend schneller als in saurer (43: 1940)19).

c) Wahl des Elektrodenmaterials

Im letzten Abschnitt ist schon kurz angedeutet worden, daß für

die Wasserstoffelektrode außer Platin noch andere die Gleich-

(23). Eine Arbeit über die Wasserstoffperoxydelektrode berichtet über die

Bildung von Platinoxyden, die schon bei relativ kleinen Peroxydkonzen-
trationen einen Sättigungswert erreichen soll (105: 1937). Vergleiche zu der

Frage der Platinoxydbildung auch: (50: 1952), und zur Bestimmung des

adsorbierten Sauerstoffs: (181: 1950).
17 ) Weiter unten wird bei der Besprechung neutraler, ungepufferter

Lösungen von weiteren Adsorptionserscheinungen an der Platinelektrode

die Rede sein.

18) Eucken und Weblus (53: 1951) finden zwei verschiedene Reaktions¬

mechanismen für die Adsorption von Wasserstoff an Platin, wobei der eine

von der Konzentration anderer anwesenden Ionen unabhängig, der andere

dagegen abhängig ist. Die Autoren nehmen an, daß der erste Vorgang durch

eine Adsorption des Wasserstoffs an Sauerstoffatomen der Elektrodenober¬

fläche vor sich gehe, so auf eine reversible Art ein Hydroxyd bildend. Die

zweite Adsorptionsreaktion wird durch eine Bindung an die Platinatome

selbst erklärt.

19) Russische und japanische Forscher haben sich eingehend mit den
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gewichtsreaktion katalysierende Metalle in Frage kommen können.

Platin ist zwar das meistgebrauchte Elektrodenmetall; bei speziellen

Aufgaben der pH-Messung aber gelangen oft ändere Katalysatoren

zur Anwendung.
Pur die Überzüge von Platin, Iridium und Palladium scheint es

in bezug auf die Gleichgewichtsbedingung keine Unterschiede zu

geben (31).
Die Palladiumoberfläche20) besitzt eine kleinere Aktivität als

diejenige von Platin (74: 1944), was sich in Lösungen, die durch

Wasserstoff an einem Katalysator leicht reduziert werden können,

von Vorteil erweisen kann. Palladium weist, neben einer kleineren

Adsorptionskapazität (74) weiter ein besseres Okklusionsvermögen
für das Elektrodengas auf. Palladiumnadeln behalten z.B. nach

einer kathodischen Belastung den adsorbierten Wasserstoff genü¬

gend lang, um in diesem Zustand als Wasserstoffelektrode zu wirken

(129: 1933). Auch Perley und Godshalk (147: 1945) benützen diese

adsorbierte Gasmenge zu Meßzwecken. — Die Überzüge des hier

besprochenen Metalls lassen sich leicht für jeden neuen Versuch

elektrolytisch entfernen und wieder erneuern. Wegen diesen auf¬

gezählten Eigenschaften wird die Palladiumwasserstoffelektrode oft

für das Studium physiologischer und biologischer Lösungen emp¬

fohlen (31) (129) (142). Als weitere Anwendungsbeispiele seien

Messungen in Phthalatlösungen (74) und in Mischungen von Essig¬
säure und Eisessig (165) erwähnt, in denen die Platinelektrode

keine befriedigenden Resultate liefern soll.

Die Palladiumelektroden sind wenigstens zu Beginn unempfind¬
lich gegen Oxydationsmittel und auch sehr unempfindlich gegen

kathodische und anodische Polarisationen. Sie sind auch in am-

moniakalischen, nicht aber in schwach gepufferten Lösungen zur

Potentialmessung geeignet (142: 1937). Sie erlangen ihre Gleich¬

gewichtseinstellung schnell (97). Über das relativ langsame Absin¬

ken der entsprechenden Oberflächenaktivität soll noch weiter unten

die Rede sein.

Vorgängen an der Oberfläche einer Wasserstoffelektrode abgegeben: (143:

1937) (85: 1938) (88: 1938) (43, 44, 45, 62, 89: alle 1940).

20) Zur Darstellungsweise der Palladiumoberflächenschicht siehe z. B. :

(97: 1950).
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Als sehr gutes Verfahren zur Beladung der Palladiumelektrode

mit der richtigen Wasserstoffmenge dient die Behandlung mit

Ameisensäure (142). '

Zum Schluß der Besprechung des Palladiums als Elektroden¬

metall soll noch erwähnt werden, daß Russell und Cameron (165)
und Newbery (136) diesen Katalysator allen andern Metallen vor¬

ziehen.

Iridium21) wird seiner hohen Aktivität wegen verwendet. Für

das Arbeiten mit strömendem Wasserstoff hat sich dieses Metall

besonders bewährt (216), doch erweist sich die Platinmoorelektrode

bei der Verwendung einer stehenden Gasblase22) von Vorteil (169:

1926).
Für das Arbeiten in ungepufferten, neutralen oder schwach

sauren Lösungen werden neben den Überzügen aus Platin auch

solche aus Iridium empfohlen. Für entsprechende, leicht alkalische

Flüssigkeiten sind die Iridiumschichten vorgezogen worden (125:

1934).

Raney-'Nickel soll mit Wasserstoff das gleiche Potential wie

platiniertes Platin zeigen und ebenfalls eine reversible Elektrode

darstellen (6: 1938). Doch weist die Nickelwasserstoffelektrode klei¬

nere Einstellgenauigkeiten und eine geringere Konstanz der beob¬

achtbaren E.M.K.-Werte auf (14: 1951). Über die entsprechende

Adsorption an Nickel ist bekannt, daß dabei auf ein Wasserstoff¬

atom höchstens dreihundert Nickelatome kommen. Dieser Gas¬

gehalt des Metalls nimmt mit wachsender Schichtdicke, mit stei¬

gendem pH und mit steigender Temperatur ab. Da das Okklusions-

vermögen des Nickels für das Elektrodengas sich nicht eindeutig

äußert, werden drei Arten von Adsorptionszuständen für den

Wasserstoff an dieser Katalysatoroberfläche' vorgeschlagen (eine

übersättigte Form, eine elektrolytisch in die Oberfläche eingefügte
Art und eine sog. „codeposited form") (179: 1951)23).

21) Zur Erzeugung eines Iridiummoors wird eine möglichst kleine Strom-

dichte vorgeschrieben (31). Eine mattierte Iridiumoberfläche kann auch

dadurch erzeugt werden, daß man dieses Metall für einige Stunden bei hoher

Stromdichte kathodisch belastet (216).

22) Die Erklärung dieses Ausdruckes folgt weiter unten.

23) Über eine Zink-Wasserstoffelektrode vergleiche: (146: 1951).
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d) Mehrteilige Elektroden

Unter einer Wasserstoffelektrode ist bisher in dieser Arbeit immer

eine Elektrode verstanden worden, die nur aus einem Metall, also

z. B. ganz aus Platin besteht. In der Praxis kommen aber auch oft

Ausführungen zur Anwendung, bei denen die Trägersubstanz und

das Oberflächenmoor der Elektrode nicht aus dem gleichen Metall

aufgebaut sind.

Wenn man annimmt, daß das Endpotential der Wasserstoff¬

elektrode sich erst einstellen kann, wenn der Wasserstoff unter dem

Platinmoor mit demjenigen an der Oberfläche im Gleichgewicht ist,

so kann dem Träger der Oberflächenschicht, besonders in der Frage
der Einstellzeit, eine spezielle Bedeutung zukommen (Goldschich¬
ten sind z.B. für den Wasserstoff ziemlich undurchdringlich) (31).
Beans und Hammett (11: 1925) führen aber dazu als Schlußfolgerung

experimenteller Versuche an platinierten und unplatinierten Elek¬

troden aus, daß der Schichtträger mit dem Elektrodengas jeweilen
nicht gesättigt zu werden braucht, dieser also für die Potential¬

einstellgeschwindigkeit keine Rolle spiele. Diese Aussage wird auch

von andern Autoren bestätigt (156: 1928).

Mehrteilige Platinelektroden können aber noch aus andern

Gründen verwendet werden. Platinmoore haften z. B. gut auf einer

Goldunterlage und können zur Reinigung leicht elektrolytisch wie¬

der entfernt werden (31) (156). Gold ist außerdem im allgemeinen
in reinerer Form im Handel als Platin (123) (125). Aus finanziellen

Überlegungen kann der Gebrauch solcher Elektroden angezeigt sein.

Dies gilt auch besonders für Zeiten, in denen ein akuter Mangel an

dem betreffenden Metall herrscht. Eine kombinierte Katalyse¬
wirkung beider Metalle ist noch nicht beobachtet worden. Es ist

aber andererseits gut möglich, daß innerhalb gewisser Grenzen die

Ausbildung des Platinschwamms von der Art der Unterlage abhängt.
Das hier Ausgeführte gilt natürlich entsprechend', wenn "andere

Metalle als Platin als Oberflächenschichten auf den verschiedenen

Basissubstanzen aufgetragen sind.

In der Literatur sind zum Bau solcher mehrteiligen Elektroden

die verschiedensten Metallkombinationen zu finden,.so z.B.:
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Au-Pt (7) (11) (57) (123) (134) (136)
Pd-Pt (57) (136) Ag-Pt (136)
Pt -Pd (2) (57) Au-Pd (57)
Au-Ir (31)

Der massive Trägerteil der Elektrode und die Oberflächenschicht

können auch aus demselben Metall bestehen, beide durch eine

Zwischenschicht eines andern Metalls voneinander getrennt.
Durch das Aufbringen des Schichtträgers auf eine zweite Unter¬

lage, wie z.B. eines Nichtleiters, läßt sich auch das Volumen der

nicht porösen Metallschicht verkleinern. Als Material dieser neuen

Unterlage ist schon Glas benützt worden:

Das Auftragen des Grundmetalls auf die Glasunterlage läßt sich

aus den entsprechenden Metallelektroden im Vakuum mit 5000 Volt

oder durch ein Aufbrennen, d.h. Verdampfen entsprechenderLösun¬

gen ausführen. Clark (31) beschäftigt sich eingehend mit der Her¬

stellung solcher Elektroden. Auch Newbery (136: 1933) beschreibt

solche mit Metall überzogene „Glaswasserstoffelektroden"24). Nach¬

dem sie einmal sehr in Mode gewesen waren, sollen "sie in der letzten

Zeit stark vernachlässigt worden sein. Der Autor untersucht die

verschiedensten Metallkombinationen. Er findet, daß platinierte
Platinfolien das Gleichgewicht langsamer erreichen als die ent¬

sprechenden Glasplatinelektroden. Palladium als Basismetall ver¬

ursacht bei der Einstellkurve eine lange Verzögerungsstufe. Die

Elektroden mit Silber als Grundmetall führen zu keinen befriedigen¬
den Resultaten. Das komme vielleicht daher, schreibt Newbery, daß

von allen den von ihm untersuchten Metallpaaren nur Silber und

Platin miteinander eine Verbindung eingehen, während alle andern

Kombinationen eine kontinuierliche Folge fester Lösungen ergeben.

e) Unplatinierte Platinelektroden

Bei der Wasserstoffelektrode ist es zur Erzeugung einer möglichst

großen Oberfläche üblich, auf der Elektrode eine Platinmoorschicht

(oder einen porösen Film eines anderen Metalles) abzuscheiden.

Dadurch wird unter anderem die betreffende Polarisationskapazität
möglichst groß gemacht. Eine Sättigung von nicht platiniertem

24) Vergleiche dazu auch: (186: 1914) (134: 1928).
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Platin25) mit Wasserstoff führt nicht zu bestimmten Resultaten.

Charakteristisch ist, daß die betreffenden Potentiale während der

Gasspülung zuerst steigen, um dann wieder zu fallen. Die E.M.K.¬

Werte zeigen oft die Tendenz zu einer Stabilisierung auf den ver¬

schiedensten Niveaus, welche vielleicht durch ungleiche Verunrei¬

nigungen an den Elektrodenoberfiächen bestimmt werden (99:

1936). Eine rohe Platinelektrode verliert ihre elektrolytisch erzeugte
Aktivität zu rasch, als daß sie für praktische Messungen in Frage
kommen könnte (11: 1925).

Die unplatinierte Platinelektrode ist viel empfindlicher gegen

die Anwesenheit sog. Gifte als eine platinierte Elektrode (3: 1929)
(4: 1930)26). So haben z.B. sogar reine Natronlauge- und Schwefel¬

säurelösungen (Merck puriss.) schon Vergiftungserscheinungen her¬

vorgerufen. Eine Vorbehandlung der erwähnten Flüssigkeiten mit

platinierten Platinflächen (die Giftstoffe werden an deren Ober¬

flächen adsorbiert) genügte jeweilen, um die letzteren Erscheinun¬

gen zu unterdrücken. Aten und Zieren (4: 1930) unterstreichen, daß

auf diese Weise mit der blanken Platinelektrode rasche Potential¬

einstellungen (1 Minute) erreicht werden können, was wahrschein¬

lich einem, verglichen mit dem Platinmoor, kleineren Sauerstoff¬

gehalt der Metalloberfläche zuzuschreiben sei.

Wenn man eine rohe und eine platinierte Platinelektrode in die

gleiche Lösung eintaucht, können mit 0,1 n Salzsäure als Lösung
Potentialunterschiede von 300 mV entstehen (155). Diese Potential¬

gefälle können sich, wenn auch in wechselnder Größe, längere Zeit

hindurch bemerkbar machen. Ein kurzgeschlossenes System beider

Elektroden nimmt innerhalb der Fehlergrenzen sofort das Potential

der platinierten Elektrode an. Die betreffenden Polarisationsver¬

hältnisse sind auch untersucht worden (ll)27).
Interessant sind Berichte, nach denen trotz der soeben ausge-

25 ) Die wirksame Fläche des Platins ist neunmal größer als die der schein¬

baren Fläche (23: 1929).
26 ) Ein Zusatz von 0,001 mg As203 zu 0,1 n Schwefelsäure gibt bei der

Verwendung einer Platinfolie von 70 cm2 und der Anwesenheit von wenig
Sauerstoff in der Lösung eine Potentialverschiebung von + 0,7—20,0 mV.

2') Zur Depolarisation der blanken Platinelektrode vergleiche auch das

Kapitel über den Sauerstoffeffekt.
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führten Schwierigkeiten pH-Messungen mit unplatinierten Platin¬

elektroden möglich sind. Der Katalysator kann nämlich nicht nur

als Oberflächenmoor, sondern auch sehr fein in der Meßlösung ver¬

teilt, seine Aufgabe erfüllen28); so dem Experimentator erlaubend,

das lästige Platinieren der Elektrode zu umgehen. Da bei dieser

neuen Arbeitsweise automatisch zu jedem Versuch eine neue Menge
an Katalysator verwendet wird, kann der Einfluß einer jeweiligen

Vergiftung stark herabgesetzt werden. Bei einem Zusatz von kollo¬

idalem Palladium (und Wasserstoff) bekommt man so auf 0,3 mV

genau die gleichen Resultate wie mit der gewöhnlichen Wasserstoff¬

elektrode (140: 1932). Bei zu geringen Palladiumkonzentrationen

(mit 2 mg/1 können noch definierte Potentiale gemessen werden)
sind die Elektroden leicht polarisierbar (16: 1927). Durch Zugabe
von fein verteiltem Platinschwarz zur Lösung erhalten Hills und

Ives (82: 1951) ihre „catalyst electrode", die im Vergleich zu der

üblichen Wasserstoffelektrode Ermüdungserscheinungen weniger

ausgesetzt sein und das Gleichgewichtspotential, auf 100 mV genau,

in einigen Minuten erreichen soll.

Trotz diesen ermutigenden Aussagen hat sich die Verwendung
dieser neuen Elektrodenart bis heute nicht durchgesetzt (die beiden

ersten Arbeiten sind schon zwanzig Jahre alt).

2. Praktische Ausführung

a) Allgemeines

Zu der Messung des pH's einer Lösung mit Hilfe einer Wasser¬

stoffelektrode gehört außer der betreffenden Elektrodenzelle eine

entsprechende Wasserstoffzufuhr und eine Vergleichselektrode29).
Über diese Hilfselemente sollen nur einige, speziell den Praktiker

interessierende Angaben gemacht werden.

Der zur Messung verwendete Wasserstoff kann aus Zink und

28) Die Adsorption von Wasserstoff steigert sich erheblich bei der Ver¬

wendung von Platinsolen (49: 1915). — Es ist dem fein verteilten Kataly¬
sator aber auch schon nur die Aufgabe zugeschrieben worden, die Meßlösung
zu entgiften (4).

29 ) Über den elektrischen Teil des Meßsystems sind in den einzelnen

Werken über die pH-Messung oft relativ ausführliche Angaben zu finden.
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Schwefelsäure (56: 1930) (47: 1939) und elektrolytisch (17) (56)

aus konzentrierter Natronlauge (11: 1925) (156: 1928) (47: 1939)

hergestellt, oder aber einer mit dem gewünschten Gas gefüllten

Stahlflasche entnommen werden (63: 1941)30).

Vor Gebrauch kann das Arbeitsgas noch mit den verschiedensten

Mitteln gereinigt werden (185: 1943)31. Weiter unten wird näher

ausgeführt werden, warum auf die Entfernung von Sauerstoff und

von das Elektrodengas begleitenden Katalysatorgiften besonders

Wert gelegt werden muß.

Es wird empfohlen, die Gaszuführung zur Elektrodenzelle ganz

aus Glas herzustellen (91).

Vor dem Einleiten des Wasserstoffs in die zu untersuchende

Flüssigkeit wird manchmal das Arbeitsgas zuerst durch eine Vor¬

probe der Versuchslösung hindurchgeleitet, so das Gas mit der

betreffenden Flüssigkeit (und evtl. Gasen) sättigend (109: 1929)

(165: 1938). Dieses erstere kann auch vor dem Einführen in die

Meßzelle nur mit Wasser vorgesättigt werden (87: 1937).

Neben der Silberchloridelektrode, der Chinhydronelektrode u. a.

wird sehr oft die Kalomel- als Vergleichselektrode zu Hilfe gezogen,

wobei die 0,1 n und die In Elektrode zu Eich- und Präzisionsmes¬

sungen und die gesättigte Quecksilberchloridelektrode zu länger

dauernden, experimentellen Arbeiten vorgezogen wird32). Die letz¬

tere ist besonders angezeigt, wenn die Bezugselektrode zusammen

mit einer mit gesättigter Kaliumchloridlösung versehenen Ver-

30) Dieses „Bomhengas" wird üblicherweise elektrolytisch hergestellt.
Durch dieses Gas hervorgerufene Vergiftungserscheinungen an der Platin-

oberfläche sind schon beobachtet worden (56). Perley (148: 1947) betont

aber, daß (elektrolytisch hergestelltes) 99,8%iges Flaschengas ohne weiteres

sofort verwendet werden kann.

31) Solche Reinigungsmittel sind z. B.: Watte (11), Wasser (56), Calcium-

chlorid, verdünnte Schwefelsäure (11), Natronlauge (11) (134), alkalische

und saure Permanganatlösung (56) (63) (134) (156), alkalische Bleilösung

(Schwefelwasserstoff), 2%ige Silbernitratlösung (Arsen-und Antimonwasser¬

stoff) (63), alkalische Quecksilberchloridlösung (56) (134), Pyrogallol (122),

Palladium- und Platinasbest (17) (134) (165) und Kupfer.

32) Fales und Mudge (55: 1920) empfehlen den Gebrauch der gesättigten
Kalomelelektrode zu potentiometrischen Arbeiten sehr. — Es ist schon vor¬

geschlagen worden, vor jedem neuen Versuch eine frische Grenzschicht am

Hals der Bezugselektrode zu erzeugen (136).
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bindungsbrücke (siehe weiter unten) benützt wird (55: 1920). Es

ist zu beachten, daß die Kalomelelektrode sich Temperaturänderun¬

gen nur langsam anpaßt (84: 1932) (90: 1934) und darum nach

einem Arbeitsunterbruch mehrere Stunden braucht, bis sie die rich¬

tige Temperatur (Thermostatentemperatur) wieder vollständig

angenommen hat (11: 1925). Aus diesem Grund wird sie für Arbei¬

ten bei höherer Temperatur nicht empfohlen (106: 1927).
Verschiedene gesättigte Kalomelelektroden, die zu verschiedenen

Zeiten aus verschiedenem Material („different samples of pure

calomel") hergestellt worden sind, weisen maximale Potential¬

abweichungen von 0,3 mV (11: 1925) und 0,7 mV (83: 1951) auf33).
Die Verbindung zwischen Meßzelle und Bezugselektrode wird

üblicherweise mit Hilfe eines Agarhebers34) und eines Zwischen¬

elektrolyten (sehr oft gesättigte Kaliumchloridlösung)35) bewerk¬

stelligt. Der Kontakt zwischen der Zwischenlösung und der Ver-

suchsflüssigkeit kann, ohne Agar, auch durch spezielle Glaskon¬

struktionen wie Kapillaren, entfettete Glashähne, mit Hebern,

deren ausgezogene Enden mit Filterpapier verstopft sind (7: 1920)
usw. erreicht werden (vergleiche dazu z.B.: (87: 1937) (149: 1947).
Auch eine mit Kaliumchlorid durchtränkte Textilfaser aus Baum¬

wolle, Ramie oder Seide soll den Dienst eines Agarhebers versehen

können (58: 1939). — Die Verwendung einer porösen Scheidewand

zwischen der zu untersuchenden Flüssigkeit und der Bezugslösung

bringt manche praktischen Nachteile mit sich (158: 1937).

33) Hills und Ives (81: 1950) (83: 1951) besprechen verschiedene Fehler¬

quellen, die sich beim Arbeiten mit Kalomelelektroden bemerkbar machen

können, und deren Elirninierung die Reproduzierbarkeit der betreffenden

E.M.K.-Werte bis auf 0,01 mV steigern können. Zur Herstellung einer sol¬

chen Elektrode vergleiche auch: (47) (48).

34) Es wird erwähnt, daß sich die Zusammensetzung von mit Kalium¬

chlorid gesättigten Agarhebem in alkalischen Lösungen verändern kann, da

Potentialverschiebungen zu beobachten sind, wenn bei entsprechenden Ver¬

suchen ein alter Heber durch einen neuen ersetzt wird (136: 1933).

35) Eine äquimolare Lösung von Kaliumchlorid und -nitrat ist vor kur¬

zem als Zwischenelektrolyt empfohlen worden (70: 1951). Mit einer gesättig¬
ten Kaliumchloridlösung wird das betreffende Diffusionspotential mit wach¬

sender Verdünnung der Meßflüssigkeit größer, während die entsprechenden
E.M.K.-Werte bei dem vorgeschlagenen Zwischenelektrolyten kleiner

werden.
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Auf die damit zusammenhängenden Probleme der Flüssigkeits¬

potentiale soll später kurz eingegangen werden.

Clark (31) empfiehlt, alle Messungen in einem Thermostaten

auszuführen, da dies, wenn auch nicht zu einer viel größeren

Genauigkeit der Versuchsresultate, so doch zu einer schnelleren

und saubereren Arbeitsweise führe.

Zum Schluß seien noch einige Temperaturkoeffizienten des

Systems Wasserstoffelektrode / gesättigte Kalomelelektrode aufge¬
führt (Tab. I)36).

Tabelle 1

Die Temperaturkoeffizienten des Meßsystems Wasserstoffelek¬

trode/gesättigte Kalomelelektrode nach Perley (148: 1947).

Ph mV/°

2,0 -0,36

4,0 0,033

7,0 0,62

9,0 1,02

11,0 1,42

b) Elektrodenzelle

Die eigentliche Wasserstoffelektrodenzelle (aus Glas, evtl. auch

aus Quarz) enthält neben der Versuchslösung und der Wasser¬

stoffatmosphäre die mit einem Platinmoor überzogene Platinelek¬

trode37)38). Fehlerfreie und schnell sich einstellende Gleichgewichts¬
potentiale setzen nun eine möglichst gute Kontaktnahme zwischen

diesen drei letzteren Elementen voraus. Oft genügt dazu schon der

Rühreffekt, den das Elektrodengas beim Einströmen auf die Ver-

36) Über Temperaturkoeffizienten verschiedener Zellkombinationen siehe

auch: (134: 1928).

37) Das oft zur Herstellung des elektrischen Kontaktes verwendete

Quecksilber kann bei Undichtigkeiten am elektrodentragenden Glasrohr zur

Verunreinigung der Platinoberfläche und deren Umgebung (siehe Vergif¬
tungserscheinungen) beitragen (160: 1937).

38) Die Elektrode kann, wie man gesehen hat, auch aus andern Metallen

bestehen. Wo nichts weiter dazu bemerkt wird, gilt darum der Ausdruck

„Platinelektrode" von nun an in dieser Literaturzusammenstellung auch

für die entsprechenden Elektroden aus den verschiedenen Aufbaumate¬

rialien.
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suchslösung ausübt (11: 1925) (91: 1941), besonders wenn dieses in

möglichst fein verteilter Form eingeleitet wird (124) (136).
Ein guter Kontaktaustausch wird von vielen Forschern durch

ein Schütteln des Elektrodengefäßes erreicht (7) (10) (11) (31) (30)

(65) (104) (118) (156) (165) (168). Da dabei das Gas nur in eine

dünne Flüssigkeitsschicht eindringen muß, bevor es vom Platin

selbst adsorbiert wird, erreicht man durch dieses Schütteln kürzere

Einstellzeiten (31).
Nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet Cornish (34: 1928), wenn

er in seiner Meßzelle mit Hilfe eines Gummiballes die Oberfläche

der untersuchten Flüssigkeit periodisch unter das Elektrodenende

senkt.

Eine gute Berührung zwischen Elektrodenoberfläche und Ver¬

suchslösung kann dadurch erreicht werden, daß mit einer strömen¬

den Flüssigkeit gearbeitet wird. Die erstere kommt auf diese Weise

immer mit frischer Elektrolytlösung in Berührung, wobei so Polari¬

sations- und andere Effekte eliminiert werden (162: 1944).
Auch die nachfolgenden Einzelheiten der Elektrodenanordnung

und der Wasserstoffeinleitung stehen mit den oben angeschnittenen

Fragen in Beziehung.
Die Platinelektroden gelangen in allen möglichen Formen zur

Anwendung39). Allgemein ist zu sagen, daß Drahtelektroden in den

üblichen Versuchslösungen gewöhnlich gerade so gute Dienste lei¬

sten wie ganze Platinbleche (130). Die Untersuchung spezieller

Flüssigkeiten (und die Anwendung besonderer Arbeitsweisen) kön¬

nen aber die Verwendung größerer oder kleinerer Elektrodenober¬

flächen, wobei diese durch den Grad der Platinierung noch variiert

werden können, zur Folge haben40). Drahtelektroden mit möglichst
kleiner Oberfläche werden so z.B. wegen der an diesen relativ

schnell vor sich gehenden Potentialeinstellungen für Flüssigkeiten

39) Dazu seien einige Beispiele gegeben: Verwendet werden sie als Bleche

(136: 1933) mit einer Fläche von 1 qcm (31: 1923) (11: 1925) (23: 1929) oder

3 qmm (126: 1936), als Netze, die eine relativ große Oberfläche, aber dafür

größere Reinigungsschwierigkeiten bieten (30), und als Drähte (11) (10) (23)

(31) (56: 1930) (87: 1937) (109, Spirale) oder Kugeln (130: 1942).

40) Vergleiche dazu die Abschnitte über die pH-Messung von neutralen

oder vergifteten Lösungen.
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empfohlen, die Katalysatorgifte enthalten können (188: 1925). Nach

Perley (148: 1947) taucht man nur gerade das Ende des Platin¬

drahtes in die Lösung ein (181, 1 mm), da dies zu jeder Zeit eine

maximale Sättigung der Elektrodenoberfläche mit Wasserstoff be¬

wirke. Ganz eingetauchte Elektroden würden zu schnell vergiftet
und könnten leicht störende Sekundärreaktionen katalysieren. Lux

(130: 1942) empfiehlt für die Untersuchung neutraler Lösungen

(siehe dort) möglichst kleine Elektroden, da diese letzteren weniger
Säure an die Flüssigkeit abgeben. Noch viele Autoren arbeiten mit

dieser nur zum Teil eingetauchten Platinelektrode (11: 1925) (56:

1930) (110: 1931)(139: 1932).
Die obigen Ausführungen haben in das mit der Größe der Ober¬

fläche verbundene Problem der Eintauchtiefe der Elektrode in die

Versuchslösung übergeleitet. Wie aus den folgenden Zeilen leicht

ersichtlich ist, sind in der Literatur über diese Frage die verschie¬

densten Angaben zu finden. Es soll bei entsprechenden Versuchen

aber immer berücksichtigt werden, daß für gewöhnlich die Elek¬

trodenoberfläche im Gasraum nicht einen bestimmten Wert unter¬

schreiten darf (134: 1928). Auch muß wieder betont werden, daß

pH-Messungen in den vielen Arten von Meßflüssigkeiten nicht immer

die gleichen Anforderungen an die eintauchende Elektrodenober¬

fläche stellen.

Clark (31: 1923) berichtet in seinem bekannten Buch über Arbei¬

ten verschiedener Forscher, die Elektroden verwenden, die nur

gerade in die Lösung eintauchen. Deren kurze Einstellzeiten (133:

1925), schreiben diese Autoren, seien einem lokalen Gleichgewicht
am Kontaktpunkt zu verdanken. Reduktion und Gasaustausch

fänden nur in einem kleinen Flüssigkeitsvolumen statt, und die

Diffusion aus dem übrigen Teil der Lösung gehe nur relativ lang¬
sam vor sich. Clark findet es gefährlich, nur mit einem solchen

lokalen Pseudogleichgewicht zu arbeiten, das außerdem mit einem

möglichen pH-Unterschied zwischen Lösung und Oberflächenfilm

nicht rechne. Er zieht es vor, durch Schütteln die Elektrode abwech¬

selnd mit dem Gas und der Flüssigkeit in Berührung zu bringen.
Auch Lockwood (122: 1935) spricht sich gegen die Verwendung

von nur zum Teil eintauchenden Elektroden aus, da er bei ent¬

sprechenden Kontrollversuchen immer zu große Wasserstoffionen-
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konzentrationen gefunden habe. Auch er sieht es darum als wesent¬

lich an, daß das Platin intermittierend mit dem Gas und der Lösung
in Berührung kommt.

In diesem Zusammenhang muß auf eine interessante Arbeit von

Eggert (49: 1915) hingewiesen werden, in der Reduktionsgeschwin¬

digkeiten an einer Wasserstoffelektrode in Abhängigkeit der oben

besprochenen Faktoren untersucht werden. Der Autor findet eine

schnellere Reduktion von Ferrisalzen, wenn die Elektrode perio¬
disch aus der Lösung herausgezogen wird und so jeweilen einen

dünnen Flüssigkeitsfilm gut mit der Wasserstoffatmosphäre in

Berührung bringt. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional
der Platinoberfläche und der Kontaktzeit mit dem Gas, aber unab¬

hängig vom schnelleren oder langsameren Eintauchen und Heraus¬

ziehen der Elektrode. Die Geschwindigkeit der Aktivierung der

Reaktion nimmt auch mit der Größe des außerhalb der Flüssigkeit
sich befindlichen Teils der Elektrode etwas zu und ist proportional
der Breite der eintauchenden Fläche. Die Versuche sprechen für

eine Fortleitung des Wasserstoffs innerhalb der Platinschicht (das

transportierte Volumen ist vom Druck unabhängig), wobei diese

wirksamer «ein soll als die entsprechende Gaszuleitung mit Hilfe

der Diffusion in der Lösung.
Nun gibt es auch noch Forscher, die mit ganz eingetauchten

Elektroden arbeiten, wobei also das Gas nur durch Vermittlung
der Flüssigkeit an das Platinmoor herankommt (136: 1933) (126:

1936) (87: 1937) (127: 1938) (72: 1939) (91: 1941). Es sollen dabei

die gleichen Potentialwerte wie mit den nur zum Teil eintauchenden

Platinelektroden gemessen werden (116: 1927). Es muß aber dabei

darauf geachtet werden, daß die Einschmelzstelle des Platins in

das die Elektrode tragende Glasrohr nicht mit der Versuchslösung
in Berührung kommt, da dies entsprechende Potentialverschiebun¬

gen zur Folge haben kann (64: 1940).
Die Wasserstoffzuleitung wird meistens so angeordnet, daß das

Spülgas durch ein von unten zugeführtes Rohr (welches z. B. mit

einer Glasfritte versehen sein kann) dem Platin zugeleitet wird.

Das Gas läßt sich aber auch von oben her an die Lösung leiten. Je

nach der Art, z.B. je nach der Zähigkeit der zu untersuchenden

Lösung, läßt sich die eine oder die andere Anordnung der Gaszufuhr
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wählen. Kratz (112: 1938) arbeitet mit einer Meßzelle, bei der die

Wasserstoffspülung gleichzeitig in und oberhalb der Lösung statt¬

findet.

An dieser Stelle ist auch die Aussage von Interesse, daß an der

Flüssigkeit-Gas-Phasengrenze der jeweilige Wasserstoffaustausch

nur sehr langsam vor dich geht (80: 1949). Der „Nutzeffekt der

Übertragung" der freien Oberfläche soll nur etwa 4% desjenigen
einer durch die Lösung aufsteigenden Gasblase ausmachen (82:

1951). ^_y

Wie aus all diesen Angaben ersichtlich ist, spielt eine möglichst

große Berührungsfläche zwischen Gas und Flüssigkeit bei diesen

Fragen eine wichtige Rolle. Dieser gute Kontakt kann auch dadurch

verwirklicht werden, daß die betreffende Meßzelle zuerst mit Wasser¬

stoff gefüllt und dann erst mittels einer Spritze die Versuchslösung

eingespritzt wird (28: 1937). Eine gute Durchmischung der beiden

Elemente läßt sich auch mit schräg rotierenden Scheiben-, spiral-
oder propellerförmigen Elektroden erreichen, die zur Hälfte in die

Meßflüssigkeit eintauchen, zur andern Hälfte aber vom Gas umspült
werden. Die Elektrode reißt bei ihren Umdrehungen einen dünnen

Flüssigkeitsfilm mit, damit eine ideale Voraussetzung für eine

schnelle Sättigung der Platinumgebung mit dem Arbeitsgas schaf¬

fend (139: 1932)(140: 1932)(138: 1931).

Eine gleichmäßige und genügende Zufuhr von Wasserstoff in

der Zelle bildet eine Vorbedingung für das richtige Funktionieren

der Wasserstoffelektrode (31). Selbstverständlich hängt die ver¬

wendete Strömungsgeschwindigkeit des Gases von den jeweiligen

Versuchsbedingungen ab41). Wenn in der zu untersuchenden Lösung
ein Stoff, der durch den Wasserstoff hinausgespült werden kann,

am Gleichgewicht in der Flüssigkeit mitbeteiligt ist, verwendet man

mit Vorteil nur eine kleine Gasmenge (z. B. 300 ccm), die mit Hilfe

einer Quecksilberpumpe immer wieder in die Zelle zurückgepumpt

41) Es seien als Beispiele einige Angaben aus der Literatur angeführt:
Frediani (58: 1939) betont, er habe mit 30 Blasen/min Wasserstoff die

besten experimentellen Ergebnisse erhalten, doch wird auch oft mit 180

Blasen/min gearbeitet. Perley (148: 1947) verwendet eine Strömungsge¬

schwindigkeit von 40 ml Gas/min, und Duboux und Rochat (47: 1939) eine

solche von 13—17 ccm/min.
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wird (77: 1941) (39: 1944). Es kann aber auch mit einer „stehenden

Gasblase" (vergleiche z.B.: (133: 1925)), also mit einer ruhenden

Wasserstoffatmosphäre, gearbeitet werden, wobei die gewünschte

Gleichgewichtseinstellung einzig durch Schütteln oder Neigen des

Elektrodengefäßes, aber ohne die übliche Gasrührung gefördert
wird (auch bei der gewöhnlichen Arbeitsweise mit strömendem

Wasserstoff wird übrigens zur eigentlichen Potentialmessung die

Gaszufuhr vorher etwa unterbrochen (z.B.: (124: 1934))42).

Esjerweist sich von Vorteil, wenn während der Dauer des Ver¬

suches in der Meßzelle ein kleiner Wasserstoffüberdruck aufrecht¬

erhalten wird (165: 1938).

Indifferente Gase, wie z.B. Stickstoff, können einfach als Ver¬

dünnungsmittel für den Wasserstoff aufgefaßt werden. Anderer¬

seits kann aber z.B. Kohlensäure ein Glied eines Säüre-Basen-

Gleichgewichte» sein und so indirekt das Potential der Wasserstoff¬

elektrode beeinflussen (31). Von den Auswirkungen, die die An¬

wesenheit von Sauerstoff zur Folge hat, wird in einem besondern

Abschnitt die Rede sein43).
Verschiedene Elektrodenzellausführungen :

Um ein möglichst sauberes Arbeiten mit der Wasserstoffelek¬

trode zu ermöglichen, sind zur pH-Messung in den vielen schon

untersuchten Flüssigkeitssystemen die verschiedensten Elektroden¬

typen entwickelt worden. Da natürlich auf alle diese letzteren nicht

eingegangen werden kann, sei an dieser Stelle, außer der Anführung
der bekanntesten Namen auf diesem Gebiet (Bailey, Cambridge,

Clark, Hasselbach, Hildebrand, McClendon, Michaelis, Rideal,

Schade, Schmidu)) nur zusammenfassend auf darüber veröffent¬

lichte Arbeiten hingewiesen:

42) Di© Meßzelle kann auch zuerst ganz mit der Elektrolytlösung gefüllt
werden. Nachdem diese letztere z. T. dann durch den Wasserstoff verdrängt
worden ist, wird die Messung nach kurzem Schütteln mit nur wenig ein¬

getauchter und mit nur schwach mit Flüssigkeit bedeckter Elektrode aus¬

geführt (56: 1930) (siehe auch: (169: 1926)).

43) Vergleiche zu den in diesem Kapitel behandelten Fragen auch die

Abschnitte über die Einflüsse der Elektrolytlösungen und über die Ver¬

giftungserscheinungen an der Elektrode.

") Diffusionselektrode : Der Wasserstoff diffundiert durch einen dünnen

Kohlezylinder hindurch, der an der Außenfläche platiniert ist.
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(173: 1923) (141: 1924) (92 : 1924) (167: 1924)

(157: 1924, feste Nährböden) (1 : 1925) (19:1925)

(52 : 1925) (171: 1925) (188: 1925) (169: 1926)

(175: 1927-1928) (189: 1927) (24 : 1928) (34 : 1928)

(134: 1928, ausführliche Besprechungen) (86 : 1930)

(190: 1930) (78 : 1931) (144: 1931) (124: 1934)

(172: 1934) (187: 1934) (79 : 1935) (123: 1935)

(28 : 1937) (87 : 1937) (58 : 1939) (72 : 1939)

(63 : 1941, spez. für kleine Lösungsmengen, Zusammenstellung)

(115: 1942) (185: 1943) (118: 1945) (119: 1950)

(108: 1927)

3. Arbeitsweise mit der Elektrode

a) Platinierung

Wie aus dem Abschnitt über die unplatinierte Elektrode-gut
ersichtlich ist, ist zur Herstellung einer Wasserstoffelektrode eine

Vergrößerung der katalytisch aktiven Oberfläche unerläßlich. Dies

wird durch die kathodische Erzeugung einer Platinmoorschicht auf

dem Basismetall45) verwirklicht.

Über die Dicke der aufzutragenden Oberflächenschicht wird in

diesem Kapitel bei der Aufzählung von Platinierungsvorschriften
und später bei der Besprechung der Einstellzeiten der Wasserstoff¬

elektrode und der Einflüsse der einzelnen Elektrolytlösungen auf

die betreffende Potentialbildung die Rede sein. Allgemein ist zu

sagen, daß bei der Untersuchung ungepufferter Lösungen etwas

stärker platinierte Elektroden verwendet werden können, d.h.

solche, die in schwach gepufferten Flüssigkeiten keine befriedigen¬
den Resultate mehr liefern. Es ist nicht zu erwarten, daß eine und

dieselbe Platinierung für die pH-Messung aller Lösungen die opti¬
male Katalysatormoorschicht darstellt (190: 1930) (115: 1942). Es

kann so z.B. etwa nötig werden, die stark entwickelte katalytische
Wirksamkeit der großen Platinoberfläche auf ein Minimum zu

beschränken (152: 1929).

4S) Über die Verwendung anderer Basis- und Katalysatorstoffe siehe

Seite 20.

35



Vorbedingung zu einer guten Platinierung ist eine gründliche

Reinigung der blanken Elektrodenoberfläche, die mit heißer Chrom¬

säure-Schwefelsäuremischung oder mit Königswasser (74), mit ge¬

schmolzener Natronlauge (156) und durch Erhitzen bis zur Weiß¬

glut erreicht werden kann (11).
Damit die Abscheidung des gewünschten Platinmoores erreicht

wird, ist es nötig, dem Platinierungsbad eine Spur Bleiacetat zuzu¬

setzen (11) (25) (31) (57) (74) (156), welches nachher wieder voll¬

ständig aus dem abgeschiedenen Platinschwamm herausgewaschen
werden muß (57).

Als Platinmoor bevorzugt Clark (31) eine möglichst dünne

Platinschicht, die in einer Minute aufgetragen wird. Er gebraucht
eine 3%ige Platinchlorwasserstoffsäurelösung (74: in 0,5n Salz¬

säure), ohne aber dieser Konzentration eine besondere Bedeutung
beizumessen (4), und eine Stromdichte, die eine starke Wasserstoff¬

entwicklung zur Folge hat. Nach andern Autoren (11) (74) geben

Platinierungslösungen über ein weites Konzentrations- und Strom-

dichtegebiet gute Überzüge46). Lorch (125) schreibt zu dieser spezi¬
ellen Frage, daß in den meisten Fällen ein Rühren der Lösung

empfohlen werden könne, während die Stromdichte so klein wie

möglich gehalten werden solle (134, 47: nur geringe Gasentwicklung
bei der Elektrolyse); er platiniert mit einem Strom von 60 mAmp/qcm
1—2 Minuten lang. Dieser Forscher ist außerdem der Ansicht, daß

nichts gewonnen werde, wenn man die Platinschicht möglichst dick

mache, oder wenn man während des Platinierens die Stromrichtung
manchmal wechsle47).

46 ) Es ist aber zu unterstreichen, daß die Struktur des kathodisch erzeug¬

ten Platinniederschlages an sich nach röntgenographischen Untersuchungen
von der Konzentration des Platinbades, der Anwesenheit kleiner Mengen
von Schwermetallen wie Pb, Hg, Cd und Tl, von der angewendeten Strom¬

dichte und von der Temperatur, bei der platiniert worden ist, abhängt

(15: 1950).

47) Noch einige Platinierungsbeispiele : Während 2 min erfolgt die betref¬

fende kathodische Belastung des Platins bei einer Stromdichte von 20 mAmp/

qcm, wobei aber auch 3—5 mAmp/qcm gute Resultate liefern sollen (110),
mit 10 mAmp in einer Lösung von 35 mg Pt pro ccm Lösung (130), während

1 min mit 0,1 Amp bei einer Oberfläche von 1,5 qcm (136), während 8—10

sec in einer 2%igen Lösung, bis ein gleichmäßiger, grauer Niederschlag sich
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Bei der aus einer alkalischen Lösung erfolgenden Platinierung

(vergleiche das Arbeiten mit der Wasserstoffelektrode in ungepuffer-
ten, neutralen Flüssigkeiten) empfiehlt der obige Autor einen 2 bis

6 mal dickeren Überzug als gewöhnlich mit einer Stromdichte von

10 mAmp/qcm aufzutragen (125).
Der Vorgang der Platinierung kann sehr einfach gestaltet wer¬

den, wenn man in der Nähe der Meßelektrode einen Platindraht in

die Zelle einschmilzt, der während der Erzeugung der Platinschicht

als Anode dient (120) (130).
Sofort nach der Platinierung wird die Elektrode in 10%ige

Schwefelsäure (134) oder auch nacheinander in verdünnte Natron¬

lauge und verdünnte Schwefelsäure (156) eingetaucht und katho¬

disch belastet (31). Nach einer Reduktion, die einer vorangegan¬

genen Oxydation folgt48), besitzt das Platin ein Maximum an

Aktivität (11). Fletcher und Westwood (56) polen darum bei dieser

Elektrolyse in Schwefelsäure zweimal um49).
Nach dieser zweiten Belastung muß die Elektrode gut mit

destilliertem Wasser ausgewaschen werden (11) (110).
Die Art und Konstanz der Wasserstoffbildung am Platinmoor

während der Elektrolyse bildet eine gute Kontrolle der abgeschie¬
denen Oberflächenschicht (31) (125).

Clark (31) verwendet zur Behandlung der Platinelektrode nie

ein Gebläse, wie dies einige Forscher empfehlen. Die alten Überzüge
werden elektrolytisch in Salzsäure entfernt (156), und die Platin¬

stücke werden fortgeworfen, sobald sich Schwierigkeiten beim

erneuten Platinieren zeigen (31). Das alte Platinmoor kann auch

mit Kieseiguhr überzogener Watte entfernt werden (124).

gebildet hat (122), mit 13,5 mAmp/qcm für 5 min, mit 0,08 Amp/qcm für

1,3 und 5 min (74), mit 10—20 mAmp./qcm während 10—20 min in salz¬

saurer (2 n HCl) 2%iger Platinchlorwasserstoffsäurelösung (132) (für sehr

kurze Platinierungszeiten wie 15—30 sec siehe: (56) (148)).

48) Vergleiche Seite 19.

*') Hamer und Acree (74: 1944) berichten, ein Zusatz von Bleiacetat zur

Platinierungslösung (vergleiche die Bemerkungen am Anfang dieses Kapitels)
und eine abwechselnde anodische und kathodische Belastung der Elektrode

nach erfolgter Platinierung erweise sich nicht als von Vorteil. Sie schließen

sich damit der sonst herrschenden Ansicht auf diesem Gebiet nicht an.
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b) Allgemeine Arbeitsweise

Um die Zuverlässigkeit der Potentialeinstellungen der mit Was¬

serstoff beladenen platinierten Platinelektrode zu prüfen, ist es oft

nötig, mit Hilfe von Indikatoren kolorimetrische Vergleichsmessun¬

gen auszuführen. Diese gleichzeitige Verwendung zweier Meß¬

methoden zur Bestimmung der Wasserstoffionenaktivität hat z.B.

schon bei Untersuchungen von Bodenextrakten gute Dienste gelei¬
stet (31). Reproduzierbarkeits- (136) und Polarisationsversuche

sowie auch die Beobachtung der zeitlichen Konstanz der Potential¬

einstellung führen ebenfalls zum Ziel, wobei ein Fallen des Poten¬

tials aber eventuell auch aufÄnderungen der Diffusionsbedingungen
am Agarheber und an der Elektrode zurückgeführt werden kann.

Im allgemeinen treten aber Störungen am Agarheberende sehr lang¬
sam ein (31)60).

Als einfachste Kontrolle wird oft das gleichzeitige Arbeiten mit

zwei Wasserstoffelektroden im gleichen Gefäß empfohlen (72) (87)

(134) (148). Wenn man Platinstücke im Wasserstoffstrom einige
Zeit altern läßt51), so bekommt man Elektroden verschiedener

Aktivität (127), die bei richtigem Verhalten in derselben Lösung
die gleichen Potentialwerte anzeigen müssen (11) (72).

Kontrollmessungen können auch mit genau definierten Puffern

ausgeführt werden. Es sollen solche verwendet werden, deren pH

in der Nähe der Wasserstoffionenaktivität der betreffenden Ver¬

suchslösung liegen (148). Als Kontrollflüssigkeiten können z.B.

Acetatpuffer und Salzsäurelösungen dienen (87).

Wenn der Verdacht aufkommt, daß die Platinelektrode aus

irgend einem Grund arbeitsuntauglich geworden ist, sollte man sie

ohne Bedenken durch eine neue ersetzen. Die Meßzellen sollten

darum immer so gebaut sein, daß nicht finanzielle und andere Über¬

legungen das Vernichten untauglich gewordener Elektroden hinaus¬

zögern (31).
Die platinierte Platinelektrode darf nie trocken aufbewahrt wer¬

den (47) (122), sie muß dauernd vor und zwischen den Messungen
in destilliertes Wasser eintauchen, welches mit Luft gesättigt ist

50) Vergleiche zu diesem Punkt auch Seite 28.

51) Vergleiche Seite 18.
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(11). Die Elektrode soll auch nur naß von einem Gefäß ins andere

übergeführt werden (125).
Es wird empfohlen, als Wasser Leitfähigkeitswasser zu verwen¬

den, das in Quarzfiaschen aufbewahrt wird (4). Eine Alkaliabgabe
selbst bester Gläser mit der Zeit ist nachgewiesen worden (11).

Russell und Cameron (165: 1938) finden gewöhnlich destilliertes

Wasser noch zu stark organisch verunreinigt, was die Elektrode

langsam vergiftet, und reinigen es noch einmal über Permanganat52).
Nach dem Platinieren liefert die erste Messung meistens noch

etwas zu positive Potentialeinstellungen (130).

Nach Lockwood (122) ist es ratsam, vor jeder Messung das Platin¬

stück neu zu platinieren (148). Der kleine Zeitverlust soll durch das

sicherere Arbeiten reichlich kompensiert werden. Fletcher und West¬

wood (56) finden dagegen, daß man die gleiche Platinschicht gut für

mehrere Messungen brauchen könne.

Frisch platinierte Elektroden sind immer aktiver als alte Platin¬

moore. Die Geschwindigkeit, mit der neu hergestellte Oberflächen

wieder desaktiviert werden, hängt von der Dicke der aufgetragenen
Platinschicht und von der Geschwindigkeit ab, mit der diese abge¬
schieden worden ist. Dicke Schichten, die langsam erzeugt worden

sind, bleiben für längere Zeit aktiv. Durch eine entsprechende

Oxydation (Luft, Sauerstoff)53) (11) (125) und durch Elektrolysen
in Natriumacetatlösungen können gealterte Platinoberflächen wie¬

der aufgefrischt werden (56). Die Aktivität der letzteren ist übrigens
in alkalischen Lösungen viel kleiner als in sauren (11).

Die Aktivität des Platins wird durch eine Erhöhung der Tem¬

peratur stark verkleinert. Wenn man eine lufttrockene Elektrode

in eine Wasserstoffatmosphäre bringt, so kann sich das Gas mit

Sauerstoffspuren (die z.B. an der Elektrode adsorbiert sein können)
sofort verbinden54) und macht durch die dabei hervorgerufene

52) Es sei an. dieser Stelle auch erwähnt, daß Salzsäurelösungen oft Spuren
von Arsen enthalten sollen (57).

63) Wegoxydierung von Verunreinigungen und von die Elektrodenober¬

fläche zu stark okkludierenden Wasserstoff (vergleiche zu dieser ganzen

Frage der Alterung der Wasserstoffelektrode die Besprechung des Elektroden¬

mechanismus).

64) Vergleiche dazu die Besprechung des Vergiftungsmechanismus an der

Elektrode.

39



Temperaturerhöhung die Wasserstoffelektrode vollständig arbeits¬

unfähig (125)S5).
Wenn die Verdünnungsreihe einer Flüssigkeit zu untersuchen ist,

ist es ratsam, die Versuche mit den verdünnteren Lösungen zu

beginnen. Bei den entsprechenden Messungen an Essigsäure (165:

1938) ist es auf diese Weise möglich, immer mit schnellen Potential¬

einstellungen zu arbeiten.

4. Normales Verhalten der Elektrode

a) Einstellart des Potentials

Die richtig arbeitende Wasserstoffelektrode stellt ihre E.M.K.¬

Werte ziemlich schnell auf ein Potential in der Nähe des Gleich¬

gewichtspunktes ein, worauf sich die betreffende Einstellgeschwin¬

digkeit bis zur Erreichung des Endwertes immer mehr verlangsamt

(98) (136). Dieses konstante Endpotential der Einstellkurve zeigt
den Gleichgewichtszustand der Elektrode an (124).

Die Konzentration des gelösten Wasserstoffs in der zu unter¬

suchenden Lösung ist potentialbestimmend (tote Winkel in der

Elektrodenzelle können sich darum unliebsam bemerkbar machen

(82)). Die Geschwindigkeit, mit der die Wasserstoffelektrode ihr

Gleichgewicht erreicht, hängt so von der Entfernung des Sauerstoffs

aus der Umgebung des Elektrodenmetalls ab (156)56). Dieser letz¬

tere Vorgang wird durch die Zellenform, die Art der Zuführung des

Arbeitsgases, die katalytischen Eigenschaften der Metalloberfläche,

deren Eintauchtiefe, die Stärke der Platinierung, die Zähigkeit der

Lösung und die Anwesenheit entsprechender Stoffe (reduzierbare

Substanzen, Depolarisatoren, Gifte) bestimmt57). Nach Jablczynska

(98) ist die Geschwindigkeit der Stabilisierung des Potentials auch

eine Funktion der Konzentration der vorliegenden Säure und des

Volumens der Lösung.

55) Nikolaeva und Shlygin (137: 1950) haben die Vorgänge, die beim

Erhitzen von platziertem Platin vor sich gehen, untersucht.

56 ) Die genauere Besprechung des Sauerstoffeffekts erfolgt weiter unten.

57) Diese verschiedenen Einflüsse werden zum größeren Teil an andern

Stellen dieser Übersicht besprochen.
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Eine frisch platinierte Elektrode stellt sich schneller ein als eine,

die mit einem alten Platinüberzug bedeckt ist (122). Das Arbeiten

mit dickeren Platinschichten erfordert längere Einstellzeiten (156)

(genauere Vergleichsmessungen: 74).
Die Zeiten zur Erreichung des Gleichgewichtes sollen kürzer

werden, je weniger der als Elektrode eingesetzte Platindraht in die

Lösung eintaucht. Mislowitzer (134: 1928) gibt der Vermutung Aus¬

druck, daß diese ersteren hauptsächlich von der Länge des nicht

eintauchenden Platinstückes bestimmt werden könnten.

Wie Aten und Blokker (5: 1931) berichten, kann bei der Ver¬

wendung einer Schaukelelektrode die Einstellgeschwindigkeit des

Potentials bei der Benützung großer Elektrodenoberflächen von

der jeweiligen Schaukelgeschwindigkeit abhängen. Beim Gebrauch

kleiner Katalysatoroberflächen wird bei schnellem Schütteln die

betreffende Reaktionsgeschwindigkeit von der Schaukelgeschwin¬

digkeit unabhängig.
Die Messungen nehmen weniger Zeit in Anspruch, wenn die

Lösungen vor Versuchsbeginn mit Wasserstoff vorgespült worden

sind (11), und wenn man mit einem stärkeren, fein verteilten Gas¬

strom arbeitet (136).

Einige Beispiele von Einstellzeiten, die in der Literatur zu finden

sind, seien in der Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2

Beispiele von Einstellzeiten an der Wasserstoffelektrode.

Einstellzeit Lösung Literaturstelle

5 min saure Puffer (79) (148)
7—10 1 n Salzsäure (136)
5—10 stark essigsauer (165)
10—20 allgemein (7) (56)
15—30 allgemein, auf 0,1 mV genau (87)
15—30 neutral, gepuffert (11)
10—18 0,9 n Natronlauge (136)
15—20 Plasmalösungen (124)
35—40 ungepuffert (79)
8—12 Std. Kaliumchloridlösungen, neutral (11)
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Auch über die beobachtete Genauigkeit der Potentialeinstel¬

lungen der Wasserstoffelektrode sollen einige Beispiele angeführt
werden:

Tabelle 3

Einstellgenauigkeit des Potentials der Wasserstoffelektrode (Bei¬

spiele).

Einstellgenauigkeit Lösung Literaturstelle

0,02 mV 0,1 m Salzsäure (11) (91) (47)

0,02 pH Puffer (148)

0,05 mV Salzsäurelösungen (57)

0,01-0,1 mV allgemein (87)

0,25 mV 0,1 m Kaliumchlorid (11)

1-3 mV Essigsäure-Eisessig (165)

2 mV Schwefelsäure-Eisessig (93)

De Noüy (140) arbeitet in seinen Versuchen mit einer konstanten

Potentialeinstellung von über 20 min, und Beans (11) gibt an, daß

das Potential der Wasserstoffelektrode in 0,1 m Kaliumchlorid¬

lösungen 1,5 Stunden lang unverändert bleibt. Der E.M.K.-Wert

der hier besprochenen Elektrode sinkt aber bei länger dauernden,

ununterbrochenen Versuchen mit der Zeit, wobei das Fallen der

Potentialwerte bei Platinelektroden rascher vor sich geht als bei

Palladiumelektroden. So berichtet Newbery (136), daß, während bei

der platinierten Goldelektrode das Potential in 10 min um 1,0 mV

falle, dieser letztere Vorgang bei der mit Palladium überzogenen
Elektrode kleiner als 0,01 mV/15 min sei. — Auch Lorch (128)

beobachtet, daß bei längerem Gebrauch die katalytische Aktivität

der Elektrodenoberfläche kontinuierlich sinkt58). Aus dem erwähn¬

ten Grund wird die platinierte Platinelektrode für lange dauernde

Untersuchungen nicht empfohlen.
Es ist zu unterstreichen, daß sich diese Angaben im allgemeinen

auf die Wasserstoffelektroden beziehen, welche mit strömendem

Elektrodengas arbeiten. Bei der Verwendung der sog. stehenden

Gasblase sind am platinierten Platin dagegen im Laufe von 2 Mona¬

ten schon Schwankungen von nur 1,0 mV beobachtet worden (176).

6S) Vergleiche dazu auch Seite 18 und: (4: verschiedene Zusätze von

Sauerstoff).
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Es ist bekannt, daß die Oberflächencharakteristiken von Elek¬

troden (wie z. B. Korngröße) sich ändern können, wenn die betref¬

fenden Metalle für längere Zeit im gleichen Gas oder in der gleichen

Lösung aufbewahrt werden (74: 1944). Das beobachtete Fallen des

Potentials wird aber auch auf Erscheinungen zurückgeführt, welche

sich an der Bezugskalomelelektrode abspielen59). Durch eine ent¬

sprechende Behandlung mit Salpeter- oder Chromputzsäure soll die

zu positive Einstellung der Platinelektrode wieder rückgängig

gemacht werden können (156)60).
Manchmal tritt beim Unterbrechen der Gaszufuhr eine kleine

Potentialnegativierung in der Größenordnung von 0,1 mV auf. Dies

komme davon, daß die Elektrode noch Gas von der Lösung auf¬

nehme, wenn sie vorher noch nicht vollständig damit gesättigt

gewesen sei. Eine unter den gleichen Umständen eintretende Positi-

vierung des Potentials erklärt der Autor entsprechend (136: 1933).

— Das Potential ist aber von der Strömungsgeschwindigkeit des

Wasserstoffs an sich unabhängig (82: 1951).

An dieser Stelle sei auch auf die Flüssigkeitspotentiale hinge¬

wiesen, die an der Grenzfläche zwischen zwei ungleichen Elektrolyt¬

lösungen entstehen. In der Praxis wird für gewöhnlich versucht,

durch Dazwischenschalten von geeigneten Flüssigkeiten (gesättigte

KCl- oder KCl-KN03-Lösungen usw.) diese störenden Diffusions¬

potentiale auf ein Minimum zu beschränken61).

Dieses hier angetönte Problem spielt bei der Auswertung der

gemessenen E.M.K.-Werte eine Rolle. Einige Forscher verwenden

zur Bestimmung der Wasserstoffionenaktivitäten Potentiale, die

Korrekturen für diese Flüssigkeitspotentiale enthalten (Extrapola¬
tion nach Bjerrum oder Anwendung der Formel von Henderson

(71: 1933). Sehr oft werden aber nach Clark (31) diese zusätzlichen

Potentialdifferenzen vernachlässigt. Dieses verschiedenartige Vor¬

gehen hat in den pH-Werten der Literatur zu Unterschieden von bis

0,05 pH und bei den Normalpotentialen der Vergleichselektroden

59) Hg2Cl2 -* Hg+ HgCI2, welch letzteres zur Wasserstoffelektrode hin¬

überdiffundiert
.

60) Vergleiche dazu auch weiter unten die Besprechung der Vergiftungs¬

erscheinungen.
61) Vergleiche dazu auch Seite 28.
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zu solchen bis zu 4 mV geführt. Im allgemeinen ist die Berechnung
dieser auftretenden Flüssigkeitspotentiale nicht möglich. Es ist

darum vorgeschlagen worden, in die Standardwerte der Bezugs¬
elektroden entsprechende Korrekturwerte einzubeziehen, um z.B.

bei der Messung von Dissoziationskonstanten schwacher Säuren zu

richtigen Resultaten zu gelangen (87: 1937). Mehrmals ist schon

die Meinung geäußert worden, es sei besser, überhaupt auf jede
rechnerische Korrektur der gemessenen Potentialwerte zu verzich¬

ten, da die jeweilige Formel doch nur einen Teil der stattfindenden

Einflüsse berücksichtige, und darum die daraus gewonnenen Zusatz¬

potentiale keine richtige Annäherung an die wirklichen Elektroden¬

potentiale ergäben (73: 1936) (87: 1937)62).
Die betreffenden Flüssigkeitspotentiale sollen für Wasser, Na¬

trium- und Kaliumchloridlösungen kleiner als 1 mV sein (130: 1942).
Beim Arbeiten mit Saccharoselösungen z.B. können sich aber Dif¬

fusionspotentiale stärker bemerkbar machen (168: 1926). Es wird

berichtet, daß die Flüssigkeitspotentiale zwischen dem mit Kalium¬

chlorid gesättigten Heber und verdünnter Salzsäure um 1 mV höher

sind als diejenigen, die beim Eintauchen der Agarbrücke in Puffer¬

lösungen (Acetat, Phosphat, Borat usw.) entstehen (87).
Lorch (127: 1936) macht in diesem Zusammenhang auf Messun¬

gen an Grenzschichten aufmerksam, bei denen nur auf der einen

Seite oxydierende Stoffe vorhanden sind, die aber bei ihrer gewöhn¬
lich sehr kleinen Konzentration (z.B. bei der Untersuchung der

Einflüsse von Redoxsystemen in Puffern) vernachlässigt werden

könnten.

b) Elektrolytlösungen63)

Ein wahres Elektrodenpotential der Wasserstoffelektrode kann

erst gemessen werden, wenn durch die betreffende Lösung das

ez) Bonnemay (21: 1949) befaßt sich bei der Bestimmung des Tempera¬
turkoeffizienten, der Wasserstoffelektrode eingehend mit Grenzflächen¬

diffusionspotentialen. Gorman und Murphy (68: 1949) vergleichen drei

Methoden zur Berechnung von Flüssigkeitspotentialen einwertiger, starker

Elektrolyte. Auch Bates (9: 1948) und Perley (149: 1947) geben sich aus¬

führlich mit diesem für eine genaue pH-Messung wichtigen Problem ab.

Vergleiche: (103) (267).

63) Vergleiche dazu auch die Besprechung der Einstellgeschwindigkeit
des Potentials der Wasserstoffelektrode.
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Arbeitsgas ohne weitere Veränderung durchgeleitet werden kann.

Dies hat zur Folge, daß einer Messung oft mehr oder weniger große
Reduktionen der sich in Lösung befindlichen oxydierenden Stoffe

vorangehen, was eine fortschreitende Änderung des pH's der be¬

treffenden Flüssigkeit nach sich ziehen kann. Die hier besprochene
Elektrodenart kann aber in Lösungen, in denen diese Reduktionen

nur. langsam vor sich gehen, Wasserstoffpotentiale anzeigen, da die

Gleichgewichtseinstellung zwischen dem Wasserstoff und dessen Ion

meist schneller vor sich geht als die zwischen dem Elektrodengas
und den jeweiligen oxydierenden Substanzen (31).

Verschiedene Elektrolytlösungen bestimmter Zusammensetzung

(meistens Puffer) geben so gut reproduzierbare und konstant blei¬

bende Wasserstoffionenaktivitätswerte, daß sie als Eichflüssigkeiten
für die pH-Messung zur Verwendung gelangen. Aufeine Besprechung
dieser Puffer und Eichlösungen wird aber hier verzichtet, da eine

solche in jedem Handbuch der pH-Messung leicht zu finden ist64).
Während sich manche Forscher gegen die Verwendung von

Phthalsäuresalzen zur Herstellung von Pufferlösungen aussprechen

(vergleiche dazu: (107) (166)), treten Russell und Stauffer (166:

1938) und Clark (31) dafür ein, daß diese auch für die genauesten

Messungen gut als Arbeitspuffer gebraucht werden können. Hamer

und Acree (74: 1944) finden ihrerseits bei der Untersuchung dieses

Problems, daß sich das betreffende Potential der Wasserstoffelek¬

trode mit der Zeit ändert, wobei die Größen dieser E'.M.K.-Ver¬

schiebungen von der Dicke des Platinschwamms abhängen. Da das

Platin die Reduktion des in der Lösung vorliegenden Elektrolyten

katalysiert, sind nach diesen Autoren Gleichgewichtsmessungen nur

mit Elektroden mit möglichst dünner Oberflächenschicht und unter

Verwendung großer Flüssigkeitsvolumen ausführbar.

64 ) Es soll nur kurz auf das Folgende hingewiesen werden (vergleiche
auch die verwendeten Elektrodeneichlösungen im experimentellen Teil die¬

ser Arbeit): Salzsäurelösungen und 0,1 n Acetatpuffer lassen sich monate¬

lang in Glasflaschen aufbewahren, ohne daß sie dabei ihr durch die Wasser¬

stoffelektrode gezeigtes pH verändern (87). Hitchcock und Taylor (87: 1937)

geben für die von ihnen untersuchten Puffer genaue Angaben (auch Ver¬

dünnungsreihen sind bearbeitet worden). — Die pH-Werte von Essigsäure-
Natriumacetatmischungen sind auch von andern Forschern untersucht

worden (186: 1914) (31).

45



Clark (31) ist keine Störung der Funktion der Wasserstoffelek¬

trode bekannt, die von Karbonatsystemen herrührt. Nach Lehmann

(115: 1942) wird bei der Anwesenheit von viel Bikarbonat in der

Lösung das betreffende pH zu klein gefunden (Entstehung von

Ameisensäure).
Auf eine nicht mit Karbonatsalzen gepufferte Lösung vom pH 5

hat Kohlensäure nur einen sehr kleinen Einfluß. Bei kleineren

Wasserstoffionenaktivitäten nimmt das Kohlendioxyd immer mehr

am Säure-Basengleichgewicht teil. Der Partialdruck dieses Gases,

welches mit den Karbonaten der Lösung im Gleichgewicht steht,

hängt von dem pH der Flüssigkeit und der jeweiligen Gesamt¬

karbonatmenge ab. Wenn die letztere als klein und konstant ange¬

nommen wird, wird der Kohlensäurepartialdruck mit wachsendem

pH kleiner, während sein Einfluß auf das Wasserstoffionengleich¬

gewicht wächst. Darum läßt sich für gewöhnlich die Wirkung, die

dasKohlendioxyd aufdenWasserstoffdruck ausübt, vernachlässigen.
Der ursprüngliche Kohlensäuregehalt der Lösung ist während der

Messung möglichst beizubehalten. Praktisch wird das Problem

meistens so gelöst, daß das Arbeitsgas, bevor es durch die Meßzelle

hindurchgeht, durch eine Probe der Versuchsflüssigkeit hindurch¬

geleitet wird, wo es eine dem Partialdruck entsprechende Menge

Kbhlendioxyd mitnimmt (63: 1941). Es kann aber auch mit stehen¬

der Gasblase gearbeitet werden (31) (134: 1928) (115: 1942)65). —

Bei größeren Karbonatgesamtkonzentrationen in der zu unter¬

suchenden Lösung muß aber bei entsprechendem pH deren Einfluß

auf die Verkleinerung des Wasserstoffpartialdruckes berücksichtigt
werden (31).

Es wird empfohlen, eine Kohlensäure enthaltende Meßflüssig¬
keit bis zur eigentlichen Untersuchung mit neutralem Paraffinöl zu

überschichten (115).
Über die Verwendung der hier besprochenen Elektrode in Flüssig¬

keiten, die Redoxsysteme enthalten66), wird berichtet, eine nur

drei Minuten dauernde Ablesung in einer Lösung mit nur wenig

Ferrichlorid67) oder -nitrat ergebe reproduzierbare und noch einiger-

•5) Vergleiche dazu Seite 34.

.6S) Vergleiche dazu auch das Kapitel über den Sauerstoffeffekt.

•') Einer Salzsäurelösung, in welcher die Wasserstoffelektrode gegen die
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maßen konstante Potentialwerte68). Reduktionsmittel wie Mangan¬

sulfat, Ferrosulfat, Pyrogallol, Methanol, Formaldehyd (156) und

Hydrazinsulfat beeinflussen das Elektrodenpotential nicht (100:

1938). Auch Methyl- und Äthylalkohol, Aceton und Glycerin stören

das Potential der Platinelektrode nicht (192: 1932).

Eider (51: 1930) hat die elektrometrische pH-Messung in Ferri-

Ferrolösungen eingehend untersucht. Er findet, daß die Wasser¬

stoffelektrode in sauren Ferrochloridlösungen bei einer Zugabe von

Natronlauge korrekte Titrationskurven anzeigt. Bei entsprechenden

Arbeiten mit Ferrilösungen gibt die erstere aber das Redoxpotential
der Eisensalze an, doch stimmen die Endpunkte der Titration mit

denen überein, die mit Hilfe der Glaselektrode gemessen werden.

Die Wasserstoffelektrode benimmt sich in Lösungen von Blei-,

Cadmium- und einwertigen Thalhumsalzen nicht einwandfrei, da

nach Britton (26: 1925) entsprechende katalytische Reduktionen

stattfinden (elektrolytisch abgeschiedenes Blei stört aber nicht).

Diese Erscheinungen (Säuerung der betreffenden Lösungen) kön¬

nen aber auch durch Adsorptionsvorgänge69) an der Platinelektrode

erklärt werden.

Aus den einleitenden Worten zu diesem Kapitel ist ersichtlich,

daß die Wasserstoffelektrode ihren Dienst versagt, wenn die folgen¬
den Substanzen in der zu untersuchenden Lösung vorliegen: Stark

oxydierende oder leicht reduzierbare70) Stoffe wie Chromsäure71),

Normalkalomelelektrode ein Potential von — 349 mV zeigte, wurden 2 • 10~2

Mol Fe" 'ß zugesetzt, wodurch das Potential auf —343 mV stieg, während

es bei der Zugabe von 4-10-2 Mol ~Fe'"jl den Wert von —334 mV annahm

(pH ungefähr 1,1) (101: 1924).

8S) Die Reaktionsgeschwindigkeiten an den Platinelektroden sind auch

bei intensiver Rührung der Lösungen diffusionsbedingt (vergleiche dazu das

Kapitel über den Sauerstoffeffekt) (128: 1941).

«•) Vergleiche dazu Seite 53. — ~De.nh.am, Marris (40; 1928): Zn, Cd.

">) Das Verhalten der Wasserstoffelektrode in Flüssigkeiten aus der

Leim-, Tinten- und Lederfabrikation ist untersucht worden (134: 1928). —

pH-Messungen in Ameisen- und Weinsäurelösungen sind oft unscharf (107).

71) Die Wasserstoffelektrode ist auch schon — bei Gebrauch einer genü¬

gend großen, halb eingetauchten Platinfolie und der Verwendung einer nur

kleinen Wasserstoffmenge — zur elektrometrischen Titration von Chrom¬

säure verwendet worden (wenn pH 3) (25: 1924). Das langsam erreichte

Gleichgewichtspotential ist bei ganz eintauchender Elektrode und ruhender
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Permanganat, Chlorate72), Nitrate (25) (36) (37) (66) (170), unge¬

sättigte organische Körper73) (auch Farbstoffe). Neben stark redu¬

zierenden Verbindungen können auch jene Metalle, die in der

elektrochemischen Spannungsreihe oberhalb des Wasserstoffs liegen
(Cu, Ag, Hg, Bi), stören (26). Während Lehmann (63: 1941) weiter

in seiner Zusammenfassung der Wasserstoffelektrode einen Salz¬

fehler zuspricht, unterstreicht Perry (150: 1941) in seinem bekann¬

ten „Chemical Engineers' Handbook" das Fehlen eines solchen. Es

ist wohl korrekt, durch die Anwesenheit von Neutralsalzen bedingte

Potentialabweichungen entsprechenden Verschiebungen der Aktivi¬

tätsgrößen der, Wasserstoffionen zuzuschreiben.

In Flüssigkeiten, die Niederschläge von Mg-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-

und Tl-hydroxydeh enthalten, arbeitet die Wasserstoffelektrode

um so unbefriedigender (träger), je feiner die Präzipitate sind. Die

Elektrodenfunktion setzt bei der Gegenwart von fein verteiltem

Schwefel ganz aus, doch ist dies wahrscheinlich der Bildung von

Schwefelwasserstoff74) zuzuschreiben (26: 1925).
Bei der pH-Messung von Saccharoselösungen mit der Wasser-

stöffelektrode tauchen Schwierigkeiten auf. Der Einfluß solcher

Flüssigkeiten auf das Arbeiten der Platinelektrode ist untersucht

worden (168: 1926) (47: 1939).
Nach Robertson (31) bewirkt die am Platinmoor von früheren

Versuchen her adsorbierte Säure beim Eintauchen der Elektrode in

Proteinlösungen eine Koagulation der betreffenden Stoffe, so daß

die auf der Katalysatoroberfläche sich bildende Proteinabscheidung
deren Wirksamkeit beeinträchtigt. Je nach dem isoelektrischen

Punkt der Proteine ist es darum nicht gleichgültig, von welcher

Seite der pH-Skala her man bei einer ganzen Reihe von Versuchen

die Arbeit beginnt (31). Auch de Noüy (140: 1932) und Lehmann

(63: 1941) erwähnen die vergiftende Wirkung von Proteinlösungen

Flüssigkeit etwas zu positiv. Beim Arbeiten mit einer nur z. T. eingetauchten
Platinfolie und strömendem Zellengas fallen die E.M.K.-Werte schnell (sie
werden positiver).

72) 0,01 m Perchlorsäure ist schon unter Verwendung der Wasserstoff¬

elektrode zur Titration von Aminosäuren benützt worden (164).

") Z. B. Fumar- und Maleinsäure (107).

,4) Die Wasserstoffelektrode arbeitet in Nitrat-, Chromat- und Chlorat-

lösungen nur, wenn diese Flüssigkeiten verdünnt werden (26: 1925).
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auf die Wasserstoffelektrode, wobei diese erstere aber auch durch

etwa entstehenden Schwefelwasserstoff76) bewirkt werden soll (216:

1930). Es wird empfohlen, vor der Messung die betreffenden Lösun¬

gen zu verdünnen, was gerade bei den hier erwähnten Stoffen infolge
ihrer Pufferwirkung recht weit gehen könne (63). — Nach van Oort

(145: 1932) wird die Platinelektrode durch mit konzentrierter Salz¬

säure hydrolysiertes und durch rohes Hühnereiweiß nicht vergiftet

(vergleiche dazu auch: (1: 1925)).
Bei der Bestimmung des pH's von Caseinlösungen der Milch

weist die Wasserstoffelektrode längere Einstellzeiten auf als die

Chinhydron- oder die Antimonelektroden; alle drei Elektroden füh¬

ren aber zu den gleichen Resultaten (151: 1938). Die in dieser Arbeit

behandelte Elektrode wird bei der Kontrolle der Behandlung und

Herstellung von Milch, Butter, Käse und Casein verwendet (35:

1939). — Es ist aber auch schon berichtet worden, daß Casein die

Wasserstoffelektrode vergifte (216: 1930).
Bei der pH-Bestimmung von Blut stellt die Anwesenheit von

Kohlensäure (die dadurch hervorgerufenen Probleme sind schon

weiter oben skizziert worden) und von Oxyhämoglobin die größte

Schwierigkeit dar, die bei der Anwendung der Wasserstoffelektrode

auftritt. Der im Oxyhämoglobin enthaltene Sauerstoff76) depolari¬
siert die Elektrode, was dazu geführt hat, daß zur Untersuchung
das Plasma verwendet wird (31: 1923). Loiseleur (124: 1934) liest

die Wasserstoffionenaktivität dieses Blutplasmas77) beim flachen

Endteil der Potential-Zeitkurve ab, da dieser erst auftritt, wenn

alle reduzierbaren Substanzen mit dem Elektrodengas fertig reagiert
haben. — Es ist darauf hinzuweisen, daß der auf der Elektrode

vorhandene Platinschwamm den Gerinnungsvorgang des Blutes

fördern kann (115: 1942).
An dieser Stelle soll die Bemerkung eingefügt werden, daß für

die pH-Bestimmung der verschiedenen Flüssigkeiten, speziell der

biologischen Medien, oft spezielle Elektrodenzelltypen entwickelt

75) Vergleiche weiter unten die Besprechung der Vergiftungserscheinun¬

gen.

") Vergleiche weiter unten die Besprechung des Sauerstoffeffekts.

") Das Blutplasma wird zur Messung auch etwa mit einer Schicht flüs¬

sigen Paraffins vor unerwünschten Einflüssen geschützt (52).
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worden sind, auf die aber zusammenfassend bereits weiter oben

hingewiesen worden ist.

Der Einfluß mehrerer Faktoren hat die verschiedenen Forscher

lange davon abgehalten, die Wasserstoffelektrode bei der Unter¬

suchung von Bodenaufschlämmungen anzuwenden. Gillespie'78)

(65: 1916) (66: 1918) (67: 1918) hat dann gezeigt, daß die mit dieser

Elektrode erzielten Ergebnisse (Reproduzierbarkeit 2—3 mV, von

andern Autoren (170: 1916) (154: 1918) auch schon mit 10—20mV

angegeben) mit denen mit der kolorimetrischen Methode erhaltenen

übereinstimmen (auf 0,1 pH) (31)79). Suspensionen von Böden in

Wasser, die besser gepuffert sind als die entsprechenden filtrierten

Auszüge, geben nach Crowther (36: 1921) (37: 1922) bei der Unter¬

suchung mit der Wasserstoffelektrode definierte Resultate (38:

1930, auf 1 mV übereinstimmend) (24: 1928, Reproduzierbarkeit
1—1,5 mV). Eine internationale Kommission (94: 1930) hat für die

Untersuchung von Böden mit der Platinelektrode die folgenden
Richtlinien ausgearbeitet: Die Elektrode soll mit einem möglichst
dünnen Platinüberzug versehen sein und soll nur einige Millimeter

in die Aufschlämmung eintauchen. Die Hilfskaliumchloridbrücke

soll nur gerade während des Versuches in die Meßflüssigkeit ein¬

tauchen. Beim Arbeiten mit alkalischenBöden könne der Wasserstoff

leicht Kohlendioxyd aus der Meßzelle austreiben, was zu Meßfehlern

führen könne. — „Da Bodenaufschlämmungen eine sehr komplexe

Zusammensetzung aufweisen, kann nicht erwartet werden, daß

die verschiedenen Elektrodenarten (Wasserstoff-, Chinhydron-,
Antimon- und Glaselektrode) für alle Böden gleichwertige Wasser-

stoffionenaktivitätswerte liefern", hat Piper (111: 1944) in seinem

Buch über die Bodenanalyse noch vor wenigen Jahren ausgeführt.
Die Wasserstoffelektrode gibt nur für Gerbstofflösungen von

geringerer Dichte als 1,06 brauchbare pH-Werte. Sie versagt außer¬

dem, wenn der Sulfid- bzw. der Sulfitgehalt80) der Flüssigkeit

größer ist als 0,0016% bzw. 0,05%. Messungen in Äscherbrühen

sind möglich (152: 1929) (153: 1932).

78) Er schüttelt seine Bodenaufschlämmungen mit der zugegebenen

Wasserstoffmenge mit halb eingetauchter Platinelektrode.

79) Vergleiche zu dieser Frage (Glas als Vergleichselektrode): (408: 1949).

80) Vergleiche die Besprechung der Einflüsse der Katalysatorgifte.
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Van Oort (145: 1932) hat das Arbeiten der Platinelektrode spe¬

ziell in den bei der Zuckerfabrikation vorkommenden Säften unter¬

sucht81). Einige Einzelheiten seiner Veröffentlichung werden weiter

unten bei der Besprechung der Vergiftungserscheinungen der Was¬

serstoffelektrode erwähnt werden.

Drewski (46: 1934) beschäftigt sich mit der pH-Messung von

nichtwässrigen Medien. Die Potentiale der Wasserstoffelektrode in

salzsauren Methyl-, Äthyl- und Propylalkohollösungen differieren

von denen in wässrigen Lösungen gemessenen, und zwar ist dieser

Unterschied proportional dem sich summierenden Einfluß der Dif¬

ferenz der Dielektrizitätskonstanten und der Hydratation des

Wasserstoffions. Für ameisen- und essigsaure Lösungen kommt die

chemische Natur des einzelnen Lösungsmittels als weiterer Faktor

hinzu. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß nach den vor¬

liegenden Untersuchungen bei der Berechnung der Acidität nicht-

wässriger Flüssigkeiten die spezifische Natur des Lösungsmittels zu

berücksichtigen ist.

Als Standardpotentialwert für Messungen in Methylalkohol (um
dieses Lösungsmittel als Beispiel zu nehmen) kann das Potential

der Wasserstoffelektrode bei Atmosphärendruck in einer alkoholi¬

schen Lösung genommen werden, deren Wasserstoffionenaktivität

gleich 1 ist. Da aber solche Elektroden für das experimentelle
Arbeiten ziemlich unbequem sind, werden andere Bezugselektroden

bevorzugt (174: 1929).
Zu erwähnen ist, daß mit Hilfe der Wasserstoffelektrode auch

schon pH-Messungen in Mischungen von Schwefelsäure (93: 1931)
oder Essigsäure (165: 1938) und Eisessig, in Lösungen von Amino¬

säuren in Eisessig (164: 1936), in reinem Eisessig und in Butter¬

säure (95: 1930) ausgeführt worden sind.

Bei der Besprechung der Wasserstoffionenmessung nichtwäßri¬

ger Lösungen ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß das

Ionenprodukt des Wassers bei 18° nur bei einem großen Überschuß

dieses letzteren gleich 14,0 ist. Aus diesem Grund stellt pH = 7 in

Lösungen, die nur wenig Wasser enthalten, nicht mehr den Neutral-

) Vergleiche dazu auch: (1: 1925).'

51



puhkt dar. Das pH solcher Flüssigkeiten ist nach Levasseur mit

Hilfe der Formel

55,5: molekulare Konzentration von rei¬

nem Wasser

pHw : in wäßriger Lösung

pHp : in Lösung mit wenig Wasser (pH

pondéré)

berechenbar (41: 1950) (117: 1949).
Die Besprechung der Einflüsse der verschiedenen Katalysator¬

gifte und des Sauerstoffs auf die Platinelektrode wird weiter unten

erfolgen.

c) Neutrale, ungepufferte Lösungen

Die elektrometrische pH-Messung von neutralen, ungepufferten
Lösungen gehört zu den heikelsten Aufgaben, vor die sich ein

Experimentator gestellt sehen kann. Durch kleinste Spuren von

Kohlensäure aus der Luft, von Alkali aus Glasbehältern und von

Verunreinigungen, die in der Elektrode oder in der Flüssigkeit ent¬

halten sein können, kann sich die Wasserstoffionenaktivität sehr

stark verändern. Außerdem muß das Einführen der Elektrode mit

ihrer großen Oberfläche das Gleichgewicht dieser Lösungen, deren

Wasserstoffionenreserve vernachlässigbar ist, merklich verschieben,

so daß wahrscheinlich auch bei stromloser Arbeitsweise ein wahres

Wasserstoffpotential nicht gemessen werden kann. Die Größe dieser

Gleichgewichtsverschiebung hängt nach Clark von den jeweiligen
Arbeitsbedingungen ab (31: 1923)82).

Beans und Hammett (11: 1925) führen über dieses Problem wört¬

lich aus: „Das Arbeiten mit der gewöhnlichen Wasserstoffelektrode

liefert ein Bild der Ungewißheit. Das Potential wechselt rasch in

beiden Richtungen der pH-Skala über ein weites Gebiet. Zwei Elek¬

troden in der gleichen Lösung zeigen verschiedene E.M.K.-Werte,

und sogar die Richtungen, in denen die beobachteten Potential¬

verschiebungen vor sich gehen, stimmen oft nicht überein. Doch

82) Nach dem Urteil von Burton, Matheson und Acree (29: 1934) ist eine

mehr als m/10 000 verdünnte Lösung mit der Wasserstoffelektrode nicht

mehr untersuchbar.

PHP=PHw-ilog
55,5

(H20)
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sollte zwischen einer 10_1 und einer 10_7n Salzsäurelösung eigent¬
lich nur ein quantitativer Unterschied bestehen."

Da das Arbeiten mit einer gewöhnlich platinierten Elektrode zu

keinem Erfolg führt, haben die letzt genannten Autoren an einer

mit einerglänzenden Oberfläche versehenen Platinelektrode („bright

plated electrode")83) gezeigt, daß das wichtigste der auftretenden

Hindernisse darin besteht, daß Platin aus Lösungen saure Stoffe

adsorbiert. Diese letzteren werden dann wieder langsam an die

Umgebung der Elektrode abgegeben. Da alkalische Substanzen

nicht einer solchen Adsorption unterliegen sollen, dränge sich eine ,

Platinierung der Elektrode aus alkalischen Elektrolysierbädern auf.

Kolihoff und Kameda (109: 1929) (110: 1931) führen die fest¬

gestellte Adsorptionsfähigkeit der platinierten Elektrode in einer

Wasserstoffatmosphäre auf die Bildung einer Doppelschicht an der

Metalloberfläche zurück, wobei die positiven Wasserstoffionen

durch andere Kationen der Lösung (Na-, Ca", Zn") (60: 1926)

(61: 1927) ausgetauscht84) werden können, dadurch eventuell eine

saure Reaktion der Meßflüssigkeit hervorrufend. Bei einer Behand¬

lung des Katalysators mit Luft (Sauerstoff) werden die ausge¬

tauschten und adsorbierten Kationen wieder an die Lösung abge¬

geben. Sauerstoffverbindungen des Platins sind befähigt, Säuren

aus dessen Umgebung zu adsorbieren. Die Verfasser weisen nach,

daß die mit Stickstoff behandelten Platinoberflächen keine Adsorp¬
tion zeigen. Die so vorbespülten Elektroden gestatten, Kalium¬

chloridlösungen zu untersuchen; allerdings steigt der gemessene

Ppj-Wert zuerst bis zu einem Maximum, um dann wieder ganz lang-

83) Über die Aktivität dieser Elektrode siehe: (75: 1924). Nach Mislo-

witzer (134: 1928) ist es wahrscheinlich, daß es immer Verunreinigungen sind,

die Platin als schwarzes Metall zum Niederschlag bringen. Reinige man die

Platinchlorwasserstoffsäure besonders sorgfaltig, so gebe die betreffende

Elektrolyse helle Platinabscheidungen. Der Verfasser erwähnt eine Arbeit

von Schmid, der die Bedingungen für die Entstehung von hellen, grauen

oder schwarzen Platinniederschlägen untersucht hat. Danach spielen u. a.

die Temperatur der Lösung, die Konzentration an Platinchlorid und die

Stromdichte bei der Elektrolyse eine wichtige Rolle. Bleiacetat und katho¬

disch abgeschiedener Wasserstoff fördern die Moorbildung, Schwefel- und

Zitronensaure wirken dieser entgegen.

84) Das Avistauschgleichgewicht ist jeweilen in 10 Minuten erreicht.
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sam zu fallen. Dieser maximale Wert soll aber nach der Aussage
der Autoren mit neu platinierten Elektroden und neuen Lösungen
gut reproduzierbar sein und mit den Ergebnissen kolorimetriscner

Messungen übereinstimmen. Die Verfasser untersuchen auch

Ammonchlorid- und Zinksulfatlösungen.
Auch Lux (130: 1942) beschäftigt sich mit der pH-Messung unge-

pufferter, neutraler Lösungen. Nach seiner Ansicht weist die Arbeit

von Beans und Hammett grobe Versuchsfehler auf (obgleich die

Resultate an sich stimmen könnten), wogegen die von Kolthoff und

Kameda, wenn auch ungenügend, doch besser sei. — Der Autor

benützt für seine Untersuchungen eine platinierte Goldelektrode.

Nachdem die Trägeroberfläche in der üblichen Weise gereinigt
worden ist, wird in der Gebläseflamme durch Schmelzen des Elek¬

trodendrahtendes ein Goldkügelchen erzeugt. Auf diesem entstehen

bei der Platinierung augenblicklich (30 sec bei 4 Volt angelegter

Spannung) hochglänzende Überzüge, die in dünner Schicht intensiv

violett erscheinen85). Die Eigenschaften des Überzuges sind fast

ausschließlich von der Vorbehandlung der Goldoberfläche abhängig.
Eine gewöhnlich platinierte Elektrode ist für die hier besprochene

pH-Messung nicht verwendbar.

Auch die von Lux entwickelte Elektrode gibt beim Beladen mit

Wasserstoff ein wenig Säure ab, die letztere aber durch Auswaschen

in einer Wasserstoffatmosphäre in kurzer Zeit restlos entfernt wer¬

den könne. Da die Menge der abgegebenen Säure der Größe der

Elektrodenoberfläche proportional ist, erscheint es als vorteilhaft,
sehr kleine Elektroden zu verwenden.

Nach dem erwähnten Verfasser läßt das Verhalten der Glanz¬

platinschicht vermuten, daß diese aus äußerst kleinen Kristalliten

aufgebaut wird, die für den Wasserstoff leicht, für die Elektroden¬

gifte86) aber schwer zugänglich sind87).

85) Als Platinierungsbad ist eine aus reinstem Platin hergestellte Platin¬

chlorwasserstoffsäurelösung benützt worden, die vor Gebrauch mehrmals

unter Zusatz von destilliertem Wasser bis fast zur Trockene eingedampft
worden ist. —- Nach Beendigung einer Meßreihe wurde das Goldkügelchen

jeweils abgeschnitten und das Ende des Golddrahtes neu geschmolzen.
86 ) Vergleiche dazu weiter unten.

87) Lux beschäftigt sich in seinem Artikel auch mit der Darstellung von

„Pjj-reinen" Natrium- und Kaliumchloridlösungen.
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5. Störungseffekte

Unter diesem Obertitel sollen zwei Fragen besprochen werden,

auf die schon in der Einleitung zu dieser Literaturübersicht hin¬

gewiesen worden ist, nämlich der Einfluß von Sauerstoff auf die

experimentell ermittelten Wasserstoffelektrodenpotentiale und die

Beeinflussung der Funktion der Elektrodenoberfläche durch ent¬

sprechende Gifte.

a) Sauerstoffeffekt

Wenn Sauerstoff in der Umgebung der Wasserstoffelektrode

(oder als Oxyd in der Platinoberfläche) zugegen ist, reagiert dieser

erstere mit den aktiven Wasserstoffatomen:

H2 «= 2H t± 2H+2e

+

H20

Dies bringt eine Verkleinerung der Wasserstoffatomkonzentration

an der Katalysatoroberfläche mit sich, was88) eine Verschiebung
der betreffenden E.M.K.-Werte in der positiven Richtung der

Potentialskala zur Folge hat. Erst wenn die Konzentration des

Wasserstoffs immer stark über diejenige des Sauerstoffs überwiegt,
läßt sich das ganze System als eine Wasserstoffelektrode auffassen

(128: 1941).
Beim Sauerstoffeffekt handelt es sich also, im Gegensatz zu den

weiter unten besprochenen Vergiftungserscheinungen, um eine rela¬

tiv leicht rückgängig zu machende Beeinflussung der Funktion der

Wasserstoffelektrode.

Lorch (126: 1936) (127: 1938) studiert das Problem der chemi¬

schen Polarisation der Platinelektrode mit Sauerstoff und andern

oxydierenden Substanzen. Diese geht übrigens völlig unabhängig
von einer, eventuell gleichzeitig vor sich gehenden elektrischen

Depolarisation vor sich. Der Verfasser mißt den Spannungsunter¬
schied, den diese Stoffe durch ihre Anwesenheit bewirken, und

88) Vergleiche dazu Seite 19.
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polarisiert die Elektrode dann kathodisch, bis mit einem elektrischen

Strom bekannter Größe das ursprüngliche Gleichgewichtspotential
wieder erreicht ist. Experimentell wird so gefunden, daß die che¬

mische und die elektrische Polarisation den gleichen Gesetzen

gehorcht89).
Der Autor arbeitet dann eine Arbeitsmethode zur Bestimmung

der Wasserstoffionenaktivität einer Flüssigkeit in Anwesenheit von

oxydierenden Stoffen aus90). Er nimmt die entsprechenden Polari¬

sationskurven91) an zwei verschieden stark aktiven Platinmoor¬

oberflächen auf. Die Ergebnisse zeigen, daß der Schnittpunkt der

beiden Kurven das unpolarisierte Potential darstellt.

Bei alten Platinmooren können sich schon Spuren von Sauer¬

stoff störend bemerkbar machen. Während in sauren und selbst in

neutralen Lösungen dieses Gas nicht weiter stört (87: 1937), muß

man beim Arbeiten mit alkalischen Flüssigkeiten streng auf dessen

Ausschließung achten (11: 1925). Beans und Hammett geben dazu

die folgende Tabelle:

Tabelle 4.

Einfluß des Sauerstoffs auf Wasserstoffelektrodenpotentiale
nach Beans und Hammett (11).

Elektrode Lösung %o2 02-Effekt

Pt frisch 0,1 m HCl 0,046 0,00 mV

Pt frisch 0,1 m HCl 0,91 0,12

Pt frisch Phosphat (pH 6,5) 0,09 0,00

Pt frisch Phosphat (pH 6,5) 0,045 0,02

Pt frisch Phosphat (pH 6,5) 0,90 1,6

Pt alt (47 Std.) Phosphat (pH 6,5) 0,047 2,5

Pt alt (117 Std.) Phosphat (pH 6,5) 0,047 4,5

Pt frisch 0,1 m KOH 0,009 2,9

Pt frisch 0,1 m KOH 0,046 19,0

Aten und Blokker (5: 1931) bringen in ihrer Arbeit das folgende

Diagramm über den Einfluß wechselnder Mengen Sauerstoffs auf

") I = k-(02). Bis zu einer Sauerstoffkonzentration von 5% scheinen, die

k-Werte gut zu stimmen.

90) Zum Problem der pH-Messung bei der Anwesenheit von Redox-

systemen vergleiche Seite 47.

91) V = f(I).
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das Potential der Wasserstoffelektrode (Fig. 2), wozu noch auszu¬

sagen ist, daß sich der vertikale Teil der Kurve bei der Verwendung
von 0,1 n Natronlauge als Versuchsflüssigkeit etwas nach links ver¬

schiebt (3: 1929) (4: 1930):

Volt

1.0

0.5

50 100 TO-,

Fig. 2. Einfluß verschiedener Mengen Sauerstoffs auf das Wasserstoffelek¬

trodenpotential in 0,1 n Schwefelsaure nach Aten und Blokker (5) (Palladium
als Elektrodenmaterial).

Bennewitz und Neumann (13: 1933) bestätigen, daß sich erst

größere Mengen Sauerstoff in der Wasserstoffatmosphäre auf das

Potential der Platinelektrode entscheidend bemerkbar machen92).
Die Geschwindigkeit der an der platinierten Elektrode erfolgenden

Oxydation des Wasserstoffs ist groß gegenüber den entsprechenden

Diffusionsgeschwindigkeiten. Dadurch wird der im Unterschuß vor¬

handene Sauerstoff verbraucht. Nachdem man den Platinschwamm

anodisch belastet hat, beim Arbeiten mit einer sehr starken Plati-

nierung und bei der Verwendung von blanken Platinelektroden

hingegen macht sich die depolarisierende Wirkung des Sauerstoffs

schon bei kleinen Mengen stark bemerkbar. An dem letzten der

aufgezählten Beispiele ist ersichtlich, daß dort die Reaktions¬

geschwindigkeiten an der Elektrode gegenüber denen der Diffusion

klein geworden sind, so daß von einer stattfindenden Verarmung

92) Quantitäten bis zu 33% Sauerstoff im Mischgas bleiben nach diesen

Autoren in 1—0,01 n Schwefelsäure ohne entsprechende Folgen (es kommt

natürlich auch auf die gewünschte Meßgenauigkeit an).

*
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des Sauerstoffs an der Metalloberfläche nicht mehr die Rede sein

kann (13).
An dieser Stelle ist auch auf die folgende Erscheinung aufmerk¬

sam zu machen: Wenn man einer in der Meßzelle vorliegenden

Lösung eine Säure derselben Normalität zugibt, so erfolgt, wenn

das Zutropfen in der Nähe der Elektrode oberhalb des Flüssigkeits¬

spiegels vor sich geht (wie das im allgemeinen üblich ist), eine vor¬

übergehende Positivierung des Potentials der sich vorher im Gleich¬

gewicht befindlichen Wasserstoffelektrode. Diese Potentialverschie--

bungen sind eine Folge der kleinen Sauerstoffmengen, die jeweilen

mitgerissen werden und die Elektrode depolarisieren. Wenn die

erwähnte Zugabe der neuen Säuremenge innerhalb der Lösung
stattfindet, ist keine Potentialstörung zu beobachten, auch wenn

diese erstere nahe der Elektrodenoberfiäche vor sich geht (98: 1936).
Die aktivierende Wirkung des Sauerstoffs auf die Elektroden¬

oberfläche und die katalytische Oxydation des Wasserstoffs am

Platinmoor bei Zimmertemperatur sind bereits besprochen wor¬

den93).

b) Vergiftungsmechanismus

Der Besprechung der die normale Funktion einer Wasserstoff¬

elektrode störenden Elektrodengifte sollen einige Bemerkungen über

den Vergiftungsmechanismus vorausgeschicht werden94).
Von einer Vergiftung der Wasserstoffelektrode wird gesprochen,

wenn durch die Anwesenheit von gewissen Stoffen die katalytische
Wirksamkeit der Platinoberfläche irreversibel herabgesetzt wird.

Unter diesen Begriff fallen aber auch alle möglichen Ursachen

experimenteller Befunde, die wohl auch die Funktion der Elektrode

schädigen, deren Wirkungsweise aber völlig unbekannt ist. Der

Experimentator bemerkt diese Vergiftungserscheinungen daran, daß

93) Siehe Seite 19 und 39.

94) Es kann dabei aber natürlich nicht auf das weite, eigentlich dazu¬

gehörende Gebiet der allgemeinen Katalysatorenvergiftung eingegangen
werden. Es entsteht vielleicht manchmal dadurch ein etwas einseitiges Bild

des behandelten Fragenkomplexes, indem gewisse Probleme (die ja im Grunde

meistens zusammenhängen) nur von dem Gesichtspunkt her beleuchtet

werden, der die Arbeitsweise der Wasserstoffelektrode untersuchenden For¬

scher interessiert.
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sein Meßgerät zu positive und dann wieder fallende Potentialwerte

anzeigt95)96). Aber auch die Form der Einstellkurve97) kann über

die Art der vorhandenen Einflüsse schon manches aussagen (31).

Die Hauptaufgabe der Platinmoorschicht an der Elektrode

besteht darin, die Reaktion zwischen dem molekularen Wasserstoff

und dem Wasserstoffion zu katalysieren98). Aten und Blokker (5:

1931) führen in ihrer ausführlichen Arbeit über Vergiftungsvorgänge

an Platinelektroden zu diesem Thema aus:

Wenn man annimmt, daß das Wasserstoffpotential durch die

Konzentration der Wasserstoffatome auf der Elektrode bestimmt

wird, so folgt aus der Positivierung des Potentials durch eine Ver¬

giftung, daß diese Konzentration eine Erniedrigung erfahren hat.

Diese Erniedrigung kann dadurch verursacht werden, daß die

Spaltungsgeschwindigkeit der Wasserstoffmoleküle durch die An¬

wesenheit des Giftes verkleinert wird (3: 1929) (4: 1930)99). Wenn

man durch eine Vergiftung eine Potentialverschiebung von z.B.

100 mV findet, so bedeutet das, daß die Konzentration der Wasser¬

stoffatome an der Elektrode etwa 100mal kleiner geworden ist.

Die Dissoziationsgeschwindigkeit der Wasserstoffmoleküle wird

dann kleiner sein als ohne Vergiftung.
Daß sich eine Vergiftung durch eine Einwirkung auf Reaktions¬

geschwindigkeiten an der Elektrode bemerkbar macht, ergibt sich

daraus, daß bei bewegten, Giftstoffe enthaltenden Flüssigkeiten
das Potential der .Wasserstoffelektrode weiter vom Gleichgewichts¬
wert entfernt ist als bei ruhenden Lösungen.

Die ausgeführten Experimente zeigen, daß die Adsorptionsfähig-

*5) Vergleiche zu diesem Verhalten der Potentialwerte auch das Kapitel
über den Sauerstoffeffekt und dasjenige über das Arbeiten in neutralen,

ungepufferten Lösungen.

••) Bei einer starken Vergiftung kann das Potential der Elektrode z. B.

auch bei Verwendung reinen Wasserstoffs (O2<0,01%) einen Wert aufwei¬

sen, der 100 mV oder mehr zu positiv ist (5).

,7) Je stärker die Vergiftung ist, um so langsamer wird z. B. das Gleich¬

gewichtspotential erreicht (4).

•8) Vergleiche dazu Seite 16ff.

•') Nach der kathodischen Belastung einer durch Arsen vergifteten Elek¬

trode kehrt z. B. deren Potential von der negativen Seite der E.M.K.-Skala

her nur langsam auf den normalen Wert zurück (4: 1930).
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keit von Wasserstoff (und Sauerstoff) am Platin an sich durch eine

Vergiftung nicht stark verringert wird, denn sonst könnte die

Wasserhildung an vergifteten Elektroden nicht mit großer Ge¬

schwindigkeit vor sich gehen.
Wie die Verfasser weiter ausführen, läßt sich nicht entscheiden,

ob die partielle Vergiftung darin besteht, daß die meisten aktiven

Stellen vorzugsweise vergiftet werden, oder ob nun die ganze Ober¬

fläche gleichmäßig eine verminderte Aktivität besitzt. Es ist jedoch
nach der Meinung der Autoren ausgeschlossen, daß bei einer teil¬

weisen Vergiftung ein Teil der Oberfläche vollständig vergiftet
wird, ein anderer Teil aber seine Aktivität unvermindert beibehält.

Auch bei einer Oberfläche von überall gleich herabgesetzter
Aktivität sei es sehr wohl möglich, daß die schwierig verlaufende

Dissoziation der Moleküle des Elektrodengases eher gehemmt werde

als eine weniger Energie verbrauchende Aktivierung.
Daß durch eine starke Vergiftung auch die Reaktion zwischen

Wasserstoff und Sauerstoff am Platin vollständig gehemmt werden

kann, zeigen Versuche mit Mercurichlorid in Schwefelsäure. Hier

wird durch Zusatz einer bestimmten Menge100) dieses Stoffes die

Reaktionsgeschwindigkeit null ; die Elektrode zeigt nicht mehr das

Potential einer vergifteten Wasserstoffelektrode, sondern ein Queck¬

silberpotential an.

Die Verfasser unterstreichen, daß bei der heterogenen Katalyse
Fälle bekannt seien, bei denen die eine der möglichen Reaktionen

durch die Vergiftung stärker verzögert werde als die andere. Auch

sei eine vorausgehende Dissoziation keineswegs eine Grundbedin¬

gung für die Bildung einer chemischen Verbindung101).

100) Vergleiche dazu das nächste Kapitel.

101) Als Anmerkung sei noch eine neuere Arbeit russischer Forscher (59 :

1951) über die Vergiftung von Hydrierungs- und Dehydrierungskatalysatoren
erwähnt (Pt, Pd, Ni, Co, durch O, Se, S, Te, P, As, Sb, Bi, Cl2, Br2, J2 und

ihre Verbindungen), die an dieser Stelle von Interesse ist. ' Nach diesen

Autoren besteht die untersuchte Vergiftung nicht in einer Blockierung
aktiver Zentren (Verkleinerung der Aktivität), sondern in der Entfernung

gelöster Wasserstoffatome aus der Metalloberfiäche. Die stark vergiftende
Wirkung von Schwefelwasserstoff könne z. B. durch eine stattfindende

Kettenreaktion

H2S +H->H2 +HS 2HS^H2 + 2S S+H.->HS
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Nach Jablczynska-Jedrzejewska (99: 1936) ist es möglich, daß

die Vergiftung einer Elektrode nicht nur oberflächlich vor sich geht,
sondern daß z.B. Schwefelwasserstoff auch in das Innere des

Katalysators hineindiffundieren kann. Diese Diffusion und die

damit verbundene Vergiftung ist rasch für dünne und langsam für

dicke Schichten, da die betreffende Durchlässigkeit des Platin¬

moors klein ist. Lux (130: 1942) faßt sein Urteil über diese Vorgänge
so zusammen, daß der Platinschwamm aus äußerst feinen Kristal-

liten aufgebaut sei, die für den Wasserstoffleicht, für die Elektroden¬

gifte aber schwer zugänglich sind.

Auf den Einfluß von Sauerstoff auf eine Vergiftung der Wasser¬

stoffelektrode wird weiter unten eingegangen werden.

c) Vergiftung

Wie schon erwähnt worden ist, zeigt die Aktivität der Platin¬

mooroberfläche der Wasserstoffelektrode eine große Empfindlich¬
keit gegen die Anwesenheit von Katalysatorgiften, die letztere sich

z.B. speziell bei Arbeiten in schlecht gepufferten Lösungen sofort

stark bemerkbar machen können (110: 1931). Einige Bemerkungen

allgemeiner Art sind bereits im obigen Kapitel gebracht worden.

Die in der Flüssigkeit enthaltenen Gifte werden meistens am

Platinmoor adsorbiert.

Aten, Bruin und de Lange (2: 1927) teilen in ihrer Arbeit "über

die hemmende Wirkung von Arsentrioxyd auf die Funktion der

Elektrodenoberfläche die stattfindende Vergiftung in zwei Phasen

ein. Zuerst zeigt sich eine „akute" Störung102), von der sich die

Elektrode in kurzer Zeit wieder erholt, und später tritt eine „per¬

erklärt werden, wonach die Anwesenheit eines Moleküls dieser Substanz

eine starke Verkleinerung der Wasserstoffatomkonzentration zur Folge hätte.

Eine Regeneration des Katalysators mit Wasserstoff sei darum auf eine

erneute Sättigung der betreffenden Oberfläche zurückzuführen. Auf diese

Weise sei auch die Vergiftung der Metalloberfläche durch 1-Methyl-l-cyclo-
penten zu erklären.

102) Diese „akute Vergiftung" ist in einer späteren Arbeit auch auf

anfänglich bei der Zugabe des Giftstoffes vorhandene Sauerstoffmengen
zurückgeführt worden (4: 1930).
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manente" Vergiftung auf, die mehrere Tage zunehmen kann103).
Der positivierende Einfluß des Sauerstoffs104) ist in der zweiten

Phase viel größer als in der ersten.

Scheinbar gleich vorbehandelte Platinelektroden können in ver¬

gifteten Lösungen verschiedene Potentialwerte anzeigen. Von diesen

ersteren gibt z.B. die mit den Wasserstoffblasen direkt in Berührung
stehende das negativste Potential. In einem Gefäß, in dem die

Elektroden nicht direkt mit dem Gasstrom, sondern nur mit der

mit Gas gesättigten Lösung in Berührung kommen, ist der jeweilige
E.M.K.-Wert um so positiver, je schneller die Flüssigkeit strömt

(2: 1927). Versuche mit verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten
des durchgeleiteten Elektrodengases zeigen, daß deren Erhöhung
die Vergiftung erheblich beschleunigt (100: 1938) und also eine

positive Potentialverschiebung zur Folge hat. Beim Aufhören des

Wasserstoffstromes werden die betreffenden E.M.K.-Werte wieder

negativer (Aufhören der Rührwirkung) (4: 1930).

Arsentrioxyd wirkt stärker vergiftend auf schwach als auf stark

platinierte Elektroden105) (4: 1930) (145: 1932), speziell, wenn die

dicke Schicht Platinmoor bei niedriger Stromdichte erzeugt worden

ist (2: 1927). Jablczynska-Jedrzejewska und Mitarbeiter (99) (100)
finden auch für Schwefelwasserstoff die erwähnte Abhängigkeit der

Vergiftung von der Platinmoordicke. Sie finden außerdem, daß diese

Schichtdicke keinen Einfluß auf die Größe des Potentialsprungs hat,

der an der Wasserstoffelektrode erfolgt, wenn zu der vorliegenden

Meßflüssigkeit eine Schwefelwasserstofflösung mit dem gleichen pH

zugegeben wird, und dessen Geschwindigkeit. Nach diesem Poten¬

tialsprung ist der weitere Spannungsabfall — in der positiven

Richtung der Skala — aber um so langsamer, je dicker die Platin¬

moorschicht aufgetragen ist. Wenn die Oberflächenschicht mit Hilfe

einer frischen Platinierungslösung erzeugt worden ist, fällt der

erwähnte Potentialsprung relativ klein aus; die Vergiftungs¬

geschwindigkeit mit Schwefelwasserstoff ist dagegen größer. Der

103) Die Vergiftung der Elektrode ist ein. langsamer Vorgang; es können

Wochen vergehen, bis sie nicht mehr weiter zunimmt (4: 1930).

104) Der Einfluß des Sauerstoffs auf die Vergiftung der Wasserstoffelek¬

trode wird weiter unten besprochen.

los) Vergleiche dazu den Schluß des obigen Kapitels.
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Vorgang der Vergiftung hängt vom Zustand des Platinmoors auf

der Elektrode ab.

Popoff, Kunz und Snow (156: 1928) finden, daß dicke Platin¬

moore (durch Mercurichlorid) viel schneller vergiftet werden als die

entsprechenden dünnen Überzüge.
Vergiftete Elektroden erreichen ihr Gleichgewichtspotential lang¬

samer als unvergiftete (2).
Hierher gehört auch, daß die vergiftende Wirkung von z.B.

Arsentrioxyd mit wachsender Größe der Elektrodenoberfläche

sinkt106) (2) (4).
Über den Einfluß des Sauerstoffs auf die Vergiftung der Platin¬

elektrode ist nach Aten und BloTcker (5: 1931) das Folgende aus¬

zusagen:

Wenn man annimmt, daß die Aufspaltung des Wasserstoffmole¬

küls und nicht dessen Oxydation durch eine Vergiftung verzögert

wird, so wird bei der Anwesenheit von Sauerstoff die Konzentration

der betreffenden Atome an der Elektrodenoberfläche noch mehr

verringert (5). Wie nun aus der Figur 3 gut ersichtlich ist, erfährt

die vergiftete Wasserstoffelektrode durch dem Elektrodengas bei-

Volt

1.0

0.5

50 100% ~02

Fig. 3. Einfluß verschiedener Mengen Sauerstoffs im Elektrodengas auf das

Potential der vergifteten Wasserstoffelektrode nach Aten xmàBlokker (5:1931).

Kurve 1: 0,0 mg As203
Kurve 2: 2,0 mg As203
Kurve 3: 100,0 mg As203

108 ) Diese Aussage gilt auch allgemein für Hydrierungskatalysatoren aus

Platin (131: 1950).

Sr
^J
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'
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gefügte Sauerstoffmengen tatsächlich eine weitere Positivierung

(3) (4).
Wenn die Lösung keinen Giftstoff enthält, zeigt die Potential¬

kurve bei etwa 50 Äquivalentprozenten Sauerstoff einen steilen

Abfall. Bei Giftzusatz wird das Potential an der Sauerstoffseite

negativer und an der Wasserstoffseite positiver, während der verti¬

kale Teil der Kurve sich nach der letzteren Seite hin verschiebt (in

0,1 n Natronlauge ist diese Verschiebung nach der linken Seite des

Diagramms stärker als in 0,ln Schwefelsäure) (3) (4). — Die Ver¬

fasser untersuchen auch die entsprechenden Potentialverschiebun-

ben bei einem Zusatz von Mercurichlorid.

Der Einfluß verschiedener Säuren auf Elektrodenvergiftungen
wird weiter unten bei der Besprechung der Wirkung von Schwefel¬

wasserstoff erwähnt werden.

In der Literatur werden die folgenden, durch ihre vergiftende
Wirkung auf die Funktion der Wasserstoffelektrode sich bemerk¬

bar machenden Substanzen angeführt:

As203, AsH3, AsS3, weitere Arsenverbindungen (2)

kolloider S (161), H2S (2), Na2S03 und weitere Sulfite (26), Na2S203

P,PH3
'

NH3 (2), NH4C1 (47), NH4OH (4.10-5g/l), C6H5NH2 und einige
andere Amine, Alkaloide

HCN (5-10-8 g/1) (1) und Cyanide (2)
HCl (0,0003 g/1; 0,008 g/1) (115)
Dichlorchromichlorid (121)

Hg2Cl2, HgCl2, Hg(CN)2 (0,008 g/1) und andere Hg-Salze (2)

.

Cl2(0,07g/l)(29)107),Br2, J2

C6H5CH3, C2H402, CHC13
oberflächenaktive Stoffe wie Amylalkohol (134)

(63: 1941) (115: 1942)

Die Anwesenheit von arsenhaltigen Stoffen ist schon von Micha¬

elis als Ursache von Elektrodenvergiftungen festgestellt worden (31).
Die vergiftende Wirkung von Arsentrioxyd108) steigt mit dessen

107 ) Zur Vergiftung der Wasserstoffelektrode mit anodiseh entwickeltem

Chlor vergleiche : (22).
108 ) Das Arsentrioxyd wird an der Elektrode zvi Arsen reduziert, welches

dann dort niedergeschlagen wird (4: 1930).
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Konzentration und mit dem Sauerstoffgehalt des verwendeten

Wasserstoffs (vergleiche weiter oben). In einem 0,ln Phosphat¬

gemisch (pH = ,7) ist der Charakter der Vergiftung durch Arsen-

trioxyd derselbe, der Effekt jedoch größer als in 0,1 n Natronlauge.
In 0,1 n Salzsäure ist die vergiftende Wirkung dieses Stoffes dagegen
viel geringer als in den beiden ersten Lösungen (2).

Schwefelwasserstoff vergiftet die Platinoberfläche ; dessen Zugabe

gibt sofort einen charakteristischen Potentialsprung. Dieser Sprung
findet in der negativen Richtung der Potentialskala statt und ist

zeitlich beschränkt. Die E.M.K.-Werte zeigen darnach die zu stark

positiven Größen einer vergifteten Elektrode. Eine Verkleinerung
der Wasserstoffionenkonzentration der Flüssigkeit kann durch die

Reaktion H2S + H' -> H3S* bewirkt werden, was aber nach der

Meinung der betreffenden Forscher nur eine Wirkung von einigen
Millivolt haben sollte. Andererseits ist es möglich, daß der Schwefel¬

wasserstoff am Platin adsorbiert und ionisiert wird, wobei die

Wasserstoffionen in Lösung wandern und die adsorbierten Schwefel¬

anionen das negative Potential der Wasserstoffelektrode vergrößern
(99: 1936).
Wenn eine genügende Menge Schwefelwasserstoff zugegeben

wird, wird an der Elektrode ein Grenzpotential von etwa 260 mV

beobachtet (bei niedrigeren Konzentrationen nur ungefähr 160 mV)

(98) (100).
Auch der Einfluß der vorliegenden Säureart auf die Elektroden¬

vergiftung durch die erwähnte Schwefelverbindung ist untersucht

worden. Die Vergiftung in 0,1 n Salz-, Bromwasserstoff- und Schwe¬

felsäure erfolgt fast gleichartig; die bei der Zugabe des Giftstoffes

auftretenden Potentialsprünge differieren wenig. In der schwäche¬

ren Phosphorsäure vergiftet sich die Elektrode langsamer und die

entsprechende Potentialverschiebung ist bedeutend niedriger. Ein

Vergleich der Anfangssprünge der Potentiale ergibt, daß diese

deutlich von der Konzentration der Schwefelwasserstofflösung, mit

der sie zunehmen, und von der der Säure, mit der sie im Gegensatz
dazu abnehmen, abhängig sind (99). — Es sind auch schon korrekte

pH-Messungen mit der Wasserstoffelektrode in Bakterienkulturen

ausgeführt worden, die deutliche Spuren des hier besprochenen
Gases enthielten (31).
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Natriumsulfid hat in alkalischen Lösungen nur schwache Ver¬

giftungserscheinungen der Elektrode zur Folge (2) (145). Die ver¬

giftende Wirkung von Antimonsulfid (pH = 8) kann durch platinierte

Silbergaze109) nicht vollkommen beseitigt werden (145: 1932)110).

Schwefeldioxyd bewirkt Polarisationserscheinungen, aber unsta¬

bile Vergiftungen an der Platinelektrode. Die völlige Entfernung
dieser Verbindung aus der Elektrodenumgebung erfolgt wie beim

Schwefelwasserstoff111), da eine teilweise Reduktion des gasför¬

migen Oxyds eintritt (100).

.

Die vergiftende Wirkung von Sulfiten zeigt fast dieselbe pH-

Abhängigkeit — sie steigt nach der sauren Seite hin stark an —

wie andere, durch oxydierende Wirkungen verursachte Reaktionen

(180: 1935). (Wohl Reduktion der Schwefelverbindung durch die

Wasserstoffatome zu Sulfid und Dithionit.)
Clark (31) betont in seinem bekannten Buch über die pH-Mes-

sung, daß freies Ammoniak auch schon unter die Gifte eingereiht
worden ist. Doch könnten richtige, mit kolorimetrischen Unter¬

suchungen übereinstimmende Resultate mit der Wasserstoffelek¬

trode in Bakterienkulturen, die kleinere Mengen dieses Stoffes ent¬

halten, sowie auch offenbar in Ammoniak-Ammonchloridmischun-

gen erhalten werden112).

Kaliumcyanid weist in alkalischen Flüssigkeiten nur eine geringe

Vergiftungswirkung auf (l)113). Die in saurer Lösung vorgenommene

Vergiftung erweist sich als instabil (100).
Die Anwesenheit von Kaliumrhodanid in der Versuchsflüssig¬

keit hat keine eindeutige Vergiftung der Elektrode zur Folge

(pH = 8)(145).

109) Die Entgiftung mit Silbergaze wird weiter unten besprochen werden.

110) Verschiedenen Berichten aus dem verwandten Gebiet der hetero¬

genen Katalyse (vergleiche dazu: (100)) ist zu entnehmen, daß Schwefel¬

kohlenstoff, Thiophen und Cysteün die katalytische Hydrierung von Croton-

säure behindern. Die vergiftenden Eigenschaften, auf 1 g-Atom Schwefel

bezogen, sollen mit dem Molekulargewicht des betreffenden Stoffes wachsen.

lu) Vergleiche dazu weiter unten.

m) Vergleiche dazu auch: (1: 1925).

113) Nach vanOort (145: 1932) schädigen bei pH 8 erst 65 mg dieses

Stoffes die Elektrodenfunktion einwandfrei. Vergleiche dazu auch: (156:

1928).

66



Sehr geringe Mengen von Quecksilber ändern die Druckabhängig-
-

keit des Potentials der Wasserstoffelektrode bereits stark (177).
Ein geringer Zusatz von Mercurichlorid zu 0,ln Salzsäure wirkt

ähnlich wie Arsenoxyd ; bei wachsenden zugegebenen Mengen dieses

Stoffes arbeitet die Elektrode dann aber zuletzt als reine Queck¬

silberelektrode114) (1).
Die Wasserstoffelektrode wird durch Dichlorchromichlorid depo¬

larisiert und trägt proportional zur Einwirkungsdauer und zur

entsprechenden Konzentration eine dauernde Vergiftung davon. In

verdünnten Lösungen lassen sich jedoch mit frisch und gleichmäßig

platinierten Elektroden brauchbare pH-Messungen ausführen, wenn

nur die Maximalwerte der Potentialeinstellkurve berücksichtigt
werden (121: 1933).

Von den antiseptisch wirkenden Stoffen, die in biologischen

Flüssigkeiten verwendet werden, vergiften Chloroform und Toluol

nach Michaelis die Elektrode nicht. Chloroform kann aber zu Salz¬

säure hydrolysieren, während Tropfen von Toluol nach Clark (31)
die Elektrodenfunktion beeinflussen können. Die Anwesenheit von

Phenol stört nicht (156), doch nimmt diese Substanz in alkalischen

Lösungen am Säure-Basengleichgewicht teil (31).
Brucinsulfat und Indigocarmin zeigen keine einwandfrei ver¬

giftende Wirkungen (pH = 8) (145).
Aus den obigen Ausführungen sind die nachfolgenden Bemer¬

kungen über die Kontrolle von Lösungen auf die Anwesenheit von

Giften und die Arbeitsweise in vergifteten Flüssigkeiten ableitbar.

Um zu prüfen, ob eine Wasserstoffelektrode vergiftet ist, kann

man dem Wasserstoff eine geringe Menge Sauerstoff (z.B. 0,05%)
zusetzen und dessen Folgen auf das Potential sowie die Wirkung
des Abstellens des Zellengases beobachten. Tritt im ersten Fall

keine Positivierung und im zweiten -Fall keine Negativierung des

Potentials auf (Aufhören der Rührwirkung), so liegt keine Ver¬

giftung vor (2).
Vermutet man in der Elektrolytlösung die Anwesenheit von

m) Bei einer Zugabe von 16 mg zu 80 cem der Lösung stellt sich das

Potential auch bei wechselnden Mengen Sauerstoff auf den Wert von unge¬

fähr 700 mV ein (5).
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Giftstoffen, so wird empfohlen, durch verstärkten Gasstrom die

Wasserstoffsättigung rasch bei nicht eingetauchter, aber mit der

Meßflüssigkeit benetzten Elektrode zu erzielen, wobei erst kurz vor

der eigentlichen Messung die Elektrodenspitze in die Lösung ein-

»
; - getaucht wird (63: 1941). Es ist in Gegenwart einer vergiftenden

Substanz auch günstig, mit Elektroden großer Oberfläche und mit

möglichst sauerstofffreiem Wasserstoff zu arbeiten und den Gas¬

strom vor der eigentlichen Ablesung des Potentials abzustellen (2:

1927").
Zur Entgiftung von Elektrolytlösungen, speziell von Zucker¬

säften, wird vorgeschlagen, diese über platinierte oder zuerst ver¬

goldete und dann platinierte Silbergaze fließen zu lassen, solange
das vorgelegte Metall nicht verbraucht ist (145: 1932).

Eine Vergiftung der Wasserstoffelektrode (besonders durch

Schwefelwasserstoff) läßt sich mit Hilfe von Wasserstoff allein oder

mit konzentrierter Schwefelsäure nicht rückgängig machen; dagegen
gelingt die Regenerierung der Elektrode durch eine anodische

Behandlung mit Sauerstoff und eine anschließende kathodische

Belastung (4) (98) (100). Auch mit Salpeter- oder Diehromatputz-
säure soll eine zu positive (speziell durch die Anwesenheit von

Mercurichlorid bedingte) Einstellart der Platinelektrode geändert
werden können (156: 1928).

Die Wirkung von Proteinen, von Zuckersäften u. a. auf die Funk¬

tion der Wasserstoffelektrode ist schon bei der Besprechung der

Arbeitsweise der Elektrode in den verschiedenen Elektrolytlösun¬

gen erwähnt worden.

Auf den Versuch von Thiel und Schulz (215: 1930), die Wasser¬

stoffelektrode durch einen Kollodiumüberzug vor unerwünschten

Einflüssen zu schützen, wird im nächsten Kapitel ausführlich ein¬

gegangen werden.

Der Vollständigkeit halber sei zum Schluß noch auf einige
Arbeiten hingewiesen, die die Wasserstoffelektrode zusammen¬

fassend behandeln:

(69: 1930) (27: 1932) (114: 1933) (102: 1935)

(183: 1937) (32: 1937) (182: 1938) (184: 1938) .

(33: 1940) (132: 1946) (135: 1948)
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II. Membrangeschützte Elektroden und Membranelektroden

Da in der vorliegenden Arbeit versucht werden soll, durch eine

Membran die Funktion der Wasserstoffelektrode vor störenden

Einflüssen zu schützen, ist es erforderlich, auf ähnliche, bereits aus¬

geführte und in der Literatur beschriebene Versuche näher einzu¬

gehen. Es sollen dabei neben den Beispielen aus dem ganzen Gebiet

der pH-Messung auch entsprechende Arbeiten aus dem Bereich der

allgemeinen Aktivitätsbestimmung kurz erwähnt werden.

1. pjj-Messung

Die üblichen Bestimmungsmethoden der Wasserstoffionenakti¬

vität von Flüssigkeiten bringen Veränderungen der zu untersuchen¬

den Lösungen mit sich, was sich speziell in biologischen Medien

störend bemerkbar machen kann. Bei der Wasserstoffelektrode muß

das zu untersuchende System mit Wasserstoff gesättigt werden,

und auch beim Arbeiten mit andern Redoxelektroden muß dieses

mit der betreffenden Substanz versehen werden. Die Glaselektrode

stellt aus verschiedenen Gründen nicht eine ideale Lösung dieses

Problems dar.

Thiel und Schulz (216: 1930) schützen bei ihren Untersuchun¬

gen von Caseinlösungen die Wasserstoffelektrode mit einem Kollo¬

diumüberzug vor kolloidalen Potentialgiften. Als Elektrodenmate¬

rial verdient nach den Erfahrungen dieser Autoren mattiertes

Iridium115) vor dem platinierten Platin den Vorzug, da sich das

Potential an der Oberfläche des ersteren schneller und zuverlässiger
einstelle. Der Kollodiumüberzug wird dann direkt auf dem so

behandelten Metall durch Ausflockung erzeugt.
Die so geschützte Wasserstoffelektrode wird in derselben Weise

benützt wie die ungeschützte Elektrode. Die Gleichgewichtsein¬
stellung der Elektrolyten wird innert drei Stunden mit Sicherheit

erreicht. Entsprechende Kontrollmessungen in Flüssigkeiten mit

verschiedenen Wasserstoffionenaktivitäten haben speziell beim

Arbeiten in mittleren pH-Bereichen sehr gute Resultate ergeben.

lls) Das blanke Iridium wird durch eine kathodisehe Belastung mit hoher

Stromdichte aufgerauht.
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"Geschwindigkeit und Konstanz der Potentialeinstellung der ge¬

schützten Elektrode in den untersuchten Caseinlösungen sollen den¬

jenigen der Chinhydronelektrode überlegen sein.

Lehmann (115: 1942) bemerkt zu obiger Arbeit, der Weg, die

Platinelektrode durch einen Kollodiumüberzug vor der Wirkung
kolloidaler Substanzen zu schützen, sei nicht unbedenklich, weil

durch die Bildung eines Donnanschen Gleichgewichtes bei der

Untersuchung der Flüssigkeit ein beträchthcher Fehler entstehen

könne.

Bugher (193: 1930) (194: 1931) entzieht seine Chinhydronelek¬
trode der Einwirkung der Versuchslösung ebenfalls durch das

Dazwischenschalten einer dünnen Kollodiummembran116).
Wenn man den Kollodiumsack, der das Chinhydron enthält, in

die zu untersuchende (ruhende, besser aber bewegte) Flüssigkeit

bringt, kommt dessen Inhalt mit der äußern Lösung, was die durch¬

diffundierenden Ionen und Moleküle anbetrifft, schnell ins Gleich¬

gewicht (in 3—10 min auf 1 mV genau). Diese Geschwindigkeit der

Potentialeinstellung ist nur diffusionsbedingt und hängt von der

Membrandicke und von der Menge des eingelagerten Chinhydrons
ab. Chinon und Hydrochinon diffundierennur langsam und praktisch

gleich schnell durch die Kollodiumschicht hindurch, so daß nur ein

kleines Volumen der Flüssigkeit mit ihnen gesättigt wird und es zu

keiner Verschiebung der Mengenverhältnisse dieser beiden Stoffe

kommt. Gemessen wird die Summe des Potentials an der Elektrode

und an der Membran, wo dank der ungleichen Verteilung der Ionen

auf beiden Seiten des Films ein Spannungsabfall entsteht. Aus theo¬

retischen Erwägungen geht hervor, daß bei größeren Elektrolyt¬
konzentrationen als 0,01 m diese Membranpotentiale vernachlässig¬
bar sind117).

116) Durch wiederholtes Eintauchen eines mit Gold überzogenen Platin¬

drahtes in eine mit Chinhydron gesättigte Ätherlösung wird auf dem Metall

nach der Verdunstung des Lösungsmittels eine Abscheidung kleiner Chin-

hydronkristalle bewirkt. Auf der so vorbehandelten Elektrode wird darauf

ein gleichmäßiger Kollodiumfilm in der üblichen Weise abgeschieden.

m) Experimentell wird gefunden, daß die betreffenden Membranpoten-
tiale in reinen Phosphatpuffern (pH 7,3) und in solchen mit 1% Gelatine

und genügend Kaliumchlorid, um die Gesamtkonzentration auf 0,06 m zu

bringen, nicht zu berücksichtigen sind.

70



Messungen des pH's des Urins und des Blutes, die sich über die

Zeitspanne von einer Stunde ausdehnen lassen, führen nach den

Aussagen des Verfassers auf diese Weise zu sehr guten Resul¬

taten118)119).
Die nun folgenden, referierten Arbeiten stehen mit dem in der

vorhegenden Dissertation zu behandelnden Problem zwar nicht

mehr in direktem Zusammenhang. Doch können sie auch hier von

Nutzen sein, so daß sie der Vollständigkeit halber angeführt werden.

Dies gilt auch für die weiter unten erwähnten Veröffentlichungen,
welche Aktivitätsbestimmungen verschiedener Ionen mit Hilfe von

Membranen (Membranpotentiale) behandeln120).

Wulff und Kordatzki (217: 1939) haben ein Verfahren zur Be¬

stimmung der Wasserstoffionenaktivität mittels Grenzflächenelek¬

troden patentieren lassen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß

Säuren oder Basen von sehr hohem Molekulargewicht, so z.B.

Polyacrylsäure H(C2H4COOH)n-H, deren Dissoziationsrest weder

einen wesentlichen Teil zu der elektrolytischen Wanderung beiträgt
noch in erheblichem Maße dialysierbar ist, an einer geeigneten
Grenzfläche mit der zu messenden Lösung in Berührung gebracht
werden. Das Potential an dieser Grenzfläche wird in der üblichen

Weise durch zwei Bezugselektroden wie die Kalomel- und die

Chinhydronelektrode ermitteltm).

118) Die erhaltenen Werte sind zwar gut reproduzierbar (innerhalb 1 mV),
doch ist es für eine genauere Messung ratsam, mit Hilfe der Wasserstoff¬

elektrode die verschiedenen verwendeten Puffer zu eichen (Abhängigkeit
des Normalpotentials der Chinhydronelektrode von der vorgelegten Flüssig¬
keit, Salzeffekte). — Nach der Ansicht Michaelis (210: 1933) eignet sich

Kollodium ganz allgemein nicht als Filter zur Adsorption von Potential¬

giften bei pH-Messungen, da dazu nur sehr dünne Filme benützt werden

könnten.

119) Wo es gilt, über der Lösung einen konstanten Partialdruck aufrecht¬

zuerhalten, könne die Elektrode auch in ein geschlossenes System eingebaut
werden.

120) Auf die Literatur der Glaselektrode wird aber nicht eingegangen,
noch wird sie erwähnt, da dies selbstverständlich viel zu weit führen würde.

121) Die hochpolymeren Stoffe können, in einer geeigneten Flüssigkeit
gelöst, von einer Membran umschlossen sein, durch die sie nicht hindurch¬

treten können. Als geeignete Membrane kommen Cellophan, Pergament oder

andere für alle Ionen durchlässige Stoffe in Frage. Die Potentialbildung wird
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Die entwickelten Elektroden sind, wie die Verfasser berichten,

weniger zerbrechlich und zerstörbar als Glaselektroden, weisen vor

allem eine erheblich höhere Leitfähigkeit und eine schnellere Ein¬

stellung des Potentials im Falle von Strombeanspruchung auf und

besitzen außerdem die Vorzüge der erwähnten, sonst üblichen

Elektrodenart.

Kordatzki (198: 1938) hat ein Patent auf eine Variation der Glas¬

elektrode genommen, die er nun als Membranelektrode bezeichnet.

Er findet, daß sich an Stelle von Glas unter bestimmten Voraus¬

setzungen auch Membrane aus Kunststoffen eignen. Es ist aber

notwendig, daß der betreffende Kunststoff eine solche Zusammen^

Setzung aufweist, daß ein Austausch von Ionen dieser Substanz mit

•den Wasserstoffionen der Lösung erfolgen kann122). Die Herstellung

grundsätzlich auf die innere Membranoberfläche beschränkt. Die Lösung
der hochpolymeren Säure muß keineswegs eine wäßrige sein. Das hat den

Vorteil, daß ein zur Mischpotentialbildung führender, andersartiger Ionen¬

austausch bei der Wahl geeigneter Lösungsmittel unterbunden werden kann.

Die hochmolekularen Säuren oder Basen können aber auch nach der Aus¬

sage der Autoren in ein geeignetes Gel eingelagert werden, aus dem sie nicht

herausgelöst werden können, wobei dieses Gel entweder als Membran ange¬

ordnet sein kann, oder aber als Überzug auf Metallen oder andern Leitern

mit diesen zusammen zugleich als Ableitungselektrode wirken. Anstatt Gele

können auch stark adsorbierende Schichten auf einer geeigneten strom¬

ableitenden Unterlage (Graphit) verwendet werden. In diesem Fall findet

die Potentialbildung erstens an der Grenzfläche oder der die Polymeren ent¬

haltenden Oberflächenschicht gegen die zu messende Lösung hin statt, sowie

zweitens an der Grenzfläche des Gels gegen die Lösung einer geeigneten

Bezugselektrode. Werden im zweiten Fall die Konzentrationsverhältnisse

dauernd konstant gehalten, so ändert sich das Potential dieser Anordnung

gegenüber einer Bezugselektrode in der zu messenden Lösung nur nach Maß¬

gabe der Änderung der Wasserstoffionenaktivität der Flüssigkeit. Die Träger
dieser Schichten können mit geeigneten, die Potentialbildung verbessernde

Zwischenschichten versehen werden, so z. B. mit lackartigen Substanzen,
die Salze des Metalls enthalten, auf dem sie aufgetragen sind. Die erwähnten

Gele können auch auf poröse, mit Elektrolyten durchtränkte Körper wie

Ton aufgetragen sein, welche dann mit der Ableitungselektrode elektrolytisch
in Verbindung stehen. Filtrierpapierhülsen lassen sich mit einem Gel durch¬

tränken, wobei eine mechanisch versteifte Membran entsteht.

m) Beispiele solcher ionenaustauschfähiger, synthetischer, hochmole¬

kularer Stoffe sind Kunststoffe, welche durch Kondensation von Phenolen
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der Membranelektroden kann nach dem Autor z.B. in der Form

erfolgen, daß aus dem betreffenden Kunststoff bestehende Mem¬

brane zur Trennung der Meßlösung von der Bezugsflüssigkeit die¬

nen. Es kann aber auch ein entsprechender, dünner Überzug auf

einer metallischen Unterlage angebracht werden, welche dann

gleichzeitig als Bezugselektrode dient. So ist bei einem der ange¬

führten Beispiele auf einem Glaskörper ein Metallbelag mit Strom¬

ableitung angebracht, welcher mit einem solchen Überzug versehen

ist. Die Membran kann aber auch auf der Oberfläche eines festen

Körpers (poröser Ton) angebracht sein, der zur Herstellung der

elektrolytischen Verbindung mit der Bezugselektrode dient.

Bei der Messung des pH's von p-Toluolsulfonsäure- und Agar-

lösungen findet Marshall (200: 1939) mit Hilfe seiner Apophyllit-

membranelektrode123) kleinere Werte (0,06—0,18 pH) als mit einer

Vergleichsglaselektrode. Diese Tatsache kann vielleicht einem

Angriff der vorliegenden Säuren auf die Mineralmembran zuge¬

schrieben werden.

Auch ein russisches Patent von Strelkov (214: 1940) beschäftigt

sich mit diesem speziellen Gebiet der Bestimmung der Wasserstoff¬

ionenaktivität mit Hilfe von Membranelektroden. Die Chemical

Abstracts124) berichten darüber, daß eine Achatmembran verwen¬

det wird, dessen eine Seite mit Quecksilber oder einem Metallfilm

in Berührung steht, während sich auf der andern Seite die Versuchs¬

lösung befindet.

2. Weitere Aktivitätsmessungen von Ionen

Das Gebiet der Analyse von Alkali- und Erdalkalilösungen mit

Hilfe von Membranelektroden ist eingehend von Marshall und Mit¬

arbeitern (200—209) untersucht worden.

oder Aminen, bzw. deren resp. Derivaten mit Formaldehyd oder dessen

Abkömmlingen entstehen (Pheno- und Aminoplaste).

123) Vergleiche den Anfang dea nächsten Kapitels. Es sind auch einige
Versuche mit einer Chabazitmembran ausgeführt worden.

124) Der genauere Inhalt dieser Schrift ist augenblicklich nicht zu erfah¬

ren. Auch die Chemical Abstracts verfügen nur über die angegebene kurze

Inhaltsangabe dieser Veröffentlichung.
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Als Beispiel, an dem die Arbeitsweise dieser neuen analytischen
Methode erklärt werden kann, sei die Meßanordnung

Kalomel/KCl ges./KCl ai//Membran//KCl a2/KCl ges./Kalomel

genommen, wobei die Membran als Ionensieb nur die Kaliumionen

durchlasse. Bei einer Reihe von Lösungskombinationen bekannter

Kaliumionenaktivitäten, bei denen das Verhältnis aj/a2 jeweilen
konstant bleibt, wird experimentell gefunden, daß die gemessenen

Potentiale konstant und reproduzierbar sind und in einem bestimm¬

ten Aktivitätenbereich mit den auf der Annahme berechneten

Werten übereinstimmen, daß die Membran einer Kaliumelektrode

entspricht125). Die beobachtete Übereinstimmung beträgt 0,01 bis

1,0 mV. Wenn ax einen bestimmten Wert überschreitet, werden die

gemessenen Potentiale gegenüber den so berechneten zu klein. Auch

am andern Ende der Konzentrationsskala treten bei sehr verdünn¬

ten Lösungen Abweichungen von den theoretischen Werten auf,

doch sind diese bis m/10 000 meistens kleiner als 4 mV. Das Gebiet

28
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1.0 JO 3.0 ijOlog Va,

Fig. 4. Das Membranpotential als Funktion der entsprechenden Konzen¬

trationen in den beiden durch die Folie getrennten Flüssigkeiten nach

Marshall (207: 1944).
Die mit einer bei 490° getrockneten Bentonitmembran versehene Zelle ist

mit den Kaliumchloridlösungen so gefüllt, daß das Verhältnis der Aktivi¬

täten a!/a2 = 3 ist. Die nach der Theorie berechneten Kurven für Uk/Ua.= 1

und Uk/Ua= 2 bei A = 1 sind ebenfalls eingetragen.

(UK>A = Wanderungsgeschwindigkeiten der beiden Ionen, A = Aktivität

der Membran).

125) Gültigkeit der Nernstschea Potentialformel.
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größter Übereinstimmung variiert in Größe und Stellung je nach

der Art der Membran. Bei der Verwendung von bei 490° vorbehan¬

delten Montmorilloniten erstreckt sich dieses Gebiet z.B. für ein¬

einwertige Salze von 1j10—1/100o m- Weitere Untersuchungen sind

jeweilen bei hochverdünnten Lösungen nötig, wo Membranhydro¬
lyse und vielleicht auch Flüssigkeitspotentiale zu beträchtlichen

Meßfehlern führen können.

Das angegebene Diagramm (Fig. 4) illustriert die hier benützten

Membranpotentialkurven, die nach der Theorie von Meyer-Sievers
und Teorell berechnet werden können.

Die erhaltenen Resultate stehen in guter Übereinstimmung mit

berechneten Werten. Der Gesamtfehler hegt wahrscheinlich bei 4%
in m/10 und bei 2% in m/100 und verdünnteren Lösungen. Eine

genaue Verteilung dieser Prozentzahlen auf die einzelnen Fehler¬

quellen ist nicht möglich.
Es ist möglich, Membrane so vorzubehandeln, daß sie wohl für

einwertige, nicht aber für zweiwertige Ionen durchlässig sind. Auch

Mischungen von Kationen lassen sich so untersuchen. Der meßbare

Aktivitätenbereich geht für zweiwertige Kationen nicht zu so hohen

Konzentrationen, wie dies für einwertige Kationen der Fall ist.

Die von Marshall verwendeten Membrane (Chabazit, Apophyllit,
Montmorillonit, Beidellit, Bentonit und Putnam-Erde) besitzen alle

eine negative Ladung und dienen zur Bestimmung der Aktivitäten

von Kalium- (201: 1941) (204: 1942), Ammonium- (205: 1942) (206:
1942), Natrium- (203: 1942), Calcium- (208: 1948) und Magnesium¬
ionen (209: 1948).

Es sei noch erwähnt, daß im Jahre 1944 in einer russischen Zeit¬

schrift eine Einführung in diese Arbeiten erschienen ist (197).
Auch Sollner und Mitarbeiter beschäftigen sich mit Aktivitäts¬

bestimmungen in Ionenlösungen (213: 1943). Sie untersuchen die

zu analysierende Flüssigkeit in der Weise, daß sie diese durch eine

Membran von Wasser trennen, zu welchem tropfenweise konzen¬

trierte Elektrolytlösung des betreffenden Ions zugegeben wird. Das

auf beiden Seiten der Membran gemessene Potential wird dabei

langsam kleiner, und zum Schluß kehrt sich dessen Vorzeichen um.

Das so ermittelte Nullpotential zeige, daß das untersuchte Ion in

beiden Flüssigkeiten die gleiche Aktivität aufweise.
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Mit dieser Meßmethode werden Seifen- (195: 1947) und Protein¬

lösungen (Casein, Gelatine) (196: 1950) untersucht. Die Repro¬
duzierbarkeit der erhaltenen Resultate beträgt 1—2%.

Während zur Bestimmung der Alkaliionen und des Magnesiums
Kollodium gute Dienste leistet, brauchen die Verfasser zur Unter¬

suchung von Anionenaktivitäten eine positiv geladene Protamin-

kollodiummembran.

Wyllie und Patnode (218: 1950) erforschen die Verwendung wei¬

terer, speziell der Natriumbestimmung dienende Membrane. Sie

brauchen Kationenaustauscher und natürliche Schiefer mit neutra¬

len Substanzen als Bindemittel126)127)128).

3. Schlußbemerkungen

Die von Thiel und Schulz beschriebene Wasserstoffelektrode hat

mit der in dieser Arbeit zu entwickelnden Elektrode gemeinsam,
daß die katalytisch aktive Metalloberfläche durch eine Membran

vor der Einwirkung von Potentialgiften geschützt wird. Wenn auch

der Kontakt zwischen Katalysatoroberfläche und Wasserstoff bei

dieser ersteren nicht genau der gleiche ist129), so ist doch zu erwar¬

ten, daß die durch die Anwesenheit der verwendeten Schutzhülle

(Kollodium einerseits — Cellophan als vorläufiges Arbeitsmaterial

andererseits) bedingten Vorzüge und Nachteile der beiden Elek¬

troden zum mindesten ähnlich sein werden.

Bei der von Bugher entwickelten Chinhydronelektrode, die eben¬

falls durch einen Kollodiumüberzug geschützt ist, wird nur ein

m) Methyl-Polymethacrylate und Polystyrene werden mit Bentonit,

Mit, Fullers-Erde, Zecharb und verschiedenen Amberliten gemischt.

m) Vergleiche zur Frage der Verwendung von sog. Membranelektroden

auch: (215: 1950): Elektropositive Anilin-Formaldehydkunststoffe. (211:

1950): Membranpotentiale. (199: 1950): Kunstharzionenaustauscher.

128) Es sei hier noch die Arbeit von Ort und France (212: 1929) erwähnt,

die prinzipiell eine gleiche Membrananordnung benützt haben, wie sie in

der vorliegenden Dissertation zur Anwendung gelangt, dessen Verwendungs¬
zweck aber ein anderer ist. Die Verfasser veröffentlichen eine Reihe von

Membranpotentialmessungen, die sie mit der Anordnung Quecksilber/Kollo-

diummembran/Elektrolytlösung ausgeführt haben.

129) Vergleiche dazu die Einleitung zu der vorliegenden Arbeit.
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dünner Flüssigkeitsfilm mit dem zur Messung gebrauchten Chin-

hydron gesättigt, was mit den Verhältnissen vergleichbar ist, die

bei der cellophangeschützten Wasserstoffelektrode herrschen. Auch

für diese letztere ist zu erwarten, daß die jeweiligen Einstellzeiten

diffusionsbedingt sind, und daß die gleiche, durch die auftretenden

Membranpotentiale bedingte Begrenzung der Anwendbarkeit der

Elektrode auftritt (Lösungen konzentrierter als ca. 0,01 m). — Es

fällt beim Studium der Literatur auf, daß die beiden genannten
Arbeiten ohne weiteren Einfluß auf das darin behandelte Arbeits¬

gebiet gebheben sind.

Aus den drei erwähnten Patenten ist ersichtlich, daß neben Cello -

phan und Kollodium auch noch andere Membrane (Pheno- und

Aminoplaste, Polyacrylsäure, Achat) als Schutzfolien für die Was¬

serstoffelektrode eventuell in Frage kommen können.

Marskali, Sollner u, a. haben sich eingehend mit der Bestimmung
von Alkali- und Erdalkaliionaktivitäten mittels Membranelektroden

abgegeben. Sie, wie auch andere Forscher, verstehen unter dieser

Bezeichnung Meßanordnungen, bei denen eine Membran die zu

untersuchende Flüssigkeit von der Bezugslösung trennt. Sie be¬

nützen die auftretenden Membranpotentiale zur Ausführung quan¬

titativer Analysen. Aus diesem Grund wird für die in der vorliegen¬
den Dissertation untersuchte Elektrode die Charakterisierung

„membrangeschützte Wasserstoffelektrode" verwendet, womit der

Unterschied zu den Membranelektroden (die Membran liegt dicht

auf der Elektrode auf; die Membranpotentiale können sich höch¬

stens störend bemerkbar machen und sind, wenn möglich, zu

eliminieren) unterstrichen werden soll.

Es kommen prinzipiell für die geschützte Wasserstoffelektrode

nur Konzentrationsbereiche von Lösungen und Schutzfolien in

Frage, die zusammen kleine Membranpotentiale liefern und darum

für die Membranelektroden nicht mehr in Betracht kommen.

m. Cellophan

Da in dieser Arbeit zum Schutze der Wasserstoffelektrode vor

unerwünschten Einflüssen eine Cellophanmembran verwendet wer¬

den soll, wird über diese letztere noch eine möglichst kurze Lite-
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raturzusammenstellung gegeben130), durch deren Kenntnis erst ein

sauberes Arbeiten mit dem erwähnten Material möglich wird. Ver¬

öffentlichungen, die allgemeine, an Membranen auftretende Erschei¬

nungen behandeln, werden, wenn nötig, erst weiter unten bei der

Auswertung experimenteller Befunde zitiert werden.

Die hier besprochenen Diffusions-, Adsorptions- und Membran¬

potentialprobleme usw. hängen alle sehr stark voneinander ab. Es

wird darum nicht möglich sein, sie immer scharf gegeneinander

abzugrenzen.

1. Allgemeine Eigenschaften

a) Einleitung

Cellophan ist Cellulose, die über das Alkaliprodukt und dessen

Xanthogenat regeneriert, und der zur Plastifizierung Glycerin zuge¬

setzt worden ist (241) (276)m). Die gebräuchliche Folie weist eine

Dicke von 0,02 mm auf und wiegt 30 gjm2, was einem spezifischen
Gewicht von 1,5 (286: 1,47) entspricht (355). Bis zu einer Dicke von

0,26 mm werden die Folien direkt hergestellt (259). Die noch feste¬

ren Membrane bestehen aus mehreren aneinandergeklebten, dünnen

Schichten, die sich in Wasser wieder voneinander lösen können

(293). Cellophan zeigt eine hohe Reißfestigkeit und eine gute Dehn¬

barkeit132).

13°) Es sei hier auch noch auf die ausführliche Monographie von Ott

(317: 1943) und von Lieser (278: 1953) über die Cellulose hingewiesen.

m) Cellophan: 80% Cellulose (vergleiche dazu z.B.: (317)), 12% Gly¬
cerin, 8% Wasser (355).

Die Hydroxylgruppen der Cellulose verbrauchen keine Salzsäure (334);
über die in der Substanz nachweisbaren Carboxylgruppen wird noch weiter

unten die Rede sein. Zur Einheitszelle der kristallinischen Oberfläche der

Cellulose vergleiche: (346) (278). Die Cellulosemicellen sind im Cellophan
durch den bei der Herstellung erfolgten Längszug orientiert (355) (285). Zur

Herstellung von Cellophan vergleiche: (355).

132) Da Cellophan eine relativ reine Form der Cellulose darstellt (276)

(320), verhält es sich wie diese gegenüber Säuren (Hydrocellulose, Glucose)

(311), dem Schweitzer-Reagens, Alkalilösungen (Alkalicellulose), oxydieren¬
den Stoffen (Oxycellulose) (304) (309), der Veresterung (Nitro-, Acetyl-
cellulose, Cellulosexanthogenat), konzentrierter Schwefelsäure und Zink¬

chloridlösungen (Pergamentisierung) und ist ebenfalls in den gewöhnlichen
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Bei der Besprechung der Eigenschaften des Cellophans ist zu

berücksichtigen, daß die verschiedensten Muster davon im Handel

sind, daß aber Proben gleicher Handelsbezeichnung reproduzierbare

Ergebnisse liefern (306) (313) und in bezug auf Gleichmäßigkeit

(292) mit andern, selbst hergestellten Membranen konkurrieren kön¬

nen (320). In der Praxis kommen zur Charakterisierung der Folien

Nummern von 300 bis 2400 zur Anwendung, wobei „600" dicker

und dichter als „300" ist (290) (293).

Die Cellophanmembran wird oft mit heißem Wasser vom Plasti-

fizierungsmittel befreit (243) (247) (276) (283) (309). Zur Entfernung

von Fettsäureresten kann sie außerdem mit einer Ammoniaklösung
behandelt werden (236) (247). Die Folie wird vor Gebrauch meistens

in destilliertem Wasser aufbewahrt (229) (254) (267) (339)133) und

muß unter allen Umständen vor dem vollständigen Austrocknen

bewahrt werden (250), da dies eine stärke, irreversible Permeabili;

tätsverminderung bewirkt (290). Die Wasseraufnahme geht dabei

von 85% auf 35% zurück (241). Man taucht auch gerne die Mem¬

bran vor dem Versuch einige Minuten in die jeweilige Versuchs¬

lösung ein (234) (357)13i).

b) Allgemeine Eigenschaften)

Cellophanmembrane sind im allgemeinen chemisch indifferent

(295) und meistens für mehrere Versuche verwendbar (276)136). Sie

organischen Lösungsmitteln unlöslich (241). Bei längerem Kochen in Wasser

treten wasserlösliche Säuren auf (266). Vergleiche dazu: (317) (278).
133 ) Wenn man dem Wasser Thymol zugibt, läßt sich die Membran auch

bei öfterem Gebrauch für Monate unverändert unter Wasser aufbewahren

(267).

I34) Es sind auch schon Permeabilitätsänderungen an der Membran beob¬

achtet worden, die auf Alterungserscheinungen zurückzuführen sind (292)

(295).
135 ) Auf die Charakterisierung der Cellophanmembran durch Wasser-

durchlässigkeit8- und Porenradienwerte soll weiter unten im experimentellen
Teil dieser Arbeit eingegangen werden. Über die innere Oberfläche einer

solchen Folie vergleiche: (239).

13«) Wenn eine Folie nacheinander in verschieden konzentrierte Lösungen
des gleichen Elektrolyten gebracht wird, ist aber zu beachten, daß die in

jeder Lösung aufgenommene Menge Wasser und Elektrolyt sehr stark davon
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sind in jeder gebräuchlichen Größe und nahezu gleichbleibender,

großer Durchlässigkeit käuflich und für die Ausführung einer prak¬
tisch quantitativen Reinigung kolloider Lösungen von molekular-

und ionendispers gelösten Stoffen sehr geeignet (231) (276). Sie

sollen aber bei Arbeiten über 60° unbrauchbar werden (289)137).
Wasser bewirkt, durch die freien Hydroxylgruppen der Glucose-

ringe bedingt138), eine Aufquellung des Cellophans, wobei bei voll¬

ständiger Sättigung mit dieser Flüssigkeit bei 25° die Dicke um

mehr als 100% (236) (243) (290) (295) und die Membranfläche um

9—16% (290) (295) zunehmen können. Die Dicke der nassen Folie

ist von 20—100° unabhängig von der Temperatur139),
Eine dünne Cellophanmembran quillt in Wasser weniger stark

als eine dicke (306).
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß in einer

Arbeit von Farrar, Neale und Williamson (246: 1951) eine kritische

Besprechung der Forschungen zu finden ist, die sich mit dem Pro¬

blem des „gebundenen Wassers" beschäftigen. Letzteres ist fest an

das Cellophan gebunden und steht also nicht als Lösungsmittel zur

Verfügung140).

Natronlaugelösungen verursachen eine stärkere Quellung (243)

(301)141), doch gibt es bei einer bestimmten Temperatur ein Opti-

abhängen kann, in welcher Flüssigkeit sich die Membran vorher befunden

hat (335). Vergleiche dazu weiter unten die Besprechung der Adsorptions¬
und Austauscherscheinungen.

137) Die Cellophanfolien lassen sich in der Biochemie gut gebrauchen, da

Sterilisationen im Autoklaven ihre Permeabilität nicht verändern (243), und

sie in geeigneten Ultrafilterzellen Drucke von über 100 Atm. aushalten (340).

13S) Nitrocellulose z. B. quillt nur noch sehr wenig (241).

139) Die erstere ist in diesem Bereich unabhängig von der Gegenwart von

Farbstoffen und von, in den angewandten Konzentrationsbereichen, in der

Lösung anwesenden Natriumchloridmengen (306).

140) Vergleiche dazu auch: (285) (317).

lu) Zusätze von Alkohol, Glucose und von löslichen Salzen erniedrigen
die Quellung stark bis zu einem Mindestwert. Es sind dabei die folgenden

Reihenfolgen feststellbar :

NH4">Li->K-, Na" (350)

Cl', Br\ CH3COO' > N<V, i SO/, S'> CNS' (350)

Bei der Gegenwart von Hydroxylionen soll das Natriumion immer schädi-
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mum der Alkalikonzentration142). Mit steigender Temperatur nimmt

der Quellungsgrad ab (243) (295) (304). Ammoniak vergrößert die

Membrandicke um 150%, während die Oberfläche dabei aber um

25% abnehmen kann (331)143).
Durch ein Quellen der Membran in Alkohol-Wassergemischen

verschiedener Zusammensetzung kann die Dicke der Folie in

begrenztem Rahmen reguliert werden (224) (243) (283). Cellophan

ist in organischen Lösungsmitteln nicht quellbar.
Für die an der Membran beobachteten Phänomene ist der

Quellungszustand von größter Wichtigkeit, da dadurch die Permea¬

bilität der Folie sehr stark bestimmt wird (283) (292). Die experi¬

mentell ermittelten Porenradien werden durch eine Quellung ver¬

größert. Nach einer Natronlaugebehandlung können z. B. neunmal

größere Porendurchmesser gefunden werden (301), wobei die Per¬

meabilität auch entsprechend steigt (332).

Die gegenteilige Wirkung, also eine Verminderung der betreffen¬

den Durchlässigkeit, wird dadurch erreicht, daß man in die Cello-

phanmembran weitere Stoffe einbaut, wodurch die Kapillarradien
verkleinert und die Bedingungen an den Porenwänden verändert

werden144)145).

gend auf das Cellophan einwirken (233). Über die nähere Charakterisierung

der alkalibehandelten Folie vergleiche auch: (319).

Neale (302) (304) befaßt sich eingehend mit der Quellung des Cellophans
durch Natronlauge. Vergleiche zu diesem ganzen Fragenkomplex die sehr

ausführliche Besprechung von Ott (317).

142) Bei gewöhnlicher Temperatur z. B. mit 10%iger Natronlauge (350).

143) Auch hygroskopische (Schwefelsäure, .Zinkchlorid) und spezifische
Substanzen (Kupferammoniumhydroxyd, kaustische Soda-Schwefelkohlen¬

stoff) können Quellungen zur Folge haben. Die Auflösung von Cellulose läßt

sich überhaupt als eine weiter entwickelte Quellung auffassen (304).
Durch Behandeln des Cellophans mit Zinkchloridlösungen kann die Größe

der Quellung z. B. 500% betragen (243) (295) (304) (340).

144) So werden z. B. Paraffin (243), Cellulose (290) (291) (292) (295) (328),
Kollodium (290) (291) (292) (295), Kupferferrocyanid (270) und Eisenhydro¬

xyd (330) eingelagert. Zum Einbau der Stoffe durch Filtration der ent¬

sprechenden Lösungen vergleiche : (273) (278) (290) (295).

145) Zu den elektrischen und manchen elektrochemischen Eigenschaften
nasser Cellophanfolien vergleiche (220) (251) (283) (300) (317) (357). — Die

Verseifungszahl des Cellophans ist kleiner als 20 (241), die Kupferzahl der

"ürsprungscellulose ist kleiner als 1,1 (241) (249).
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c) Membranladung und Carboxylgruppen

Cellophan stellt, seiner Carboxylgruppen wegen (265) (266)

(297)146), keine vollständig elektrochemisch neutrale Membran dar,

sondern besitzt eine schwach negative Ladung147), die sich beim

Arbeiten in wäßrigen Lösungen bemerkbar machen kann, die aber

auch oft, hauptsächlich bei Vergleichsuntersuchungen mit andern

Membranen, vernachlässigt wird (290) (320) (340).

Cellophan läßt sich als eine mittelstarke (334) einbasische Car¬

bonsäure auffassen148). Durch eine Absättigung der Carboxyl¬

gruppen z.B. mittels Farbstoffen (z.B. Victoriablau, Chloranthin-

lichtrot) und durch Einlagerungen läßt sich die Membranladung
verändern (299). Reine Essigsäure bewirkt eine Positivierung der

Celluloseoberflächenladung, was bei entsprechenden Versuchen mit

Beispielen aus der homologen Säurereihe der ersteren ab n-Butter-

säure nicht mehr der Fall ist (277). Diese positive Umladung der

Folie soll auch durch Salzsäure (0,06 m) bewirkt werden (262)149).

146) Neale (257) bezeichnet Cellophan als eine ganz wenig abgebaute
Form der Cellulose, die durch die starke Quellung noch etwas „aktiviert"

worden sei (304). Die Folie weise, wenn auch nur in kleinem Maße, schon

einige Eigenschaften der Oxycellulose auf (261) (304), sei aber viel weniger

reaktionsfähig als Nitrocellulose (292). — Die Kurve der Reaktionswärme

zwischen regenerierter Cellulose und Natronlaugelösungen steht in guter

Übereinstimmung mit der Annahme von Cellulosenatriumsalzbildungen (304).
147 ) Über die Obernächenladung von Cellulose in einer Elektrolytlösung

vergleiche auch: (239).

14S) Als deren Dissoziationskonstante pK ist in einer neueren Arbeit der

Wert 3,4 angegeben worden (267). Zum Vergleich sei erwähnt, daß Galak-

turonsäure ein pK von 3,49 aufweist, auch sollen die entsprechenden Werte

der Carboxylgruppen von Pektin und Gummi Arabicum von der gleichen
Größenordnung sein (268). Wenn Cellulose in Wasser gekocht wird, geht
eine Säure in Lösung, die ein (scheinbares) pK= 4,0—4,2 zeigt (322). Neale

rechnet bei dem Versuch, seine Untersuchungen theoretisch auszuwerten,

mit einem Wert von 13,7 (304). •— Der A-Wert gereinigter Cellulose (A =

Konzentration der ortsfesten Ionen in g-Äq. pro Liter imbibierter Flüssig¬

keit) entspricht 0,42 ccm n/100 Alkalilösung pro g Substanz und also

0,02 m Äq./g Cellulose (266) und wird in verdünnten Lösungen als ungefähr
0,01 angegeben (288).

149) Zur Umladung der Membran mit Chininsalzen vergleiche: (262).
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2. Permeabilität

a) Durchlässigkeit der Membran

Die Cellophanfolien sind im großen und ganzen für echt gelöste

Stoffe (Ionen und Moleküle) durchlässig, während sie Kolloide

zurückhalten (231) (240) (290) (320). Eine scharfe Grenze zwischen

Stoffen, die durch die Membran hindurchtreten können, und solchen,

die nicht mehr permeationsfähig sind, existiert aber nicht (330)150).

Auch kann die Durchlässigkeit einer Folie für eine Substanz von

der Gegenwart eines Fremdelektrolyten abhängig sein151). Es wird

außerdem von dem zu filtrierenden Elektrolyten um so mehr zurück¬

gehalten, je größer dessen Konzentration ist (293).

Cellophan ,,600" läßt z.B. Essigsäure, Benzol, Amylalkohol,

Anilin und Pyridin, alle in wäßriger Lösung, durch (293). Die

Permeabilitätsgrenze kann sich je nach Muster etwas verschieben,

so daß z.B. auch Zuckermoleküle zurückgehalten (270) (295) oder

wenigstens deren Diffusion verlangsamt werden kann (240). Für

Stoffe mit einem Molekulargewicht von einigen Tausend ist bei der

hier besprochenen Membran keine Durchlässigkeit mehr feststell¬

bar (247) (330), so auch nicht für Hämoglobin und Serum- (243)

und andere Proteine (220) (240) (254). Eine Cadmiumjodidlösung

wird mittels der Filtration durch Cellophan um einige Prozente

konzentrierter (290). Calciumpolysulfide werden durch die Mem¬

bran zurückgehalten (292). Kongorot wird nicht durchgelassen

(361); die Folie färbt sich beim entsprechenden Versuch gleich

mäßig durch (254). Auch Orange OT geht praktisch nicht durch

(240), wohl aber Methylenblau (329)15a).

15°) Als Beispiel sei die folgende Angabe gegeben: Stoffe mit einem

kleineren Molekulargewicht als 1600 sollen in wäßriger Lösung ultrafiltrierbar

sein, während solche mit über 2500 durch das Cellophan zurückgehalten

werden (255).
151) Durch kleinste Säuremengen wird z. B. die Glucosedurchlässigkeit

der Folie stark erhöht und nähert sich bei weiterer "Vergrößerung der Säure¬

konzentration einem Sättigungswert (330).

152) Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß z. B. Farbstoffe etwa

auch nur anfangs, also nur für eine bestimmte Zeit, von der Membran zurück¬

gehalten werden (301), wie dies z. B. gerade beim Durchtritt von Methylen¬
blau durch eine Cellophanfolie zu beobachten ist.
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Aus experimentellen Versuchen wird gefolgert, daß nur polare

Flüssigkeiten in die Cellophanfolie eindringen können. Deren Ein¬

dringfähigkeit scheint, neben der Größe der Flüssigkeitsmoleküle,
der Fähigkeit des betreffenden Stoffes parallel zu gehen, mit den

Hydroxylgruppen der Cellulose Wasserstoffbindungen einzugehen

(348).
In Wasser gequollenes Cellophan ist für die organischen Lösungs¬

mittel praktisch undurchlässig. Durch eine solche Folie geht z.B.

Amylalkohol auch bei den größten Drucken nicht durch (292)1S3).
Die Durchlässigkeit einer Membran wächst mit steigender Tem¬

peratur (die Viskosität einer Flüssigkeit wird dabei z.B. kleiner)

(301).
An dieser Stelle sei noch auf die Tatsache aufmerksam gemacht,

daß sich bei einer Ultrafiltration154) durch Cellophan die Zusam¬

mensetzung des Ultrafiltrates von der des ursprünglichen Sols einer

kolloiden Lösung unterscheiden kann155).

153) Durch das Behandeln der Membran mit stufenweisen Mischungen
von Wasser mit Alkohol kann sie aber für diesen letzteren und nachfolgend
auch für die andern organischen Flüssigkeiten durchlässig gemacht werden

(236) (243) (247) (248) (283) (290) (292) (343) (viele der am Cellophan auf¬

tretenden Phänomene lassen sich erklären, wenn man bedenkt, daß die

Folie bei der Herstellung aus einer wäßrigen Lösung ausgefällt worden ist).

Die Membran muß für gewöhnlich am Ende dem Lösungsmittel angepaßt

sein, mit dem gearbeitet wird (248). Sie wird nach der Anpassung oft in

Äthanol und dann in wasserfreiem Aceton aufbewahrt, da in letzterem

Medium die Permeabilität der Membran unverändert bleibt (283).

154) Über einen dabei auftretenden Blockierungseffekt (die Filtrations¬

geschwindigkeit nimmt mit der Zeit ab) vergleiche: (223) (290) (301) (357).

155) Es ist schon viel darüber geschrieben worden, ob das Ultrafiltrat und

das ursprüngliche Sol einer kolloiden Lösung die gleiche Zusammensetzung
aufweisen. Die Konzentration eines Stoffes im Ultrafiltrat (oder Dialysat)

hängt unter anderem vom Eigenvolumen der Kolloide der Ursprungslösung,
von der Art und dem Grad der Adsorption der Elektrolyte an diesen Kollo¬

iden und von den elektrostatischen Kräften des Donnangleichgewichtes ab.

Vergleiche dazu (222) (256). Die Zusammensetzung des Ultrafiltrates eines

Ferrihydroxydsols kann nach der Filtration durch Cellophan bei einer

Änderung des Druckes (1—100 Atm.) oder der angewandten Filtrations¬

geschwindigkeit um das Vierfache ändern, wobei bei der Ultrafiltration ohne

Druck die Flüssigkeitszusammensetzung nach der Donnanschen Theorie

berechnet werden kann (pH des Ultrafiltrates >pH des Sols) (vergleiche
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b) Diffusion durch die Membran

Es sei hier vorweggenommen, daß in Diffusionsproblemen mit

Lösungen und Membranen die letzteren für gewöhnlich in den zeit¬

bestimmenden Rollen auftreten (250) (307). Dabei sind aber auch

die an den Folien anhaftenden Flüssigkeitsgrenzschichten zu berück¬

sichtigen, deren Dicke auch bei größter Rührung der Versuchs¬

lösungen nicht unter ein bestimmtes Mindestmaß herabgedrückt
werden kann156).

Es ist jeweilen nicht zu vergessen, daß die Osmose in konzen¬

trierten Lösungen der Diffusion entgegenwirken kann (330).

Bei Diffusionsvorgängen beeinflußt das Einschalten der Mem¬

bran in den Partikelstrom immer mehr oder weniger die jeweiligen

Phänomene, und sei es manchmal auch nur dadurch, daß dabei der

betreffende freie Diffusionsquerschnitt herabgesetzt wird. Die Folie

kann sich aber auch durch Adsorptionsreaktioneh und mittels

polarer Gruppen auf die Diffusion von Ionen und Molekülen durch

die Membran hindurch bemerkbar machen157).
Die Permeabilitäten der verschiedenen Flüssigkeiten, die übrigens

direkt proportional dem Druckunterschied auf beiden Seiten der

Membran und umgekehrt proportional der Viskosität der respek-

tiven Lösungen sind, lassen sich deutlich in zwei Kategorien ein¬

teilen, da in mit Wasser gequollenem Cellophan diejenigen der

organischen Lösungsmittel158) etwa 1/5 so groß sind wie die der

dazu auch: (360)) und bei wachsender Filtrationsgeschwindigkeit das pH

der durchgehenden Lösung immer weiter sinkt (294). Vergleiche auch: (381).

156) 0,030—0,035 mm bei gewöhnlicher Rührung (338). 0,030 mm auch

bei schnellster Rührung (352). Kapillaraktive Stoffe können jedoch z. B. Öl

bis auf20A an die Oberfläche derMembran heranbringen (336) (352).—Taucht

übrigens eine Cellophanfolie derart in eine Lösung ein, daß ihre eine Seite

frei mit einem Gas in Berührung steht, so beträgt die Dicke der auch bei der

größten Rührung des letzteren an die Membran anhaftenden Flüssigkeits¬
schicht ebenfalls 0,030 mm (352).

157) Aus Dialysemessungen durch Cellophan wird gefolgert, daß nur 20%
des gesamten in der Cellophanfolie vorhandenen Wassers für die Diffusion

zur Verfügung steht (285). — Es wird auch berichtet, daß durch die Gegen¬

wart der Cellophanmembran eine zusätzliche Überführungswärme für die

Ionen erzeugt werde (220).
158 ) Die Permeabilitätskoeffizienten von Benzol und Nitrobenzol sind

ungefähr gleich groß, was die Abwesenheit von merklichen elektroviskosen
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wäßrigen Lösungen (283). Allgemein kann gesagt werden, daß zwi¬

schen der Quellungsfähigkeit eines Stoffes für Cellophan und dessen

Durchlässigkeit durch diese Membran eine Parallelität besteht

(350)159).
Es wird in der Literatur angegeben, daß für die Diffusion durch

Cellophan das .Ficfcsche Gesetz gilt160). Neale findet aber bei seinen

Untersuchungen über Farbstoffe eine Abhängigkeit der jeweiligen
Diffusion auch von der absoluten Konzentration der in der Lösung

vorliegenden und der an der Membranoberfläche adsorbierten Sub¬

stanz (250).
Aus sehr verdünnten Lösungen erfolgt die Diffusion von Elektro¬

lyten durch die Folie schneller als aus konzentrierten (329)161).

Cellophan weist, dank seiner Carboxylgruppen, gegenüber An-

ionen eine etwas kleinere Permeabilität auf als gegen Kationen

(297)162). Da dieser Unterschied aber nur klein ist, wird berichtet,

die Membran verlangsame die Beweglichkeit der respektiven Ionen

im allgemeinen (NaCl, KCl) (348) und auch die der Alkaloide (327)
in demselben Maß, woraus auf ein Fehlen einer entsprechenden
selektiven Adsorption163) an den Wänden der Folienporen geschlos¬
sen wird (327).

Aus elektrostatischen Gründen findet jede Diffusion von Ionen

durch eine Membran in äquivalenten Mengen statt, entgegengesetzt

Effekten anzeigt. Die Permeabilitätskonstante von Wasser ist k= 15,0- 10le

cm2 (283).

159) So hängt die Diffusionsgeschwindigkeit von gelösten Elektrolyten
durch die Folie von dem betreffenden Lösungsmittel ab, die erstere wird

durch einen Zusatz von Methyl- oder Äthylalkohol zu wäßrigen Flüssigkeiten
kleiner (350). — Mit wachsender Kettenlänge rufen Ketone eine Verklei¬

nerung der Membrandicke hervor. Die gleiche Moleküländerung bei Alko¬

holen und Ketonen hat eine lineare Abnahme der betreffenden Permeabilität

zur Folge (283).

16°) Experimentell festgestellt worden ist das für die Wasserstoffionen

(338), das Kaliumchlorid (281), die Oxalsäure (279) (280), den Amylalkohol
(282), Farbstoffe (306) und für kapillaraktive Stoffe (282).

lel) Vergleiche dazu weiter unten.

162) Die Uberführungszahlen der Anionen sind im Cellophan immer klei¬

ner als die der Kationen und auch kleiner als die in freier Lösung. Für die

Kationen gilt das entsprechende. Vergleiche dazu: (315) (316) (337) (351).

163) Vergleiche dazu weiter unten.
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geladene Ionenpaare wandern mit der gleichen Geschwindigkeit
durch das Cellophan (326) (327). Unter Umständen kann aber ein

Ion eines Salzes mit dem entgegengesetzt geladenen Ion eines

andern Salzes (229)164), aber auch mit dem entsprechenden Ion

des Wassers (Membranhydrolyse) (230) (339) zusammen diffun¬

dieren165). Dabei können pH-Unterschiede der beiden voneinander

getrennten Flüssigkeiten auftreten, wobei die schnell wandernden

Ionen, also besonders die Wasserstoffkationen, von ausschlaggeben¬
der Bedeutung sind. Diese Erscheinungen werden um so deutlicher,

je größer der Unterschied der Diffusionsgeschwindigkeit von Anion

Kation des betreffenden Elektrolyten durch die verwendete Mem¬

bran hindurch ist (230). Cellophanfolien rufen solche Säuerungen

hervor; dies aber nur in kleinem Ausmaß (230). — Bei der Dif¬

fusion von KaKumchlorid durch Cellophan wird der erwähnte Effekt

durch einen Zusatz von Kaliumnitrat vermindert (339).

Das Diffusionsgesetz A- Of = konst. (À = Dialysekonstante,
M = Molgewicht der dialysierenden Substanz)166) ist nur gültig für

gelöste Stoffe, deren Teilchenradien klein sind verglichen mit den

entsprechenden Porenweiten des Cellophans. Mit wachsenden Teil¬

chendurchmessern wird dann dieses Produkt kleiner (273) (345), da

die betreffenden Stoffe in wachsendem Maße in ihrer Dialysier-

geschwindigkeit behindert werden (269) (344). Für Cellophan „300"
stimmt die angegebene Formel etwa hinauf bis zur Glucose (273),
besitzt aber für Saccharose und Raffinose (330) keine Gültigkeit
mehr167).

Die bereits angetönte Dialyse stellt einen speziellen Fall der

Diffusion durch eine Membran dar168. Brintzinger und Mitarbei-

164) Zur gleichzeitigen Diffusion von Ammon- mit Kaliumnitrat ver¬

gleiche : (245), zur entsprechenden Dialyse von Chromat- und Bichromationen

vergleiche: (258).

165) Das schneller wandernde Kation diffundiert vorzugsweise mit dem

schneller wandernden Anion (Einfluß der Wasserhülle, der elektrischen Fel¬

der an der Ionenoberfiäehe). Vergleiche dazu: (229).

166) Das Produkt kann für Elektrolyte und Nichtelektrolyte verschieden

groß sein (285).

197) Vergleiche dazu: (229) (273) (285).
16S) Die Proportionalität der Dialyse- zur Diffusionskonstante ist bei

kleineren Teilchen (z. B. NaCI) konstant und ungefähr gleich eins und wird
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ter169) geben für mache anorganische Salze und ihre Ionen (228),

speziell aber für organische Stoffe170) (229) (231) (232) (235) (auch:

344) die Dialysekonstante X an.

Die Diffusionsgeschwindigkeiten von 0,1 n Alkalisalzen sind be¬

stimmt worden171) (274). Bei den anorganischen und stark dis¬

soziierenden Salzen nimmt die jeweilige Permeabilität mit steigen¬
der Ladung der Ionen ab (330)172).

Säuren173), besonders anorganische, besitzen eine hohe Per-

meationsfähigkeit (330), wobei deren verdünnte Lösungen durch

Cellophan besser dialysieren als konzentriertere (330). Säuren (und

Salze) diffundieren in 1- und 0,ln-Lösungen proportional ihren

freien Diffusionskoemzienten, Natronlauge hingegen doppelt so

schnell, was mit der Quellung der Membran durch Natronlauge

zusammenhängt (350).
Bei Phosphatsalzen174) (als Beispiel eines Salzes einer mittel-

bei größer werdenden Molekülen (Glucose) kleiner (313). — Die Dialyse¬
koeffizienten sind der spezifischen Oberfläche der Membran (Verhältnis der

Membranfläche zum inneren Flüssigkeitsvolumen) proportional. Zwischen

den Dialysekonstanten eines Salzes und denen der entsprechenden Ionen

besteht nur ein geringer Unterschied (228). — Die Dialysekonstanten der

verschiedensten Stoffe sind vom pH der Lösung unabhängig (233).

le9) Zur Ableitung ihrer bekannten Dialyseformel an Cellophan ver¬

gleiche: (226) (227).

17°) Zur Diffusion von Harnstoff durch Cellophan vergleiche: (270) (285).

171) KBr>KJ>KCl>NH4Cl>NaCl>LiCl

KN03>NH4N03>NaN03>LiN03
( '

172) Diese Aussage stimmt mit der folgenden Reihe abnehmender Diffu¬

sionskoemzienten überein (vergleiche dazu: (228)): H20>C1', Na', K' >Ca",
Glucose >SC-4", Saccharose (272).

173) Zur Diffusion von Salzsäure durch Cellophan vergleiche: (351). —

Die Permeabilität einer Aminosäure nimmt mit abnehmender Salzsäure¬

konzentration zu (330). Vielleicht hängt diese letztere Erscheinung damit

zusammen, daß mit abnehmendem Salzsäureüberschuß ein größerer prozen¬

tualer Anteil der in der Lösung vorhandenen Gesamtsäure von der Membran

adsorbiert wird (330) (zur Adsorption an Cellophan vergleiche weiter unten).

174) Die Diffusionsgeschwindigkeiten der Phosphatanionen in Phosphat¬

lösungen lassen sich in die folgende Reihenfolge einordnen: Na->K-5£>Mg-
> Ca-phosphat. Die Permeationsgeschwindigkeiten der Anionen wachsen mit

größer werdender Phosphat- und mit zunehmender Fremdelektrolytkonzen¬
tration bis zu einem Maximum.
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starken Säure) nimmt die Diffusionsgeschwindigkeit der Anionen

(auch die relative) mit wachsender Assoziation der Phosphorsäure

zu175) (288).
Zu den am besten untersuchten Elektrolytsystemen, die durch

Cellophan hindurchdiffundieren, gehören wohl die Direktfarbstoffe

(308). Deren Diffusionskoeffizienten sind bei Abwesenheit eines

Fremdelektrolyten oft unmeßbar klein, steigen aber mit der wach¬

senden Konzentration dieses letzteren stark bis zu einem Maximum

an (249) (260)176). Wenn die entsprechenden absoluten Konzen¬

trationen und nicht die relativen als Koordinaten in das betreffende

Diagramm eingesetzt werden, fällt die Kurve nach Erreichung des

Maximalwerts wieder (250) (306), was durch eine größer werdende,

an der Membran stattfindende Adsorption gedeutet wird177).
Bei der Diffusion des Novocainchlorhydrates permeieren dessen

Ionen schneller als die entsprechenden undissoziierten Moleküle

durch die Membran, wobei eine Zugabe von Natriumchlorid die

Diffusion verlangsamt (275)178)179).

Kapillaraktive Stoffe erhöhen die Permeabilität von Membranen

für gelöste Substanzen, ohne aber ihre eigene Penetration durch die

Folie zu fördern. Diese Beschleunigung der Diffusion wird durch

die Anreicherung der permeierenden Stoffe an der Membranober-

fläche hervorgerufen (240) (282) 18°).
Bei der Wanderung der einzelnen Ionen (und Wasser) durch die

175) Durchlässigkeit: H3P04>H2P04'>HPO/.
176 ) Diese Aussage gilt nicht nur für Farbstoffe. Die Wirkung der Zugabe

eines Fremdstoffes wächst mit zunehmender Stärke der elektrostatischen

Felder der entsprechenden Ionen (234).

177) Zur pH-Abhängigkeit der Diffusion von Farbstoffen durch Cellophan
vergleiche: (354).

17S) Im Gegensatz zu den Direktfarbstoffen sind die wichtigen Ionen in

diesem Fall die Kationen. Vergleiche die Besprechung des negativen Salz¬

effektes. — Auch die pH- und die Temperaturabhängigkeit der erwähnten

Diffusion ist untersucht worden (275).

179) Zur Diffusion von Alkaloiden durch Cellophan vergleiche: (324 (325)

(326).

18°) Untersucht worden sind die Wirkungen von Hexylresorcinol (242),
Aerosol-AT (240), Lecithin und Natriumdesoxycholat auf die Diffusion durch

Cellophan (296). Zur Dialyse von Seifenlösungen vergleiche: (276).
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Cellophanmembran kann eine Wärmebildung in der Folie beob¬

achtet werden (221)181).
Die Diffusion von Farbstoffen durch Cellophan weist einen Tem-

peraturkoeffizienten auf, der auf eine entsprechende Aktivierungs¬
energie von etwa 14 kcal/Mol hinweist und für die verschiedensten

Farbstoffe die gleiche ist (311)182). Der gefundene Wert wider¬

spreche der Annahme nicht, daß das diffundierende Partikel beim

Durchtritt durch die Folie mit je zwei Wasserstoffbindungen an

die Membran gebunden werde (359). Es ist damit die verbreitete

Meinung angetönt worden, daß die Diffusion eines Farbstoffs durch

Cellophan nicht nur in der freien Kapillarlösung, sondern auch z. T.

in den an den Porenwänden anhaftenden Flüssigkeitsschichten oder

in adsorbiertem Zustand vor sich geht (303) (329)183). Auf diese

Tatsache wird der große Permeationskoeffizient z.B. eines Farb¬

stoffes in sehr verdünnter Lösung zurückgeführt184) (329). Die

Adsorption an den Membranwänden verkleinert aber im allgemei¬
nen die jeweiligen Diffusionstendenzen (306) (307)185).

Die hindernde Wirkung der Carboxylgruppen der Cellulose auf

die Diffusion besonders von großen, mehrwertigen Anionen (Erzeu¬

gung eines negativen Potentialgefälles) in der an der Porenwand

adsorbierten Flüssigkeitsschicht wird durch die Gegenwart eines

Fremdelektrolyten verkleinert. Der Einfluß des letzteren ist auch

schon auf entsprechende Veränderungen des Aggregationszustandes
und der Wasserhülle der diffundierenden Substanzen zurückgeführt

"worden (234) (301).

lsl) Nach einer Minute maximal 1,0° Temperaturanstieg, dann aber

sofortiger Fall auf 0,2°, welche Erhöhung aber nun lange beibehalten werden

kann. Elektrolyte mit sehr kleinen Dissoziationskonstanten weisen nur einen

kleinen Wärmeeffekt auf, der letzterer für Nichtelektrolyte noch geringer
ist (221).

182) Die Diffusion wächst mit einer Temperaturänderung von 10° auf ca.

das doppelte (311). Der Temperaturkoeffizient der Dialysekonstanten der

üblichen Ionen beträgt dagegen 0,022, ist also gleich groß wie der vieler an

Elektrolytlösungen auftauchender Erscheinungen (228).

183) Vergleiche dazu: (239).

184) Die prozentuale Adsorption eines Stoffes ist aus sehr verdünnten

Lösungen groß.

185) Vergleiche dazu: (249) (301) (306).

90



3. Adsorption und Ionenaustausch186)

Adsorptionsreaktionen an Cellophan sind in den vorangehenden

Kapiteln schon mehrfach gestreift worden. Es soll nun auf diese

ersteren etwas näher eingegangen werden.

Adsorptionserscheinungen, die speziell sichtbar werden, wenn

die Membranfläche gegenüber dem verwendeten Flüssigkeitsvolu¬

men relativ groß ist (z. B. 4,5 cm2:1 ccm) (332), können sich dadurch

bemerkbar machen, daß z.B. beim Arbeiten mit einer schon mehr¬

mals anderswo verwendeten Cellophanfolie langsameGleichgewichts¬

einstellungen187) zu beobachten sind (236) (247) (252) (253) (332).

Mit dieser Erscheinung hängt auch zusammen, daß bei osmotischen

Versuchen mit der gleichen Membran erst die dritte Zellenfüllung
konstante Drucke Hefern soll (319), die letztere dann aber länger
als eine Woche beibehalten werden können (236).

Jede vor sich gehende Adsorption soll, verglichen mit der Dif¬

fusion einer Substanz durch die Membran, schnell vor sich gehen

(306). Die Geschwindigkeit des ersteren Vorganges ist diffusions¬

bedingt (257) (260) (305).

Vollständig gequollene Membrane besitzen eine etwas kleinere

Adsorptionsfähigkeit als unvollständig gequollene (332). Dies gilt
auch entsprechend für dickere und dünnere Cellophanfolien (306)188).

Die Adsorption an Cellophan ist für die meisten Stoffe, auch

wenn diese in ionisierter Form vorliegen (320), nicht sehr groß

(254)189). Der Adsorptionswert von Neutralsalzen an dieser Folie

ist so gering, daß er vernachlässigt werden kann (251)190). Die

186 ) Bei der Adsorption an Cellophan handelt es sich sicher in den meisten

Fällen um Vorgänge an der Oberfläche der Membranporen.

187) Die Einstelldauer des osmotischen Druckes beträgt ohne stattfindende

Adsorption (an alkalisch behandeltem Cellophan) etwa 30 min (332).

188) wenn eine Membran halb so dick ist wie eine zweite, adsorbiert sie

in % der Zeit eine relativ zur Sättigungsmenge gleiche Menge z. B. eines

Farbstoffs (303) (306) (356). Diese Erscheinung ist diffusionsbedingt.
189) Über die Adsorption von oberflächenaktiven Substanzen an Cellulose

vergleiche z. B. (333), über die von Polymerstoffen ^Polyvinylacetat) : (332),
über die von Elektrolyten: (264) (276).

1S0) Das gleiche gilt für Proteine an ihrem isoelektrischen Punkt (340).

91



Adsorbierbarkeit von Kationen ist vom pH der betreffenden Lösung
abhängig (251).

Die Adsorption von Säuren aus entsprechenden Lösungen richtet

sich nach dem Massenwirkungsgesetz und der Donnanschen Ver¬

teilung. So adsorbiert Cellulose mehr Säure aus reinen Säurelösun¬

gen als aus solchen (mit gleichem pH), die noch ein entsprechendes
Salz enthalten (317)191).

Von den Adsorptionen an Cellophan sind sicher diejenigen von

Farbstoffen am besten untersucht worden. Sehr ausführliche Unter¬

suchungen sind Neale und Mitarbeitern zu verdanken (305) (308)192).
Es sind fast ausschließlich anionische Farbstoffe, die für Cello¬

phan eine spezifische Affinität zeigen (310).
Die Adsorption solcher Stoffe193) aus rein wäßrigen Lösungen ist

meistens vernachlässigbar (34) (303) (306) und wächst mit deren

Konzentration bis zu einem Grenzwert (260)194). Wachsende

Natriumchloridmengen in der Flüssigkeit erhöhen die Sättigungs¬
adsorption (303) (355) zuerst rasch und dann immer langsamer
(260) (261) (306).

Die festgestellte Adsorptionsverstärkung durch Salze195) nimmt

(in bis 0,ln Lösungen) mit der Ladung der Kationen zu (357)196).
Die Natur der Anionen scheint nicht von Wichtigkeit zu sein.

m) Zur Adsorption von Salz- und Phosphorsäure an Cellophan vergleiche :

(278). Cellulose adsorbiert z. B. Phosphorsäure unter Bildung einer Additions¬

verbindung, dies aber erst ab einer entsprechenden Konzentration von 6 m/1

(237).

192) Himmelblau FF (306), Diazobenzidinfarbstoffe (257), Benzopurpurin
(260) usw.

m) p0]are Gruppen, die beim Farbstoff und bei der Membran vorhanden

sind, spielen bei der Adsorption eine wichtige Rolle, doch wird deren Stärke

wohl auch durch den räumlichen Bau der entsprechenden Moleküle stark

beeinflußt. Es ist wahrscheinlich, daß nur solche Stoffe an Cellophan adsor¬

biert werden können, bei denen mindestens eine Dimension sehr klein ist (257).

194) Die adsorbierte Menge ist eine Funktion der dritten Wurzel dieser

Konzentration. — Zur kleinen pH-Abhängigkeit dieser Adsorption ver¬

gleiche: (306).

195) Da Elektrolyte die Dissoziation eines Farbstoffes zurückdrängen,
könnte auch die Ansicht vertreten werden, daß nur eine Adsorption undis-

soziierter Moleküle am Cellophan stattfindet (303). Vergleiche dazu das

Phänomen des negativen Salzeffektes.

m) Al-">Cd">Zn,'>Mn,*>N'i">Mg">K">Na->NH4* (357)
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Der Zusatz eines Fremdelektrolyten vergrößert auch den ent¬

sprechenden scheinbaren Adsorptionskoeffizienten197) (307). Die

Adsorptionsgeschwindigkeit der Farbstoffpartikel an Cellophan
wächst mit zunehmender Fremdelektrolytkonzentration weniger

rasch als die entsprechende Diffusionsgeschwindigkeit.
Da die Adsorption von Farbstoffanionen die negative Ladung

der Cellophanfolie vergrößert, hat diese erstere elektrostatische

Kräfte zu überwinden. Die Ionen eines zugefügten starken Fremd¬

elektrolyten verkleinern die Dicke der an der Porenwand vorhan¬

denen Grenzschicht und damit die Wirkung der negativen Mem¬

branladung, wodurch die Adsorption gefördert wird (positiver Salz¬

effekt) (310).
Die bisherigen Aussagen beziehen sich auf anionische Farbstoffe.

Die sauren Carboxylgruppen des Cellophans bewirken aber auch

eine Adsorption kationischer Farbstoffe wie Methylenblau (309),
welch letzteres für reine Cellulose keine Affinität zeigt. Für diese

Stoffe ist ein negativer Salzeffekt beobachtbar198). Wenn aber

genügend Farbstoff an der Folie adsorbiert ist, um das Vorzeichen

der Membranladung umzukehren, ist es möglich, daß auch der Salz¬

effekt wechselt (310).
Die Adsorption nimmt mit fallender Temperatur zu, wobei die

betreffende Geschwindigkeit dabei abnimmt (249). Dies trifft für

rasch färbende, substantive Farbstoffe zu. Für langsam färbende

Substanzen nimmt die Adsorption mit steigender Temperatur zu

(303) (355). Die Änderung der Adsorption mit der Temperatur zeigt
eine Adsorptionswärme von einigen kcal/Mol an (303).

Hanson, Neale und Stringfellotv (261 )199) haben eine quantitative
Theorie ausgearbeitet, die die Einflüsse der Farbstoff- und der

KCl>NaCl>Na2S04
.

(307)

BaCl2 > CaCl2 > ZnS04 > MgCl2 > NH4C1 > NaCl > KHP04 > Na2HP04 (307)
Die Folge ist derjenigen der Destabilisatoren von Kolloidlösungen analog
(307).

197) Dies ist schon auf Änderungen der Größe der diffundierenden Teil¬

chen zurückgeführt worden (307). Vergleiche dazu weiter unten.

198 ) Dieser negative Salzeffekt spricht dafür, daß die Einwirkung eines

Fremdelektrolyten auf die Ionenatmosphäre an der Porenwand die richtige
Erklärung für den Salzeffekt darstellt.

199) Neale und Mitarbeiter teilen das ganze System in die wäßrige Lösung
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Elektrolytkonzentration auf das Adsorptionsgleichgewicht von

Direktfarbstoffen an Cellulose berücksichtigt. Eine leicht abgeän¬
derte Theorie ist von Willis, Warwicker, Standing und Urquhart

(359) 20°) entwickelt worden. Beide Forschergruppen nehmen an,

daß nur Anionen an der Cellulose-Wasserphasengrenze adsorbiert

werden. — Auch eine thermodynamische Behandlung des ganzen

Problems führt zu den Gleichungen von Willis (318)201).
Es sei unterstriehen, daß Cellulose aber z.B. in Lösungen von

Zucker, Natriumthiosulfat evtl. Natriumsulfat auch für das Lösungs¬
mittel eine bevorzugte Adsorption aufweisen kann.

Die Adsorptionsisothermen von Cellophan für Wasser weisen

S-Form auf (bei größer werdender Wasserkonzentration steigt am

Schluß die Adsorption wieder stark an) (314) (317) (342)202). Das

Festhalten dieses Stoffes an der Membran wird in diesem Fall ziem-

innerhalb der Cellulose und in die äußere Flüssigkeit ein und wenden die

Gesetze des Membrangleichgewichtes auf die Verteilung der Ionen zwischen

diesen beiden Phasen an. Die Kationen werden als Wolke in der Nähe der

adsorbierten Anionen konzentriert und haben die Tendenz, in die äußere

Lösung zu entweichen, wo deren Konzentration kleiner ist. Dieser Bewegung,
welche offenbar durch die Zugabe eines Neutralsalzes verkleinert wird, wirkt

der Adsorptionsvorgang entgegen.

20°) Willis und Mitarbeiter nehmen eine Kraft an, die die Anionen an

die Celluloseoberfläche zieht, welche mit wachsendem Abstand von der

Porenwand sinkt (in einem endlichen Volumen nahe der Oberfläche bei der

Ausrechnung dann als konstant und außerhalb desselben gleich Null gesetzt),
und der die thermische Bewegung entgegentritt.

201) Zur Adsorption von Farbstoffionen muß ein osmotischer Druck über¬

wunden werden, da die benötigten Gegenionen in die Membran mitgenom¬
men werden müssen. Die dazu benötigte Arbeit wird mit wachsender Salz¬

konzentration kleiner, weil dadurch die Elektrolytkonzentrationen in der

Lösung und im Cellophan sich angleichen (318). — Auch ohne Fremdelektro¬

lytzusatz kann ein Farbstoff kleiner Ladung und großer Affinität an der

Folie adsorbiert werden. Die für diesen Fall berechnete Isotherme stellt

eine Gerade durch den Nullpunkt dar (318). Die Resultate von Willis (359)

liegen auf einer sigmoiden Kurve, welche Form auch für die Adsorption von

Himmelblau FF (261) an Cellophan mit wachsender Salzkonzentration

gefunden worden ist. Dieser Effekt wird darauf zurückgeführt, daß die

Carboxylgruppen der Folie mit wachsender Dissoziation die negative Ladung
der Membran vergrößern und damit die Färbung erschweren (318).

202) Vergleiche dazu (317: sehr ausführlich) (341) (342) (352: auch

Adsorptionswärmen).
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lieh sicher durch die Kräfte bewirkt, die die freien Hydroxylgruppen
der Cellulose auf die Wassermoleküle ausüben (314)203), wobei

Wasserstoffbindungen auftreten (317). Auch Alkohole, Aceton,

Essigsäure und Äther sollen in der Lage sein, mit den genannten

Oxygruppen des Cellophans Bindungen solcher Art einzugehen (317).

Eine mit Natronlauge behandelte Cellophanfolie (aus der das

Natriumion nicht wieder herausgewaschen worden ist) besitzt eine

viel geringere Adsorptionsfähigkeit als eine gewöhnlich vorbehan¬

delte Membran204).
Auch eine Oxydation der Cellulose z.B. mit Alkalihypobromit

(261) oder -hypochlorid (225) verkleinert die allgemeine Adsorptions¬

tendenz der ersteren.

An dieser Stelle soll noch von der Ionenaustauschfähigkeit des

Cellophans die Rede sein.

Die Carboxylgruppen der Cellulose tauschen Wasserstoffionen

gegen andere Kationen aus205), wobei dieser Vorgang nach den

Membrangleichgewichtsgesetzen vor sich geht (309). Ziemlich be¬

ständige lactonische Gruppen sollen sich dabei evtl., aber nur lang¬

sam, in die carboxylische Form umwandeln (266) (309).
Neben dem Austauschgleichgewicht ist auch noch ein solches der

Dissoziation der organischen Säure, die durch die Carboxylgruppen
des Cellophans dargestellt wird, vorhanden. Soweit bekannt ist, ist

die explicite Formulierung dieses Zustandes in einem solchen Zwei¬

phasensystem noch nicht gelungen (268).
Auch die Hydroxylgruppen der Cellulose können Reaktionen mit

Alkaliionen eingehen, dies-aber nur in alkalischen Lösungen (265).

203) Über die möglichen polaren Bindungen, Wasserstoffbindungen und

Nebenvalenzkräfte vergleiche: (278). — Es zeigt sich, daß nur die Hälfte

der vorhandenen Hydroxylgruppen der Cellulose für die Wasseradsorption
in Frage kommt (314).

204) Vergleiche dazu: (332) (343). Zur Kenntnis der Alkalicellulose siehe

auch: (263).

205) Süber- (323), Blei-, Thallium- (317), Thorium- (357), Calcium- (266),

Natrium- und Kaliumionen (265) (334) (vergleiche dazu auch: (304)). Diese

Austauschreaktionen (auch die Adsorption von Methylenblau) werden zur

Bestimmung der entsprechenden Gruppen in der Membran verwendet (309).
— (258 : Chromkationenadsorption nur bei Gegenwart großer Fremdelektrolyt-

konzentrationen.)
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Ein mit den erwähnten Vorgängen vergleichbarer Anionenaus-

tausch an Cellophan ist nicht bekannt (317).

4. Membranpotentiale

Als Folge der an der Folie stattfindenden und in den vorher¬

gehenden Kapiteln besprochenen Vorgänge treten an der Membran

Potentiale auf. Diese letzteren sind für die vorliegende Arbeit von

größter Bedeutung.
0,035—0,038 mm, von der betreffenden Diffusionsgeschwindig¬

keit abhängig, ist die Membrandicke, oberhalb der jede gleich zu

Beginn eines Versuches sich einstellende Potentialdifferenz gewöhn¬
lich ganz in die Membranschicht zu liegen kommt (320). Bei unge¬

rührten Lösungen und dünnen Folien muß sich aber die Diffusions¬

schicht nicht mehr auf das Cellophan allein beschränken. So können

die Membranpotentiale in den ersteren sehr klein sein und dann mit

wachsender Rührung bis zu einem Maximalwert ansteigen (315)206).
Die an Cellophan beobachtbaren Membranpotentiale sind ge¬

wöhnlich nur sehr klein207). Die jeweiligen Diffusionspotentiale sind

bei den üblichen Konzentrationen der verwendeten Lösungen prak¬
tisch gleich groß wie die der entsprechenden freien Flüssigkeits¬

potentiale, nehmen dann aber mit wachsenden Verdünnungen der

verschiedenen Medien ziemlich rasch zu208) (vergleiche dazu Tab. 5).

Bei einem Salzzusatz zu einer verdünnten Lösung wird dieser

erstere für die Potentialbildung bestimmend (267).

Trotzdem bei der Messung gewöhnlicher Flüssigkeitspotentiale
die verdünntere Lösung von Kaliumhydroxyd ein negatives Vor¬

zeichen aufweist, ist bei 0,001 n Kalilauge dieses Medium positiv

gegenüber deren 0,01 n Lösung, wenn diese beiden durch eine Cello-

phanmembran voneinander getrennt werden. Bei Arbeiten mit

206) Vergleiche dazu auch: (390). Zum entsprechenden Beispiel bei

osmotischen Drucken siehe: (236).
207 ) Doch lassen sich mit einer aus sechs Lagen bestehenden Membran

(Dicke 0,42 mm) Diffusionspotentiale gut verfolgen (320).

208) Die Membranpotentiale sind ja, im Gegensatz zu den Flüssigkeits¬

potentialen, sehr stark von der absoluten Konzentration des jeweiligen

Elektrolyten in der Flüssigkeit abhängig.
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Tabelle 5

An Cellophan beobachtete Membranpotentiale209).

Substanz Konzentrationen Membran¬

potential

Flüssigkeits¬

potential

Literatur

KCl 0,16n: 0,32n 0 mV OmV (297)
KCl 0,1 0,01 M. Pot. wie Fl. Pot. (267)
KCl 0,1 0,01 2,0 (3,0) 0,6 (285) (320)
KCl 0,01 0,02

'

3,5 0 (297)
KCl 0,1 0,01 10—20 (358)
KCl 0,01 0,001 20—30 (358)

KCl: HCl 0,1 0,1 27 27 (267)
HCl 0,1 0,01 36,7—37,4 36,8 (267) (320)
HCl 0,1 0,001 78 (267)
HO 0,1 0,0001 110 (267)
HCl 0,1 Wasser 127 (267)
HCl ab 0,01 M. Pot. verschieden (267)

von Fl. Pot.

konzentrierteren Lösungen findet eine Umkehrung des Vorzeichens

statt (267).
Die Membranpotentiale an Cellophan sind (für NaCl- und KC1-

Lösungen gleich stark) von der Wasserstoffionenaktivität der wäß¬

rigen Phasen abhängig. Die entsprechende Kurve210) verhält sich

so, wie wenn vom Ph = 2,5 an aufwärts die Carboxylgruppen der

Folie zu dissoziieren begännen, und weist einen Wendepunkt bei

pH 3,4 auf. Ab pn = 6 werden die beobachteten E.M.K.-Werte

unabhängig von der Acidität der Lösung (267). — Es ist wichtig,
daß bei Membranpotentialmessungen die Flüssigkeiten auf beiden

Seiten des Cellophans das gleiche pH aufweisen (267).
Wie bei den Flüssigkeits-, so ist es auch bei der Untersuchung

von Membranpotentialen an sehr verdünnten Lösungen (z. B,

n/1000:n/10000 KCl) nicht mehr möglich, konstante Potentialein¬

stellungen zu erhalten (267).

209) Entsprechende Messungen sind auch mit Schwefelsäure und Chinin¬

salzen ausgeführt worden (vergleiche: (267)).
21°) Sie ist ähnlich der Dissoziationskurve einer einbasischen Säure.
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An Cellophan werden auch kleine asymmetrische Potentiale

festgestellt211).

Zum Schluß sei darauf hingewiesen, daß Cellophan in manchen

biochemischen und pharmazeutischen Arbeiten als Membran zur

Anwendung gelangt ist212).

2U) (Die Membran ist dabei zwischen zwei gleichkonzentrierte Lösungen
mit dem gleichen Elektrolyten eingeschaltet). Bei eintauchenden Kalomel-

elektrodèn max. 2 mV, bei Silberchloridelektroden max. 0,5 mV (350).

212) Zur Bestimmung der Diffusion von Fettsäuresalzen (321) und von

Alkaloiden (324). — Zur elektrolytischen Darstellung von Casein und Lac¬

tose aus Milch (271). — Zur Ultrafiltration von Serum (219) (238) (312). —

Zur Entzuckerung von Melasse (348). — In Arbeiten über osmotische Drucke

und Adsorptionserscheinungen (335). — Bei Membrankombinationen (336).
— Diese Angaben können vielleicht beim Erschließen neuer Anwendungs¬

gebiete für die membrangeschützte Wasserstoffelektrode einen ersten Finger¬

zeig geben.
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C. Experimenteller Teil

I. Einleitung

Der erste Teil der vorliegenden Dissertation hat sich mit der um¬

fangreichen Literatur derjenigen Probleme beschäftigt, welche durch

den Versuch der Entwicklung einer membrangeschützten Wasser-

stoffelektrode aufgeworfen werden. Aus der gebrachten Übersicht

ist zu erkennen, daß beim Bau der verschiedenen Elektrodentypen
der Wasserstoffelektrode heutzutage die Tendenz besteht, eine

100% ige Berührung der Platinoberfläche mit der Versuchslösung

möglichst zu vermeiden und diese auf einen gewissen Bruchteil her¬

abzusetzen, damit dem Arbeitsgas den Zutritt zur Metalloberfläche

erleichternd1). Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit schon erwähnt

worden ist, stellt diese Charakteristik ein besonderes Merkmal der

neuen m.-El.2) dar. Das Vorhandensein einer nur kleinen Flüssig¬
keitsschicht auf der Elektrodenseite der Zelle3) und die relativ sehr

große Berührungsfläche der ersteren mit der Gasatmosphäre lassen

kleine Gleichgewichtseinstellzeiten bei der Potentialmessung er¬

warten, doch werden diese wohl eher durch die Diffusionserschei¬

nungen an der Cellophanfolie bestimmt4). Es ist wahrscheinlich, daß

genaue pH-Messungen mit der m.-El. in verdünnten Lösungen, der

1) Vergleiche dazu die Bemerkungen auf Seite 31 und 32. — Es soll an

dieser Stelle noch bemerkt werden, daß Michaelis (370: 1909) vielleicht der

erste gewesen ist, der auf eine möglichst kleine Kontaktfläche der Platin¬

elektrode gegenüber der Meßflüssigkeit Wert gelegt hat.

2) Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden von nun an in

diesem Bericht die folgenden Abkürzungen gebraucht werden: W.-El. =

Wasserstoffelektrode, m.-El. = membrangeschützte Wasserstoffelektrode.

3) Vergleiche Seite 41.

4) Vergleiche Seite 76.
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auftretenden Membranpotentiale und evtl. der Inkonstanz der sich

einstellenden E.M.K.-Werte wegen, nicht mehr möglich sind5).
Zu Beginn des experimentellen Teils dieses Berichtes soll nun auf

die verwendete Apparatur und auf die Vergleichswasserstoffelek¬
trode, mit dessen Potentialen alle E.M.K.-Messungen an der m.-El.

verglichen worden sind, eingegangen werden. Nachdem dann an¬

schließend über den Bau und das allgemeine Verhalten6) der neuen

Elektrodenart Rechenschaft abgelegt wird, wird die Anwendung der

cellophangeschützten Elektrode für die pH-Messung von Redox-

lösungen und Bodenaufschlämmungen behandelt.

Es ist zu erwarten, daß bei der Untersuchung der Eigenschaften
der m.-El. auch Einblicke in diejenigen Phänomene gewonnen

werden können, welche an der Membran selbst auftreten.

II. Apparatur und Vergleichswasserstoffelektrode

1. Apparatur7)

Aus Eig. 5 sind die einzelnen Teile ersichtlich, welche zusammen

die zur Messung der Potentiale verwendete Apparatur gebildet
haben. Zur erwähnten Zeichnung sind noch die folgenden ergän¬
zenden Bemerkungen beizufügen:

Als Arbeitsgas wurde Wasserstoff aus einer Stahlflasche ver¬

wendet (02^0,1%), der in einem Kupferturm8) vom Sauerstoff

gereinigt worden war9). Die Gasleitungen bestanden aus Vakuum-

5) Siehe Seite 76, 96ff.

6) Als Kriterien gelten die Genauigkeiten der verschiedenen Potential¬

einstellungen und die entsprechenden Einstellgeschwindigkeiten (fur gewöhn¬
lich mit der W.-El. als Vergleichsbasis).

. 7) Vergleiche dazu die Literaturbesprechung auf Seite 26ff.

8) Die Entfernung des Sauerstoffs wurde nach einer Vorschrift von Meyer
und Ronge (369: 1939) ausgeführt und zur Reinheitskontrolle des Wasser¬

stoffs die Phosphorpipette (Empfindlichkeit ca. 10-3% 02 (412)) verwendet.

Das Herausnehmen des Sauerstoffs mit Hilfe zweier mit alkalischer Pyro-

gallollösung gefüllter Waschflaschen ergab keine zufriedenstellenden Resul¬

tate. In der Literatur wird diese Erfahrung bestätigt (17).

9) Diese Reinigung ist nicht für alle Versuche unbedingt erforderlich.

Vergleiche dazu weiter unten die Besprechung des Sauerstoffeffektes und

die entsprechende Literaturzusammenstellung weiter oben.
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Fig. 5. Die zur Messung der Elektrodenpotentiale verwendete Apparatur.
A, B, C, D: Waschflaschen. Ah: Agarheber (mit KCl gesättigt). Akku:

Akkumulator. K: Kalomelelektrode. O: Kupferofen. R.V.M. : Röhrenvolt¬

meter. Z : Zwischenelektrolyt (gesättigte KCl-Lösung).

schlauch und, wenn möglich, aus Glas. Die Waschflaschen B und C

waren mit konzentrierter Schwefelsäure beschickt und dienten für

gewöhnlich gleichzeitig auch als Strömungsmesser10). Die zur Er¬

zeugung eines Überdruckes in den Elektrodenzellen dienenden, nach¬

geschalteten Teile sind nicht in der obigen Figur eingezeichnet und
werden weiter unten erwähnt werden.

10) Bei speziellen Versuchen (z. B. bei der Untersuchung der Abhängig¬
keit der Einstellzeit des Elektrodenpotentials von der Geschwindigkeit des

durchströmenden Gases) sind noch die üblichen Kapillarströmungsmesser in

die Gasleitung eingebaut worden.
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Als Bezugselektrode wurde die gesättigte Kalomelelektrode ge¬

braucht11). Mit Hilfe eines Wasserthermostaten wurde die Arbeits¬

temperatur auf 25° ±0,1° gehalten12). Die Spiralwaschflasche C

diente dazu, den Wasserstoff auf die Versuchstemperatur vorzu¬

wärmen13).
Als Potentialmeßgeräte wurden im Laufe der Arbeit zwei ver¬

schiedene Röhrenvoltmeter und ein röhrenloser Kompensator ver¬

wendet14).
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über die Genauigkeit der

beobachteten E.M.K.-Werte, also dergemessenen pH-Größen, weiter

unten die Rede sein wird.

2. Vergleichswasserstbffelektrode

Damit die allgemeine, experimentelle Arbeitsweise mit der reinen

Wasserstoffelektrode besser von den an der membrangeschützten
Elektrode gemachten Erfahrungen abgetrennt werden kann, wird

mit Absicht zuerst kurz auf diese erstere eingegangen.

u) Sie wurde in der üblichen Weise hergestellt. Vergleiche dazu: (371).

Beim Vergleich der Werte eigener Kalomelelektroden mit den Potentialen

anderer im gleichen Institut vorhandenen wurden Potentialunterschiede bis

zu 1,0 mV festgestellt. Vergleiche dazu die Seite 28 der Literaturbesprechung.

12) 20 g Natriumnitrit und 50 ccm Desogen wurden jeweilen der Thermo¬

statenflüssigkeit zugegeben, die auf diese Weise lange Zeit hindurch klar

blieb.

13) Auf diese Weise gelang es, Unterschiede der Potentialeinstellungen zu

eliminieren, die manchmal bei verschiedenen Gasgeschwindigkeiten zu beob¬

achten waren. Vergleiche dazu weiter unten.
~

14) a) Ein im Institut gebauter Röhrenvoltmeter mit einer Ablesegenauig¬
keit von 1,0 mV.

b) Ein ebenfalls im Institut gebauter, röhrenloser Kompensator (Empfind¬
lichkeit des Galvanometers: 10-8 Amp).

c) Zur Hauptsache ein Röhrenvoltmeter Marke Radiometer (Kopen¬

hagen), Typ PHM 3f. —• Die beiden letzteren Meßgeräte weisen eine Ablese¬

genauigkeit von 0,1 mV auf.

Die Widerstände der einzelnen Potentiometer sowie auch die verschie¬

denen Westonelemente sind zu Beginn der Arbeit miteinander verglichen
worden. Als Eichgrößen haben die Werte gedient, die mit dem dänischen'

Röhrenvoltmeter gemessen worden sind.
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a) Aufbau der Elektrodenzelle

Es ist Wert darauf gelegt worden, den Bau der W.-El. so auszu¬

führen, daß an dieser Elektrode möglichst gleiche oder wenigstens

entsprechende Arbeitsbedingungen herrschten wie an der neuen

m.-El.15). Dabei sind jedoch diejenigen Erkenntnisse nicht vernach¬

lässigt worden, die aus dem Literaturstudium gewonnen werden

konnten16).
«i Pt i

\*

k)

//—

Fig. 6. Wasserstoffelektrodenzelle.

Ah: Agarheber. G: Gummizapfen. Pt: Platinelektrode. T: Tropftrichter.

Der Bau der Vergleichswasserstoffelektrode ist aus Fig. 6 er¬

sichtlich. Die verwendete Platinelektrode17) bestand aus einem

1,0 cm breiten und 1,5 cm langen, feinmaschigen Platingitter, wel¬

ches zur Hälfte in die 40 ccm Versuchslösung eintauchte. Der Was¬

serstoff wurde durch ein gebogenes, am Ende zugespitztes Glasrohr

15) Darum ist z. B. als Vergleichs- keine Schuttelelektrode gewählt
worden.

16) Vergleiche dazu die Literaturbesprechung auf Seite 29ff.

17 ) Der Draht der Platinelektrode war durch einen Quecksilberkontakt

mit dem übrigen Teil des elektrischen Meßkreises verbunden. Das Arbeiten

mit diesem Kontaktmetall hat nie Anlaß zu Funktionsstörungen der Elek¬

trode gegeben.
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2—2,5 cm unterhalb der Elektrode in die Zelle eingeleitet18)19). Um

den Einfluß der Luftatmosphäre auf die engere Umgebung der Elek¬

trode ganz auszuschalten, erwies es sich als notwendig, die Ein¬

führung des Agarhebers durch einen (in dem obigen Querschnitt
nicht eingezeichneten) Quecksilberverschluß abzudichten. Eine

leere, umgekehrt geschaltete und eine mit Wasser versehene Wasch¬

flasche bildeten für das Arbeitsgas außerdem einen Wasserverschluß

und gewährleisteten in der Elektrodenzelle einen Überdruck von

2—4 mm Wassersäule.

b) Arbeitsweise mit der Elektrode20)

Das als Elektrode verwendete Platinnetz wurde während sechs

Minuten in einer l%igen Platinchlorwasserstoffsäurelösung bei

einer Spannung von 4 Volt mit 0,015—0,025 Amp. platiniert. Die

Lösung enthielt 20—30 mg Bleiacetat pro 100 ccm21). Nach der

Erzeugung der Oberfiächenschicht wurde die Platinelektrode vor

der Verwendung noch 15—30 min lang in 2n Schwefelsäure katho¬

disch belastet22). Die nicht mehr arbeitsfähige Platinschicht wurde

1S) Beim Gebrauch einer Glasfritte sind oft Widerstandsänderungen in

dessen Poren zu beobachten. Der Koppelung der Gaszuleitungen der gewöhn¬
lichen und der membrangeschützten Elektrode wegen hätte sich diese

.Erscheinung sehr störend auf eine gleichmäßige Wasserstoffzufuhr ausge¬

wirkt. Aus diesem Grund wurde auf die Verwendung einer solchen Fritte

verzichtet.

19) Bei der Verwendung von — im Vergleich zur Zelle — kleinen Puffer¬

mengen traten bei relativ großen Geschwindigkeiten des durchströmenden

Gases oft sich wiederholende, kleine Potentialschwankungen auf, deren

Werte um einen Mittelpunkt herum verstreut waren. Diese Erscheinung
wurde auch beobachtet, wenn sich die Gaszuführung direkt unter dem

Elektrodennetz befand (Rühreffekt auf die Diffusion von Depolarisatoren).

20) Vergleiche dazu die Seiten 35ff. der Literaturübersicht.

21) Die hellgelbe Flüssigkeit darf nicht mehr als die angegebene Menge
an Bleisalz enthalten und muß vor jeder Verunreinigung, besonders aber

vor einer Änderung der Wasserstoffionenkonzentration sorgfältig geschützt
werden. Die Elektroden wurden darum vor jedem Eintauchen in die Plati-

nierungslösung mit destilliertem Wasser abgespült. Sobald die Farbe der

letzteren gegen orange umschlug, war die Flüssigkeit jeweilen nicht mehr

zu gebrauchen.

22) Es muß erwähnt werden, daß die erste Messung mit der so behandel-
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jeweilen kurz mit einer Gasflamme erhitzt. Durch diese Wärmebe¬

handlung bekommt man mit dem Schließen der Poren und dem

Verbrennen der Verunreinigungen in kürzester Zeit wieder eine

frisch platinierbare Elektrodenoberfläche23).

ÜberNacht wurde die Elektrode in eine Pufferlösung eingetaucht,
die mit der Außenluft in Verbindung stand. Die erste Messung des

Tages wies jeweilen zu lange Einstellzeiten auf und wurde nicht be¬

rücksichtigt. Zu einem sauberen Arbeiten ist es unbedingt erforder¬

lich, zu Beginn jedes Tages die Funktionsfähigkeit der W.-El. da¬

durch zu kontrollieren, daß die Potentialeinstellung der letzteren

in einem Standardpuffer24) verfolgt wird.

Vor jeder pH-Messung einer neuen Lösung wurde die Elektrode

gründlich mit destilliertem Wasser abgespült.

Wegen der mit der Zeit eintretenden Pilzbildung wurden die ver¬

schiedenen Puffer zum Schutz vor der Außenatmosphäre in einer

mit einem Glasstöpsel versehenen Flüssigkeitsflasche aufbewahrt25).
Die Enden der Agarheber, die über Nacht und möglichst oft auch

zwischen den einzelnen Meßreihen in eine gesättigte Kaliumchlorid¬

lösung eintauchten, wurden vor jedem Versuch mit destilliertem

Wasser abgespült26).

c) Gasgeschurindigkeit-Einstellzeit

Die Ergebnisse der mit der Wasserstoffelektrode ausgeführten
Versuche werden, da sie immer als Vergleich zur Arbeitsweise der

ten Elektrode zu verwerfen ist, da die Potentialbildung ungenau ist und nur

sehr langsam vor sich geht.
23) Doch leidet allmählich die mechanische Festigkeit des Gitters darun¬

ter, was einen etwas größeren Verschleiß an Platin bewirkt. Die Entfernung
der aktiven Elektrodenoberflächenschicht mit Hilfe eines Wattebausches

hätte das empfindliche Gefüge des Platinnetzes deformiert.

24) Verwendet wurde der Puffer von Michaelis (0,1 n Natriumacetat

und 0,1 n Essigsäure (1:1). Es wird weiter unten näher auf die entsprechen¬
den E.M.K.-Messungen eingegangen werden.

25 ) Es ist dies nicht die zweckmäßigste, wohl aber die einfachste Art der

Aufbewahrung. — Über die verschiedenen Puffer wird weiter unten noch

die Rede sein.

28 ) Vergleiche auch weiter unten die Bemerkung über das Arbeiten mit

Agarhebern in Flüssigkeiten, die Redoxsysteme enthalten.
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membrangeschützten Elektrode herangezogen werden, weiter unten

angeführt. Es soll an dieser Stelle nur erwähnt werden, daß die Ein¬

stellzeit der ersteren von der Geschwindigkeit abhängt, mit der das

Arbeitsgas durch die Zelle strömt (Fig. 7).

25 50 75 WO 125 t50ccm/f,/m//>

Fig. 7. Die Einstellzeit der W.-El. als Funktion der Strömungsgeschwindig¬
keit des Zellengases.

Bei den entsprechenden Experimenten wurde der Eintritt des

Wasserstoffs in den bereits in der Arbeitszelle vorliegenden Puffer

als Versuchsbeginn genommen. Dies, um gleiche Arbeitsbedingungen
wie bei der m.-El. zu schaffen.

Die oben dargestellten Kurven können durch die Gestalt und den

Aufbau der ganzen Zelle und die damit zusammenhängende Rüh¬

rung des Zellinhaltes durch das Arbeitsgas bedingt sein. Die gefun¬
dene Abhängigkeit kann jedoch auch evtl. von Reaktionen maß¬

gebend beeinflußt werden, die sich an der Elektrode selbst abspielen.
Auf das ganze Problem wird weiter unten noch zurückgekommen.

m. Membrangeschützte Elektrode

An dieser Stelle soll auf den Bau der m.-El., das Arbeiten mit

derselben, sowie auf das allgemeine Verhalten der neuen Elektroden¬

art näher eingegangen werden. Außerdem wird die zur Anwendung
gelangte Cellophanmembran näher charakterisiert werden.
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1. Meßzelle

Die spezifischen Eigenschaften der neuen, membrangeschützten
Wasserstoffelektrode sind schon weiter oben erwähnt worden. Es

wird nun in diesem Kapitel nicht nur die am Schluß zur Ausführung
der Versuche gebrauchte Meßzelle beschrieben, sondern es werden

auch die Probleme kurz gestreift, die bei der praktischen Verwirk¬

lichung der m.-El. aufgetaucht sind.

Die verschiedenen Bausteine, die zusammen die m.-El. bilden,

sind aus Fig. 8 ersichtlich. In der letzteren ist jedoch der Verschluß

nicht eingezeichnet, der dazu dient, die beiden Zellenhälften anein-

anderzupressen. Er wird weiter unten gesondert dargestellt werden.

Durch die verschiedenartige Einführung des Agarhebers in den

beiden Zelltypen I und II wurde eine in bezug auf die Membran

beidseitige (I) und gleichseitige (II) Anordnung des Platingitters und

des Hebers ermöglicht. Doch ist in dieser Arbeit, wo nichts weiter

dazu bemerkt wird, nurTyp (I) der m.-El. zur Anwendung gelangt27).

Manometer

Fig. 8. Der Zellbau der membrangeschützten Wasserstoffelektrode.

A: Anpreßbürste. Ah: Agarheber (ges. KCl). M: Membran. Me: Messing¬
stück mit Gummiverbindung und Piceindichtung. Pt: Platinelektrode.

Q: Quetschhahn. Qu: Queeksilberverschluß. Z: Zahnrad.

*') Beim Typ II kommt der Agarheber nur mit dem filtrierten Teil der

Meßflüssigkeit in Berührung, was unter Umständen (z. B. bei der Unter¬

suchung von Kolloidlösungen) von Bedeutung sein kann.
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Mit Hilfe des in der Zeichnung angedeuteten Wassermanometers

wurde die Kontrolle des in der Zelle herrschenden Wasserstoffüber¬

druckes von 2—4 mm Wassersäule, zu dessen Regulierung der

Quetschhahn Q diente, durchgeführt. Es ist sehr unwahrscheinlich,
daß dieser kleine Zellenüberdruck die an der unteren Membranfläche

anhaftende Flüssigkeitsschicht in merklichem Maße von der Ober¬

fläche zurückdrängen kann, damit die Potentialmessüng mit der

membrangeschützten Wasserstoffelektrode verunmöglichend. Die

Folgen eines solchen Phänomens sind tatsächlich auch nie beobachtet

worden28).
Als Zellmaterial ist Glas gebraucht worden29).
Da der verwendete Zellenquerschnitt 19,0 cm2 groß ist und die

entsprechende Flüssigkeitshöhe 2,2 cm betrug, ist mit einer spezi¬
fischen Oberfläche30) der Membran von 0,45 gearbeitet worden.

Dieser Wert bezieht sich auf die trockene Membran und bildet eine

1

1

A

1

1

J L

.Fig. 9. Der Drehverschluß der m.-El. Fig. 10. Die Ausspannvor¬

richtung der Membran am

Schliffrand. G : Gummiring.
K: Kupferring.

28) Um durch einen Überdruck in der Arbeitszelle die Flüssigkeit aus

den Membranporen vollständig zu verdrängen, wären nach der Formel

2*7 7

P(atm) =
r(mm). 1,033.10»

(363)

bei einem Porenradius von 40 Â (vergleiche dazu die Besprechung der Mem¬

brancharakteristiken) 36 Atm. Gasdruck erforderlich. Dieser Wert deckt sich

mit den aus der Literatur erhältlichen Daten (z. B. 290).

29) Als Material für den Bau von Membranfilterzellen ist z. B. auch

schon Porzellan (367), rostfreier Stahl (365), Plexiglas ,(344) und vernickelte

Phosphorbronze (289) verwendet worden.

30) Verhältnis der Membranfläche zum verwendeten Flüssigkeitsvolumen.

108



Zellenkonstante. Durch die Benetzung der Cellophanfolie mit der

Flüssigkeit kann aber die äußere und damit auch die spezifische
Oberfläche auf das Doppelte anwachsen.

Beim Bau der dargestellten Meßzelle bestand die erste Schwierig¬

keit darin, die Schliffränder der beiden Zellenhälften möglichst

zweckmäßig aneinanderzupressen. Nach verschiedenen Versuchen31)

zur Lösung dieser Frage ist der oben dargestellte Drehverschluß

(Fig. 9) mit seinen „gefederten Schrauben" entstanden, der sich im

Laufe der Arbeit immer wieder bewährt hat. Während das betref¬

fende Gewinde ein bequemes Zuschrauben des Verschlusses ermög¬

licht, wobei der auf die empfindlichen Schliffränder ausgeübte Druck

dabei nur langsam und auf allen Seiten gleichmäßig steigt, werden

die zerbrechlichen Glasenden durch die angebrachten Federn vor zu

großer Druckbeanspruchung geschützt32).

31) Vier Metallklammern, wie sie zum Abschließen von Konfitüregläsern

dienen, erwiesen sich auf die Dauer als nicht genügend dicht. Ein über die

beiden Ränder gestülpter Veloschlauch gab eine dichte Verbindung der

beiden Zellenhälften, doch war diese Art von Verschluß äußerst unbequem.
Außerdem verursachte dessen Anbringung meistens eine Verschiebung der

Membran, was jeweilen zwangsläufig deren Neueinsetzung zur Folge hatte.

Nun wurden zwei flache Kupferringe zu Hilfe gezogen, die durch acht

Schrauben aneinandergedrückt werden konnten. Dieser Verschluß war nun

wohl dicht, doch war er, der vielen Schrauben wegen, sehr unhandlich,

wobei außerdem das Ganze auf die zerbrechlichen Glasränder einen unzu¬

lässigen Druck ausübte.

32) Über den beim Arbeiten mit Membranen nötig werdenden Zellen¬

verschluß sind in der Dialyse- und Ultrafiltrationsliteratur einige Angaben
zu finden :

Durch Klemmringe mit Schrauben (283) (285) können die Krempen der

beiden Zellenhälften auf eine Dichtung — zwei Gummiringe — und die

dazwischenliegende Membran gedrückt werden (344) (372) (373). Herunter¬

klappbare Schlagbolzen können am untern Verschlußring befestigt sein, die

in Aufschlitzungen des obern Ringes passen (366). Die beiden Teile der Zelle

werden auch in gewöhnlicher Weise aneinandergesohraubt (was aber nicht

bei jedem Material möglich ist) (219). Etwaige Druckdeformationen des

Dichtungsringes lassen sich durch einen weitern Ring, der als Ausweichs¬

sicherung um die Gummidichtung gelegt wird, verhüten (344) (372). Der

zum Aneinanderpressen der beiden Zellenhälften nötige Druck wird auch

sehr gleichmäßig durch eine von außen wirkende Quecksilbersäule hervor¬

gebracht (236). — Vergleiche dazu auch: (368). — Kurz vor dem Abschluß
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Die Membran wird über den Gefäßrand gestülpt und durch einen

Gummiring festgehalten (Fig. 10). Über diesen Gummi befindet sich

noch ein Metallring, der verhütet, daß beim Zuschrauben des Ver¬

schlusses die Federschrauben die aufgebogene Folie verletzen. So ist

auch eine nachträgliche Verschiebung des schon eingespannten
Kapillarsystems beim Aufbau der Zelle praktisch verunmöglicht.

Eine faltenreiche Membran, die nicht ans Platinnetz angepreßt
ist, hat lange Einstellzeiten und meist auch ungenaue Potentialein¬

stellungen der Elektrode zur Folge33). Es ist darum sehr wichtig,
das Platinmoor gut an die Membran anzupressen, ohne dabei aber

den Gaszutritt zu behindern. Es sind verschiedene Versuche unter¬

nommen worden, um die beste Lösung zu diesem Problem zu

finden34) (Fig. 11).
Am besten hat sich ein nicht leicht brennbarer35) Bürstenkopf

»T r^
//; ,10* '"'
'" (2) (SJ

Fig. 11. Vorrichtung zum Anpressen der Elektrode an die Membran.

(1) Glaswolle. (2) Zahnbürste. (3) Aralditkopf.

der vorliegenden Arbeit ist gefunden worden, daß auch Elforä (364) einen

Schraubenverschluß verwendet hat (ohne „gefederte Schrauben").

33) Über die Fragen der Geschwindigkeit der Gleichgewichts- und der

Genauigkeit der Potentialeinstellungen der m.-El. wird weiter unten aus¬

führlich die Rede sein.

34) Die Anpressung mittels Glaswolle ist nicht fein regulierbar. Bei zu

dichter Packung erfolgt die weiter unten ausführlich besprochene "Über¬

flutung der Elektrode. Da beim Abmontieren der Membran die Glaswolle

von der durchrinnenden Lösung befeuchtet wird, was eine Voreinstellung
des Platins für den nächsten Versuch bewirken kann, ist jeweilen die Ersetzung
der obersten Füllschicht nötig.

Mit dem Kopf einer gewöhnlichen Zahnbürste, der auf dem verschieb¬

baren Gaszuleitungsrohr sitzt, läßt sich bereits eine gut regulierbare Anpres¬

sung erreichen. Nur sind die Borsten leicht brennbar und erzeugen durch

ihre dichte Anordnung oft ebenfalls eine Überflutung der Elektrode.

35) Dies, weil sich in Gegenwart von Sauerstoff das Zellengas am Platin

leicht entzünden kann. Vergleiche dazu weiter unten.
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aus Araldit (Ciba) bewährt. Die weit auseinandergezogenen Zacken

bilden eine nach oben gewölbte Fläche und sind damit der Form an¬

gepaßt, welche die Membran annimmt, wenn die Bürste an sie an¬

gepreßt wird. Der Wasserstoff wird durch den mit Hilfe eines Zahn¬

rades vertikal verschiebbaren Aralditkopfträger aus Glas an das

Platinnetz herangeführt".

2. Arbeitsweise mit der Elektrode

Für das Arbeiten mit der membrangeschützten Elektrode gilt im

allgemeinen das Gleiche wie für das Vorgehen mit der gewöhnlichen

Wasserstoffelektrode36). Es werden daher in diesem Kapitel nur

diejenigen Fragen besprochen, die sich speziell beim Gebrauch der

m.-El. gezeigt haben.

Alle angegebenen Spannungswerte Elnd. sind gegen diejenigen der

gesättigten Kalomelelektrode E0 bei 25° gemessen worden. Im Hin¬

blick auf das Ziel der vorhegenden Arbeit interessierte für gewöhn¬

lich37) nur der Unterschied der beiden Potentialeinstellungen der

verwendeten Elektrodenarten

JmV = Em..E1.-Eff.:a'8)

Es hat sich als sehr nützlich erwiesen, das Platinnetz der m.-El.

vor jedem einzelnen Versuch für zwei Minuten in 2 n Schwefelsäure

kathodisch zu belasten39).
Platiniertes Platin ist sehr aktiv. Bei Gegenwart von Sauerstoff

verbrennt der Wasserstoff schon bei Zimmertemperatur sofort dar¬

an40). Durch die dabei entstehende Wärme kommt das Platin zum

Glühen. Dies zieht, wegen der dadurch hervorgerufenen Inaktivie-

36) Für beide Elektrodenarten ist, wenn immer möglich gleich, zuminde-

stens aber immer entsprechend vorgegangen worden.

37 ) Bei der Untersuchung von Bodenaufschlämmungen ist auch die Chin-

hydronelektrode als Vergleichsbasis benützt worden.

38) Em,_Ei. und Ew.-El. wurden jeweilen im gleichen Zeitpunkt gemessen.

Die Größe A mV ist schon als Polarisationswert der Membran bezeichnet

worden (378).

39) Vergleiche dazu weiter unten die Besprechung der Einstellungs¬
richtung des Potentials.

40) Vergleiche dazu die Seite 39 der Literaturübersicht.
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rung der Elektrodenoberfläche41), jeweilen deren Neuplatinierung
nach sich. Dieses Glühen der Elektrode konnte verhindert werden,
indem die Arbeitszelle 75—90 min lang mit Stickstoff vorgespült
und dann erst der Wasserstoff durchgeleitet wurde. Nach weiteren

20 min bildete der Zeitpunkt des Einlassens des Puffers den eigent¬
lichen Versuchsanfang.

Mit der Zeit wurde jedoch eine andere Arbeitsmethode angewen¬

det. Der Puffer wurde zuerst eingefüllt und der Wasserstoff ohne

Stickstoffvorspülung erst dann eingeleitet42), wenn die Membran

nach 15—20 min sicher mit der Flüssigkeit ganz durchtränkt war.

Der Versuchsbeginn war hier durch das Hineinlassen des Wasser¬

stoffs bestimmt43).

Experimentell ist festgestellt worden, daß es wichtiger ist, den

Wasserstoff vollständig auf die Arbeitstemperatur (25°) zu bringen,
als darauf zu achten, den Puffer über der Membran ganz genau auf

der richtigen Temperatur zu halten. Offenbar gelingt es dem strö¬

menden Gas, in dieser Beziehung an der kleinen Flüssigkeitsschicht
an der Elektrode die korrekten Arbeitsbedingungen herzustellen44).

41) Vergleiche dazu die Seiten 39f. der Literaturübersicht, Die Inakti-

vierung kann wohl einer dabei vor sich gehenden Schließung der Poren und

einer Rekristallisation der Oberfläche zugeschrieben werden. Diese Erschei¬

nung läßt sich gut an der Farbänderung erkennen.

42) Beim ersten Versuch des Tages mußte darauf geachtet werden, daß

auch der im Kupferturm sich befindliche Luftsauerstoff mit Hilfe des Arbeits¬

gases herausgespült wurde (Spülung 30 min).

43) Zur Vorentfernung des Sauerstoffs aus der Zelle wäre Vakuum unter

Umständen sehr bequem. Doch ist dieser Weg in der entwickelten Arbeits¬

zelle wegen der kleinen Druckfestigkeit der verwendeten Membran nicht

gangbar. Mit dem Durchlässigkeitsapparat (vergleiche dazu weiter unten) ist

bestimmt worden, daß der Zerreißdruck der Cellophanmembran unter den

herrschenden, experimentellen Bedingungen 195 mm Quecksilbersäule groß
ist, was, auf 740 mm Atmosphärendruck bezogen, eine Sauerstoffentfernung
von ungefähr 26% aus der Elektrodenumgebung bedeutet.

Bei der Stützung der Membran durch ein Gitter (vergleiche dazu die

Literatur der Ultrafiltration), bei kleinerem Zellendurchmesser oder bei der

Anwendung eines andern Membranmaterials ließe sich ein Arbeiten mit

einer „Vakuumzelle" (evtl. mit einer beidseits der Schutzfolie erzeugten

Druckermäßigung) wohl ermöglichen.

44) Durch eine zu große Strömungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs,

wodurch das Gas die richtige Temperatur leicht nur unvollständig annehmen
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Bei allen Versuchen betrug' die Elektrolythöhe oberhalb der

Membran 22 mm (verwendete Flüssigkeitsmenge 42 ccm). Doch

kann auch mit viel kleineren Lösungsmengen gearbeitet werden. Es

ist nur nötig, daß die Versuchslösung den Kontakt zwischen der mit

ihr durchtränkten Membran und dem Agarheber aufrecht erhält,

wozu in der hier gebrauchten Meßzelle 6 ccm genügen. Durch eine

Verkleinerung der Elektrodenzelle kann die jeweilig benötigte Flüs¬

sigkeitsmenge herabgesetzt werden, was für das Arbeiten mit biolo¬

gischen Lösungen von großem Vorteil sein kann.

Wenn nichts weiter erwähnt wird, ist als Membran eine Cello-

phanfolie verwendet worden, deren Eigenschaften denen des Cello-

phans „300" entsprechen45). Wegen der daraus resultierenden zu

großen Durchlässigkeit ist keine Entfernung des Plastifizierungs-
mittels vorgenommen worden. Aus dem gleichen Grund ist gewöhn¬
lich für jeden Versuch eine neue, trockene Membran in die Zelle ein¬

gespannt worden. Die gebrauchte Cellophanfolie soll weiter unten

noch näher charakterisiert werden46).

3. Vorversuche47)

Gleichzeitig mit der Entwicklung der weiter oben dargestellten
Meßzelle der m.-El. sind einige Vorversuche angestellt worden, um

kann, können oft Meßfehler entstehen. Andererseits können aber auch z. B.

zu kalte Puffer veränderte Adsorptions- und Diffusionsbedingungen an der

Membran schaffen und so Einfluß auf die beobachteten A mV-Werte gewin¬
nen. Auf diese Erscheinungen wird weiter unten noch eingegangen werden.

45) Vergleiche dazu die Seite 79 der Literaturübersicht. Die Dicken der

verschiedenen Lieferungen betrugen 0,020—0,024 mm. Die einzelnen Ver¬

suchsreihen sind immer mit Membranproben aus einem und demselben

Cellophanbogen ausgeführt worden.

46) Auf eine Rührung der Meßflüssigkeit ist verzichtet worden, um u. a.

an der Cellophanfolie auftretende Membranpotentiale möglichst klein zu

halten (vergleiche dazu Seite 96).

") In einigen Diplomarbeiten (1947—1948), die im hiesigen Institut für

physikalische Chemie und Elektrochemie ausgeführt worden sind, wurde

vor Beginn dieser Arbeit das Gebiet der pH-Messung mit.Hilfe einer m.-El.

(verschieden behandelte Cellophane, Schweinsblase, Pergament und Bakelit

dienten als Schutzfolien) abgetastet. Die ermutigenden Ergebnisse dieser

Experimente hatten zur Folge, daß die vorliegende Dissertation vom Autor

in Angriff genommen wurde.
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von der Brauchbarkeit der neuen Elektrodenart zur pH-Messung ein

ungefähres Bild zu erhalten. Einige Beispiele sind in Tab. 6 darge¬
stellt.

Während die verschiedenen Einstellzeiten an der W.-El. 7—10

min groß waren, wiesen die entsprechenden Größen an der m.-El.

Werte von 15—40 min auf.

Tabelle 6

Beispiele einiger pH-Messungen von Pufferlösungen mit Hilfe der

m.-El. (Gl.: Glykokoll).

Puffer 18) Ph49) W.-El.

,mV

m.-El.

mV

mV Ph60)

GL: HCl 1,93 -358,0 -360,8 -2,8 0,047

KCl : HCl 2,07 -366,2 -367,8 -1,6 0,027

Acetat 4,07 ' -484,0 -486,0 -2,0 0,034

Acetat 4,65 -518,4 -520,0 -1,6 0,027

Phosphat 5,15 -548,1 -549,1 -1,0 0,017

Phosphat 7,34 -677,6 -672,5 5,1 -0,086

Citronensäure -

Phosphat 3,00 -421,0 -414,5 6,5 -0,11

Die Wasserstoffelektrode ist bekanntlich sehr empfindlich auf

die Anwesenheit von Redoxsystemen in der zu untersuchenden

Flüssigkeit. Die Zugabe kleinerer Mengen entsprechender Lösungen

(Ferri / Ferro, Cupri / Cupro, Mercuri / Mercuro) zu einem in der Zelle

bereits vorliegenden Puffer bewirkte hingegen bei der m.-El. nur

eine vorübergehende Positivierung des Potentials. Die E.M.K.¬

Werte nahmen jeweilen bald wieder ungefähr die alte Gleichgewichts¬

einstellung an.

Speziell die zweite Hälfte der angegebenen Vorversuche hat die

Erwartung als berechtigt erscheinen lassen, daß die membrange¬
schützte Wasserstoffelektrode bei der pH-Messung gegenüber andern

48). Auf die Zusammensetzung der einzelnen Puffer wird weiter unten

näher eingegangen werden.

49) Die angegebenen pH-Werte entsprechen den an der W.-El. beobachte¬

ten E.M.K.-Werten. Vergleiche dazu weiter unten die Besprechung der

Potentialeinstellung.
60) A Ph = Phm.-Ei. -Ph w.-Ei.
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Elektroden gewisse Vorteile aufweisen kann. Aus diesem Grund

wurde nun eine eingehende Untersuchung über das Verhalten der

m.-El. begonnen.

4. Einstellung und Einstellungs'geschwindigkeit des Potentials

a) Potentialeinstellung in einem Standardpuffer61)

Durch das gleichzeitige Auftreten der voneinander abhängenden
Einzelionenaktivitäten und Flüssigkeitspotentialen als unbekannte

Größen in der Potentialgleichung einer Meßkette sind verschiedene

Unsicherheiten im Gebiete der pH-Messung aufgetaucht. Die heutige
Tendenz zur Lösung dieses Problems geht dahin, unter möglichster
Konstant- und Kleinhaltung des Flüssigkeitspotentials den Bezugs¬
elektroden solche Potentialwerte zuzuordnen, daß die entspre¬
chenden Messungen für bekannte Lösungen oder Puffer bestimmte

Eich- oder Standard-pH-Werte ergeben. Auch ist aus dem genannten
Grund erwünscht, daß einem angegebenen Wasserstoffionenaktivi-

tätswert die jeweilige Meßanordnung beigefügt wird52).
In dieser Arbeit ist mit dem Meßsystem
+ Hg; Hg2Cl2,KCl(ges.) / KCl (ges.) / Lösung X; H2 (Pt) —

bei 25° C gearbeitet worden.

Der Wert der verwendeten gesättigten Kalomelelektrode53) ist

als 0,2440 ± 0,0002 Volt angenommen worden54).
Als Standardlösung ist der Puffer von Michaelis (0,1 n Essigsäure

+ 0,1 n Natriumacetat (1:1)) mit einem pH von 4,6555) und einem

WertEw.-Ei. = —0,5188 Volt für die verwendete Meßanordnung zur

Anwendung gelangt. Diese Standardflüssigkeit ist während der

61) Über das Problem der Einstellungsrichtung des Gleichgewichts¬
potentials wird weiter unten die Rede sein.

52) Vergleiche: (9).

53) Über die Gründe, die dazu geführt haben, daß diese Vergleichselek¬
trode zu Hilfe gezogen worden ist, vergleiche die Seiten 27f. der Literatur¬

übersicht.

54) Dieser E.M.K.-Wert, in dem das Flüssigkeitspotential enthalten ist,
wird in der Literatur gefunden und soll hauptsächlich beim Arbeiten mit

gepufferten Lösungen von einbasischen Säuren und deren Natriumsalzen

zufriedenstellende pH-Bestimmungen erlauben. Vergleiche dazu: (9) (87).
") Vergleiche dazu: (9) (87).
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ganzen Arbeit zu Kontroll- und Eichmessungen herangezogen

worden; es beziehen sich darum alle experimentell bestimmten pH-

Größen auf die angegebenen Werte dieses Puffers.

Die Potentialeinstellungen56) der beiden Elektrodenarten im er¬

wähnten Standardacetatpuffer sind aus der Tab. 7 ersichtlich.

Die angegebene Genauigkeit bezieht sich auf die Reproduzierbar¬

keit, nicht auf die absolute, wirkliche Genauigkeit der beobachteten

Meßergebnisse. Für die hauptsächlich interessierende Spannungs¬
differenz A mV kann in dem angegebenen Beispiel (A mV = 1,6 mV)
verantwortet werden, die auftretende Fehlergrenze als + 0,2 mV an¬

zunehmen.

Tabelle 7

Potentialeinstellungen der beiden Elektrodenarten im verwen¬

deten Standardacetatpuffer (pH = 4,65).

Potential Elektrode Wasserstoff

- 518,0 ±0,1 mV W.-El. enthält wenig 02 ")

-518,4 W.-El. 02 entfernt

— 518,8 (theoretischer Wert)

-519,6 + 0,1 m.-El. enthält wenig 02 67)

-520,0 m.-El. 02 entfernt

Die mit dem beschriebenen Meßsystem aufgenommenen Span¬

nungswerte wurden keiner rechnerischen Korrektur unterworfen58).
Praktisch ist aber diese letztere jedoch dadurch berücksichtigt
worden, daß nicht dem oben angegebenen Spannungswert von

— 518,8mV, sondern der experimentell ermittelten E.M.K. des

Standardpuffers ein pH von 4,65 zugeschrieben worden ist59).

66) Vergleiche zur betreffenden Genauigkeit die Seite 42 der Literatur¬

übersicht.

57) Vergleiche dazu Seite 100.

58) Als Korrekturgrößen wären für das angegebene Beispiel (bezogen auf

einen Barometerstand von 730 mm) — 0,4 mV (auf trockenen Wasserstoff),
— 0,5 mV (auf 1 Atm. Gasdruck), < + 0,02 mV (Eintauchtiefe der Gas¬

zuführung) zu verwenden gewesen. Vergleiche dazu die Bemerkungen auf

Seite 15.

59) Dabei wird vorausgesetzt, daß die Summe aller Erscheinungen, die

eine Korrektur der beobachteten Spannungsgrößen bewirken, bei den ver¬

schiedenen untersuchten Flüssigkeiten innerhalb der Meßgenauigkeit den

gleichen Betrag ausmacht.
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Die Strömungsgeschwindigkeit des Zellengases an sich hat auf

die Größe des sich an den beiden Elektroden einstellenden Potential¬

wertes keinen Einfluß, jedoch ist im Augenblick der Änderung dieser

Geschwindigkeit ein vorübergehender Potentialsprung feststell¬

bar60)61).
Der obigen Tabelle ist zu entnehmen, daß für den benützten

Standardpuffer der Sauerstoffeffekt + 0,4 mV ausmacht. Der kleine

Betrag konnte für diesen relativ sauren Puffer erwartet werden62).
Der Kupferofen ist darum beim Arbeiten mit dieser Lösung nicht

immer in die Apparatur eingeschaltet worden. Doch ist speziell bei

der Verwendung von schwach sauren bis alkalischen Flüssigkeiten
immer nur mit Wasserstoff gearbeitet worden, aus dem der Sauer¬

stoff entfernt worden war63).
Bei der W.-El. hat die Zugabe einer kleinen Puffermenge zu der

schon in der Meßzelle sich befindlichen, gleichen Lösung eine vor¬

übergehende Positivierung des Potentials zur Folge64). Die entspre¬
chende Erscheinung ist auch beim Arbeiten mit der m.-El. beob-"

achtet worden.

Bei länger dauernden Versuchen ist ein Positiverwerden der

Spannung mit der Zeit festzustellen65). Dieses Absinken betrug für

beide Elektroden gleich viel, nämlich 0,48 —0,6 mV/h bei neuer und

0,96 mV/h bei alter Platinierung. Die Versuchsdauer betrug jeweilen
drei Tage. Dieses Sinken des Potentials mit der Zeit hängt offenbar

vom Zustand der Platinoberfläche (Alter, wohl auch Platinschicht¬

dicke) und sicher auch von den Verunreinigungen der Platinierungs-

eo) Er ist wohl auf Depolarisationseinflüsse zurückführbar.

61) Die Potentialeinstellungen in einer Zelle ohne Überdruck und in einer

solchen mit Drucken bis zu 10 mm Wassersäule waren nicht verschieden;
nach der Formel von Nernst liegen ja auch die dabei auftretenden Spannungs¬
unterschiede unterhalb der Fehlergrenze.

62) Vergleiche dazu die Seiten 56f.

63) Wo es nicht aus den entsprechenden Potentialwerten sofort ersicht¬

lich ist, wird die Art der Reinigung des benützten Wasserstoffs jeweilen
angegeben.

64) Vergleiche dazu Seite 58.

65) Der betreffende E.M.K.-Wert kann z. B. aber für anderthalb Stunden

konstant bleiben.
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und der Versuchslösung ab66). Auch der Wasserstoff selbst ist als

Grund dieser Erscheinung angegeben worden67).
Es soll noch erwähnt werden, daß bei der Wiederholung einer

pH-Messung mit der gleichen Membran und derselben Puffermenge
(Ausschalten des Wasserstoffs, Öffnen des Gasaustritts, Wiederein¬

führen des Arbeitsgases) die" m.-EL, statistisch betrachtet, die Ten¬

denz zeigte, sich auf etwas positivere Potentialwerte ( + 0 bis

+1,0 mV) einzustellen als beim ersten Versuch68).

b) Hinstellungsgeschwindigkeit des Potentials69)

Da neben den betreffenden Potentialeinstellungen auch die jewei¬

ligen Einstellzeiten für die Brauchbarkeit einer Elektrodenart ein

wichtiges Kriterium darstellen, ist auf die damit zusammenhän¬

genden Fragen näher eingegangen worden.

Die Geschwindigkeit der Potentialeinstellung der W.-EI. und der

m.-El. verlangsamt sich vor der Erreichung des Endwerts immer

mehr. Es hat sich daher aus praktischen Gründen im Laufe der

Arbeit als nützlich erwiesen, zwischen den zwei folgenden, experi¬
mentell beobachtbaren Größen zu unterscheiden: Während mit der

„ungefähren Einstellzeit" (u.E.Z.) die Minuten bezeichnet werden,

die vom Versuchsanfang bis zu der auf 1,0 mV genauen Einstellung
der beiden Elektroden verstreichen, wird unter der „genauen Ein¬

stellzeit" (g.E.Z.) die Zeit verstanden, die bis zur auf 0,1 mV ge¬

nauen Einstellung des Potentials verstreicht70).
Da die Genauigkeit der unten angegebenen Potentialeinstell-

66) Dieses Fallen der betreffenden E.M.K.-Werte steht also in keiner

Beziehung mit dem zeitlichen Abklingen der üblichen Membranpotentiale.

Vergleiche zur letzteren Frage die Bemerkung auf Seite 96 und: (212).

67) Vergleiche zu dieser Frage die Bemerkungen auf Seite 43 und weiter

unten den Bericht über die Versuche mit Lösungen, die Redoxsysteme ent¬

halten.

6S) Diese Erscheinung läßt sich evtl. auf Überflutungsvorgänge an der

Elektrode zurückführen. Vergleiche dazu weiter unten.

69) Vergleiche dazu die Seiten 40f. der Literaturübersicht.

70) Die Werte der.u. E. Z. werden jeweilen in Klammern vor denen der

g. E. Z. angegeben.
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zeiten (g.E.Z.) nur 10% beträgt71), sind die angeführten Kurven¬

koordinaten Mittelwerte der Ergebnisse vieler Versuche.

Die Entfernung des Sauerstoffs aus der Umgebung der Platin¬

elektrode bildet den grundlegenden Vorgang bei der Gleichgewichts¬

einstellung72). Dies konnte durch einige mit der W.-El. ausgeführten
Experimente anschaulich bestätigt werden.

Tabelle 8

Einstellzeit der W.-El. in mit Wasserstoff vorgespülten Lö¬

sungen. (Puffer nach Mc Ilvaine: Citronensäure und sec. Natrium¬

phosphat.)

pH 3,5 5,0 5,9 8,7

Lsg. nicht vorgespült (6,0) 7,5min (6,0) 8,0min (7,5) 9,5 min (8,0) 10,0min

Lsg. vorgespült73) (1,0)3,5 (2,5)5,0 (1,0)3,5 (2,5) 4,0

Lsg. vorgespült74) (0,5)2,0 (1,5)2,5 (0,5)2,5 (1,5) 3,0

Aus den in der Tabelle 8 angegebenen Zahlen ist ersichtlich, daß

eine konsequente Vorspülung der Meßlösung mit Wasserstoff die

g.E.Z. unter den gegebenen Verhältnissen auf ca. 30% und die

u.E.Z. sogar auf ca. 15% der ursprünglichen Werte herabsetzen

kann75).
Der Wasserstoff ist auch versuchsweise knapp oberhalb der

Pufferoberfläche in die Elektrodenzelle eingeleitet worden (Tab. 9).

Tabelle 9

Einstellzeiten der W.-El., wenn der Wasserstoff knapp oberhalb

der Flüssigkeitsoberfläche in die Meßzelle eingeleitet wurde (Puffer
nach Mc Ilvaine. Gasgeschwindigkeit: 95 ccm H2/min).

pH Einstellzeiten Bemerkungen

3,5 (230) 260 min Lsg. nicht vorgespült
5,9 (400) 480 Lsg. vorgespült ")
5,9 (3) 100 Lsg. vorgespült74)

71) Die Einstellgeschwindigkeiten werden schon durch kleinste Änderun¬

gen in der Oberflächenbeschaffenheit der Elektrode beeinflußt.

72) Vergleiche dazu: (11).

73) Puffer in einem Erlenmeyerkolben vorgespült und dann übergeleert.
74) Lösung in einem in der Meßzelle eingebauten Tropftrichter vorgespült.
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Die Diffusion der Wasserstoffmoleküle an der Berührungsfläche
der Gasatmosphäre mit der Flüssigkeit geht nur sehr langsam vor

sich. Zu unterstreichen ist, daß auch bei diesen letzteren Experi¬
menten das Platingitter nur zur Hälfte in die Pufferlösung ein¬

tauchte76).
Nach diesen Vorversuchen wurde auch das Verhalten der m.-El.

in die Untersuchungen mit einbezogen, wobei zuerst nach derje¬

nigen Methode gearbeitet wurde, bei der die zu Beginn des Experi¬
mentes noch trockene Membran eine Stickstoffvorspülung bedingt.
Wie schon weiter oben ausgeführt worden ist, bildete dann nach

zwanzigminütigem Durchleiten des Wasserstoffs durch die Zelle

jeweilen das Einfüllen des nicht mit dem Arbeitsgas vorbehandelten

Puffers den Beginn des eigentlichen Versuches77).

2 3 4 5 6 7 8 9pH

Fig. 12. Abhängigkeit der Einstellgeschwindigkeit der beiden Wasserstoff¬

elektroden vom pH des verwendeten Puffers.

g. E. Z., u. E. Z. Puffer nach Mc Ilvaine (Citronensäure und

sec. Natriumphosphat). Gasgeschwindigkeit: 95 ccm H2/min.

,6) Es ist während der ganzen Arbeit, trotz wechselnden Arbeitsbedin¬

gungen, nie gelungen, die g. E. Z. auf einen kleineren Wert als ca. 2 min

(pH 3—5) zu bringen. — Nach Hutchison und Chandler (93) soll die Gleich¬

gewichtseinstellung an der Elektrode in mit Wasserstoff schon vorgesättigten

Lösungen fast augenblicklich vor sich gehen.

'•) Vergleiche dazu die Bemerkungen auf Seite 31 und 32.

") Vergleiche dazu Seite 112.
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In Fig. 12 ist die Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung
der beiden Elektrodenarten als Funktion des pH's des verwendeten

Puffers eingetragen.
Es ist bekannt, daß die Einstellgeschwindigkeit der W.-El. mit

wachsendem pH der Lösung sinkt78). Auch die Einstellzeiten der

m.-El. nehmen mit kleiner werdender Wasserstoffionenaktivität der

Meßflüssigkeit zu. Mit wachsendem pH der Lösung nimmt nicht nur

die Konzentration eines sehr schnell diffundierenden Kations ab,

sondern es erfolgt auch parallel dazu eine Vergrößerung der nega¬

tiven Ladung der Membran, da die Dissoziation der Cellulosekarbon-

säure dabei zunimmt79). Die aufgenommene Kurve steht mit der

Tatsache in Übereinstimmung, daß die Diffusionsgeschwindigkeit
von Säuren und Salzen durch Cellophan mit deren wachsenden

Assoziation zunimmt und mit der Zunahme der Wertigkeit des ent¬

sprechenden Anions abnimmt80)81).
Da der größte Teil der ausgeführten Experimente mit einer mit

der zu untersuchenden Flüssigkeit schon für 20 min einseitig vorbe¬

netzten Cellophanfolie ausgeführt worden ist82), sind auch die¬

jenigen Einstellzeiten der m.-El. untersucht worden, die zu beob¬

achten sind, wenn diese zweite Arbeitsmethode zur Anwendung

gelangt.
Es ist hervorzuheben, daß nun die g. E. Z. der m.-El. denen der

W.-El. entsprechen, und daß die u. E.Z. der ersteren jetzt viel

kürzer sind als die der letzteren (bei pH 1,1 z.B. 1,5min statt

4,0 min)83). Diese beiden Feststellungen wurden durch die weiter

,8) Vergleiche dazu die Tab. 2 auf Seite 41. — Auf die Viskositätswerte

der untersuchten Flüssigkeiten lassen sich die verschiedenen E. Z. offen¬

sichtlich nicht zurückführen.

79) Siehe Seite 97.

80) Siehe Seite 88.

81) Eine quantitative Auswertung der erhaltenen Kurve dürfte auf sehr

große Schwierigkeiten stoßen, da es sich bei dem verwendeten, ungerührten
Puffer keinesfalls uni eine ideale Lösung handelt. Außerdem gehen den

Diffusions- die Quellungsvorgänge in der Cellophanfolie parallel.

82) Vergleiche dazu Seite 112.

83) Die u. E. Z. der m.-El. sind etwa gleich groß wie diejenigen der

W.-El., bei welcher die Lösung vor der Messung bereits mit Wasserstoff vor¬

gespült worden ist (siehe Seite 119).
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unten angeführten, mit den verschiedensten Puffern ausgeführten
Versuche immer wieder bestätigt. Zur Voreinstellung der m.-El.

muß nur eine dünne Flüssigkeitsschicht mit dem Wasserstoff in eine

enge Berührung kommen. Bei der genauen Potentialeinstellung ist

jedoch die Elektrodenoberfläche in den entsprechenden Zustand zu

versetzen, und die dafür erforderliche Zeit ist für beide Elektroden

die gleiche84).
Der kleine Überdruck, der während der Versuche innerhalb der

m.-El. aufrechterhalten wurde85), übt auf die betreffenden Einstell¬

zeiten keinen beobachtbaren Einfluß aus, wohl aber die Geschwin¬

digkeit der Wasserstoffströmung durch die Zelle. Wie schon weiter

oben ausgeführt worden ist, ist der Überdruck jeweilen durch die

Änderung des Gasdurchflusses und der Größe der entsprechenden

Austrittsöffnung reguliert worden85).

Tabelle 10

Vorversuche über Einstellzeiten an der m.-El. (pH = 1,1).

Überdruck Gasströmung Einstellzeit

0 mm Gasaustritt ganz offen (1,5 5,0 min

2 Gasaustritt ganz offen (1.5) 5,0

2 Gasaustritt möglichst geschlossen (2,8) 7,0

2 30 sec mit H2 vorgespult, dann

Gasaustritt möglichst geschlossen (1,5) 8,0

10 Gasaustritt möglichst geschlossen (9,0) 14,0

Die Ergebnisse der in der Tab. 10 angegebenen Vorversuche

haben die bei Beginn der Ausführung der hier referierten Arbeit

aufgetauchte Vermutung bestätigt, daß bei der Bestimmung von

Potentialeinstellzeiten an den beiden Wasserstoffelektrodenarten

der Geschwindigkeit des durch die Zelle strömenden Gases eine

wichtige Rolle zukommt. Es ist nun darum diese letztere näher

untersucht worden.

84) Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich das Potential der m.-El. erst

auf den konstanten Endwert einstellt, wenn auch die Versuchsflüssigkeit
auf der andern Seite der Membran mit dem in dem dünnen Flüssigkeitsfilm

gelösten Wasserstoff vollkommen ins Gleichgewicht gekommen ist, da dann

die entsprechenden Einstellzeiten viel länger wären.

85) Vergleiche dazu Seite 108.
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ccm/min

25 50 75 WO 125

Fig. 13. Die Einstellgeschwindigkeit der m.-El. als Funktion der Strömungs-
• geschwindigkeit des Zellengases86). Standardacetatpuffer: pH = 4,65.

m.-El. «) / W.-El. g. E. Z. (auf 0,1 mV genau)

m.-El. •')/W.-El. u.E.Z. (auf 1,0 mV genau)

Daß die für die beiden Elektrodenarten aufgenommenen Kurven

(Fig. 13) genau zusammenfallen, muß vielleicht dem Zufall zuge¬

schrieben werden. Jedoch ist es offensichtlich, daß die Abhängigkeit
der Potentialeinstellgeschwindigkeit der W.-El. und der m.-El. von

der Geschwindigkeit des durch die Zelle strömenden Wasserstoffs

von einer und derselben Art ist. Aus dieser Peststellung läßt sich der

Schluß ziehen, daß es hauptsächlich Vorgänge in der engsten Um¬

gebung der Elektrode selbst sind, die unter den gegebenen Um¬

ständen bei der Einstellung des E.M.K.-Gleichgewichts am Platin¬

gitter zeitbestimmend wirken88).
Der erwähnte Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der

Potentialeinstellung der beiden Elektroden und derjenigen der

86) Es soll an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden, daß die hier

referierten Versuche (Fig. 13), aber auch alle weiter unten ausgewerteten

Experimente, mit einer mit der jeweiligen Meßflüssigkeit bereits im Gleich¬

gewicht sich befindlichen Membran ausgeführt wurden (vergleiche Seite 112).
87 ) Die angegebene Kurve ist aus Experimenten gewonnen worden, die

mit der W.-El. ausgeführt, und die schon auf Seite 105 besprochen worden

sind.

88) Vergleiche dazu die Bemerkungen auf Seite 106.
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Strömung des Arbeitsgases deutet, graphisch aufgetragen, auf die

Form einer gleichseitigen Hyperbel hin. Es ist darum die Konstanz

der Produkte zweier einander entsprechenden Koordinatenwerte

untersucht worden.

Tabelle 11

Berechnung desjenigen Produktes, welches erhalten wird, wenn

man entsprechende Koordinatenwerte89) der Fig. 13 miteinander

multipliziert.

g. E. Z.

u. E. Z.

ccm H2/min min E. Z. (ccm/min) • min

50 26,0 1300

62,5 19,25 1205

75 15,5 1163

87,5 12,75 1117 1146

100 11,25 1125

125 9,5 1187

150 9,0 1350

175 9,0 1575

50 20,0 1000

62,5 13,0 812

75 9,5 713

87,5 7,5 656

100 6,25 625 65&

125 5,0 625

150 4,5 675

175 4,5 788

Da das in der Tab. 11 angeführte, innerhalb der Fehlergrenze90)
konstant bleibende Produkt91) eine bestimmte Menge Wasserstoff

darstellt, ist es sehr wahrscheinlich, daß die Reduktion von an der

Platinoberfläche adsorbiertem Sauerstoff92), zusammen mit der

89) Nachdem mit Hilfe von exp. bestimmten Werten die oben angeführ¬
ten Kurven gezeichnet worden sind, sind aus diesen letzteren die entspre¬
chenden (auf diese Weise gemittelten) Koordinatengrößen abgelesen und in

die Tabelle eingetragen worden.

90) Die beobachteten Werte der Potentialeinstellgeschwindigkeiten wei¬

sen z. B. eine Streuung von 10% auf (vergleiche Seite 118).

91) Die Inkonstanz des Produktes bei der Heranziehung von Abszissen¬

werten aus den beiden Kurvenenden läßt sich vielleicht dadurch erklären,
daß dort ein bestimmter, bei der Messung der entsprechenden Koordinaten

erhaltener Fehler bedeutungsvoller ist als im Mittelbild des Diagramms.
*2) Vergleiche dazu die Seiten 19f. der Literaturzusammenfassung.
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Sättigung des Elektrodenmoors mit dem Arbeitsgas, unter den

untersuchten, experimentellen Bedingungen den Hauptvorgang bei

der Potentialeinstellung bildet. Es ist auf den relativ großen Unter¬

schied zwischen den Wasserstoffmengen hinzuweisen, welche den

u. E. Z. und den g. E. Z. entsprechen. Das zu einer genaueren Poten¬

tialeinstellung noch nötige Gasvolumen bietet die Erklärung dafür,

daß sich eine Unterscheidung zwischen den beiden erwähnten

Größen als nützlich erwiesen hat.

Aus der Fig. 13 ist zu erkennen, daß es einer Mindestgeschwindig¬
keit der Wasserstoffzufuhr bedarf, damit sich die Elektrode innert

nützlicher Frist auf ihr Gleichgewichtspotential einstellt. Diese Er¬

scheinung ist vielleicht die Folge eines entsprechend großen Depo-
larisatorstromes aus der Lösung an die Platinoberfläche93). Durch

die wachsende Eiriströmgeschwindigkeit und den damit verbun¬

denen Rühreffekt des Elektrodengases wird die jeweilige Diffusion

und Adsorption des Wasserstoffes und die Entfernung des Sauer¬

stoffs aus der engern und weitern Umgebung des Platinschwamms

beschleunigt. Von einer bestimmten Geschwindigkeit an spielt dann

aber die Größe des Gasstromes für die Erzeugung des Gleichgewichts¬
endzustandes keine zeitbestimmende Rolle mehr. Dem wachsenden

Einfluß der Spülgeschwindigkeit wird dadurch eine Grenze gesetzt,
daß der Wasserstoff, einmal im Überschuß vorhanden, z. B. bei der

Reduktion eines vorhandenen Platinoxyds nicht mehr zeitbestim¬

mend wirkt, und daß außerdem die Diffusionsschicht an der Elek¬

trodenoberfläche nicht unter ein bestimmtes Minimum herabge¬
drückt werden kann.

An dieser Stelle sei noch abschließend erwähnt, daß über die

jeweilige Geschwindigkeit der Potentialeinstellung der beiden Was¬

serstoffelektroden in einer Meßreihe mit fortschreitender Verdün¬

nung des verwendeten Puffers an Hand des Versuchsmaterials nichts

genaueres gesagt werden kann. Bei dessen Sichtung läßt sich jedoch
wenigstens eine Tendenz zur Verlangsamung der Gleichgewichts¬
einstellung feststellen94).

93) Über eine entsprechende Diffusion von Giften an die Elektrode ver¬

gleiche Seite 62.

94) Innerhalb den gewählten Arbeitsbedingungen (15—25°) ist kein Ein¬

fluß der Temperatur auf die Geschwindigkeit der Potentialeinstellung fest-
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5. Funktionsstörungen

Unter diesem Obertitel wird auf einige Phänomene eingegangen,
die sich dadurch bemerkbar machen, daß sie das normale Verhalten

der m.-El. störend beeinflussen95).

a) Einstellungsrichtung des Potentials

Die gewöhnliche Einstellkurve der W.-El. ist dadurch charak¬

terisiert, daß der gemessene E.M.K.-Wert, von der positiven Seite

der Potentialskala her kommend96), sich zuerst schnell und dann

immerlangsamer auf das Gleichgewichtspotential einstellt (Fig. 14a).

-m\/i -mï -mVl

ta) mm (b) mm M mm

Fig. 14. Potentialeinstellkurven der beiden Wasserstoffelektrodenarten.

(a): Normale Einstellart der W.-El. und der m.-El. (b) (c): Einstellkurven,

die an der m.-El. beobachtet werden können.

Auch beim Arbeiten mit der m.-El. ist für gewöhnlich die er¬

wähnte Potential-Zeitkurve festzustellen, doch können sich nun

Vorgänge an der Elektrode bemerkbar machen, die zu der in der

Fig. 14b und 14c dargestellten Einstellart führen. Die Kurve in

Fig. 14b ist jeweilen zu beobachten, wenn die ausgeführten Unter¬

suchungen mit der mit Stickstoff vorgespülten m.-El.97) unternom¬

men werden und das Platingitter vor Beginn des Versuches kurze

stellbar. Dies gilt auch für den entsprechenden Effekt des im Wasserstoff

enthaltenen Sauerstoffs (gO,l% 02).

95) Auf eine Besprechung der Wirkung von Redoxsystemen und Giften

auf die Elektrode -wird aber an dieser Stelle verzichtet.

96) Dies wird durch den Sauerstoff bewirkt, der sich in der engeren und

weiteren Umgebung der Platinelektrode befindet.

") Vergleiche Seite 111.
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Zeit mit der Luft in direkter Berührung gestanden hat. Die in

Fig. 14c gezeigte Potentialeinstellung kommt sehr häufig beim Ex¬

perimentieren mit derjenigen m.-El. vor98), deren Membran schon

mit der Meßflüssigkeit durchtränkt ist"). Die sich dabei ergebenden

„Hügelwerte" liegen in der Größenordnung von 2,0—5,5 mV (max.

8,4 mV). Während durch die Verwendung einer Cellophanfolie, die

dicker ist als die für gewöhnlich benützte, dieser Störungseffekt ver¬

größert und auch zeitlich verlängert wird, kann der letztere auf

1 mV herabgedrückt werden, wenn vor jedem Versuch das Platin¬

gitter kurz kathodisch belastet wird100).
Es handelt sich hier offenbar um eine bereits weiter oben er¬

wähnte Erscheinung101). Der Wasserstoff kann durch den am Platin

adsorbierten Sauerstoff (Platinoxyd) oxydiert werden, wobei die

dabei frei werdende Wärmemenge an die Umgebung abgegeben
wird. Während bei der gewöhnlichen Wasserstoffelektrode ein so¬

fortiger Wärmeaustausch zwischen dem Platingitter und der um¬

gebenden Flüssigkeit stattfindet, wird dieser Vorgang bei der m.-El.

durch die Cellophanfolie erschwert, wodurch ein Temperaturanstieg
in der Elektrode möglich wird102). — Es muß noch'erwähnt werden,

daß bei der aus Fig. 14b ersichtlichen Einstellart des Potentials der

m.-El. wohl eine so schnelle Erwärmung des Katalysatormetalls vor

sich geht, daß nur noch die zweite Hälfte, also der abfallende Teil

der in Fig. 14c gezeichneten Kurve zu beobachten ist.

Es sei unterstrichen, daß also die m.-El. vor ihrer endgültigen

Gleichgewichtseinstellung E.M.K.-Werte zeigen kann, die negativer
sind als das sich zum Schluß «instellende Potential. Diese Tatsache

vermehrt die Menge der exp. Unsicherheitsfaktoren. Häufige Kon¬

trollmessungen an einem Standardpuffer werden daher beim Ar¬

beiten mit der m.-El. unbedingt erforderlich.

98) Aber nur, wenn der kleine Überdruck in der Elektrodenzelle durch

eine Verkleinerung der Gasaustrittsöffnung und nicht durch eine Ver¬

größerung der Einströmgeschwindigkeit des Wasserstoffes reguliert wird.

••) Vergleiche Seite 112.

100) Vergleiche Seite 111.

101) Vergleiche Seite 39 und 111.

102) Die Temperaturabhängigkeit des Potentials der Wasserstoffelektrode

liegt bei ca. 0,7 mV/°. Vergleiche Seite 14.
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b) Überflutung der Elektrode

Bei der entwickelten m.-El. wird das Platingitter an eine Membran

gepreßt, oberhalb der sich die Meßflüssigkeit befindet. Die Wahl

dieser Anordnung hat von Anfang an gewisse dadurch bedingte exp.

Schwierigkeiten103) bei der Handhabung der neuen Zelle ziemlich

wahrscheinlich gemacht.
Wenn die Elektrode mit Hilfe des Kopfes einer gewöhnlichen

Zahnbürste oder mit geballter Glaswolle an die Cellophanfolie an¬

gepreßt wird, ist oft ein mehr oder weniger schnelles Absinken104)

(positiver werden) des gemessenen Potentials festzustellen105). Diese

Erscheinung kann während oder nach der Gleichgewichtseinstellung
vor sich gehen und tritt jeweilen auf, trotzdem die Katalysatorober¬
fläche vollkommen arbeitsfähig ist, also z. B. das auf dem Grund¬

metall abgeschiedene Platinmoor die erforderliche Schichtdicke auf¬

weist. Das beobachtete Phänomen106) wird dadurch hervorgerufen,
daß die kleinen Zwischenräume im Anpreßmaterial als Kapillaren
wirken und die Lösung durch das Ultrafilter hindurchsaugen. Dies

hat zur Folge, daß das Platinnetz durch die Meßflüssigkeit über¬

flutet wird, wobei gleichzeitig mit dem erhöhten Zustrom von

Depolarisatorstoffen zur Elektrode (z. B. Sauerstoff, der in der

Flüssigkeit gelöst ist) der entsprechende Zutritt des Wasserstoffs

erschwert wird.

Pergament weist eine größere spezifische Durchlässigkeit auf als

Cellophan107). Beim Arbeiten mit der ersteren Membran sind denn

auch größere Überflutungserscheinungen festgestellt worden als bei

entsprechenden Versuchen mit der letzteren.

Anschließend seien noch einige Versuche erwähnt, die ausgeführt

103) Z. B. verursacht durch eine zu große oder eine zu kleine Durchlässig¬
keit der verwendeten Folie, als Folge eines evtl. von dem feinmaschigen
Platinnetz ausgeübten Kapillareffektes usw.

104) Wichtig ist, daß dieses Fallen des Potentials über eine weitere Strecke

vor sich geht,- als es dem jeweiligen Membranpotential (vergleiche dazu

weiter unten) entsprechen würde.

105) Vergleiche Seite 110.

loe) Über die entsprechende Erscheinung an der W.-El. vergleiche Seite 58.

107) Vergleiche dazu weiter unten die Besprechung der Membrancharak¬

teristik.
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worden sind," um die Überflutungserscheinung an der m.-El. näher

zu studieren.

Bei der Verwendung von Pergament als Membran ist es möglich,
die Strömungsgeschwindigkeit der Pufferlösung durch die Folie

innerhalb bestimmter Grenzen zu variieren (Änderung in der An¬

passung des Platingitters, Perforation der Membran)108). Die dabei

an der Platinelektrode beobachteten Potentialwerte sind tabelliert

worden (Tab. 12).
Tabelle 12

Abhängigkeit des an der m.-El. beobachteten Potentials von der

Geschwindigkeit, mit der die Meßflüssigkeit durch die Membran

strömt.

Membran: Pergament. Puffer: Acetat (pH = 4,73).
h: Höhe des Flüssigkeitsspiegels über der Membran.

h/min Potential Bemerkungen

0,00 mm - 527,2 mV keine Überflutung
- 0,027 -527,2 Anpreßbürste
- 0,286 -525,6 Glaswolle zum Anpressen, Pt in der Mitte

der Zelle

-0,286 -525,2 Glaswolle zum Anpressen, Pt seitlich in

der Zelle

-3,23 -519,0

sehwankt

Anpreßbürste, Loch in der Membran 109)

-3,5 wird immer Anpreßbürste, Loch in der Membran

positiver

Es zeigt sich, daß der Durchtritt von sehr kleinen Puffermengen
das Potential der Elektrode nicht zu stören vermag. Die positive

Potentialverschiebung wird dann aber mit wachsenden Flüssigkeits¬

mengen, die pro Zeiteinheit durch die Membran hindurchtreten,
immer größer, bis es in dem beobachteten Meßbereich überhaupt
nicht mehr zu einer konstanten Potentialeinstellung kommt.
Um einen sicheren Beweis dafür zu erhalten, daß es sich bei der

hier besprochenen Potentialpositivierung nur um eine reine Über¬

flutung der Katalysatoroberfläche durch die jeweilen untersuchte

108) Cellophan eignet sich für diesen speziellen Versuch weniger.
109) Das Loch wurde gerade oberhalb der Elektrode erzeugt.
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Flüssigkeit handelt110), wurde in der Pergamentfolie in der Nähe der

angepreßten Platinelektrode ein kleines Loch gebohrt, worauf

gleichzeitig mit dem Auslaufen der Lösung (Fig. 15 a) auch das

Potential an der m.-El. verfolgt wurde (Fig. 15b).

my il
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Fig. 15. Das Auslaufen des Puffers durch ein in der Nähe der Elektrode

erzeugtes Loch in der Membran (a) und das dabei auftretende Potential an

der m.-El. (b).
Membran: Pergament. Puffer: Acetat (pH = 4,73). 1: Abstand des Flüssig¬

keitsspiegels vom oberen Rand der Meßzelle.

Aus der Fig. 15 ist gut ersichtlich, daß das Durchtropfen des ver¬

wendeten Puffers durch die Membran ein sofortiges Fallen des ent¬

sprechenden E.M.K.-Wertes nach sich zieht. Ein Nachlassen der

no) Die Zusammensetzung eines Ultrafiltrates kann von der betreffenden

Filtrationsgeschwindigkeit abhängig sein (vergleiche Seite 84). Bei der

Untersuchung der Überflutungserscheinung werden aber bei entsprechenden
Versuchen (mit und ohne eine mechanische Verletzung der Membran) über¬

einstimmende Resultate erhalten. Grundsätzlich ist noch zu unterstreichen,

daß Erscheinungen solcher Art beim verwendeten Acetatpuffer im besten

Fall nur sehr kleine Spannungsunterschiede zur Folge haben könnten.
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Durchströmgeschwindigkeit — beim Abszissenwert 11 min beob¬

achtbar — hat ein momentanes Wiederansteigen des Potentials zur

Folge. — Es muß hier noch bemerkt werden, daß, wie zu erwarten ist,

kein Absinken der betreffenden E.M.K.-Kurve zu beobachten ist,

wenn das für das Auslaufen des Puffers erzeugte Loch sich am Rande

der Folie befindet und die Meßlösung so seitlich vom Platingitter

von der Membran herabtropfen kann111).

c) Platinierung und Einstellzeit

Es ist bekannt, daß die Einstellgeschwindigkeit einer W.-El. mit

wachsender Dicke der auf der Elektrode erzeugten Platinmoor¬

schicht abnimmt112). Die Art und Weise der jeweiligen Platinierung
kann sich also auf das normale Verhalten der W.-El. störend be¬

merkbar machen.

Wie zu erwarten ist, zeigt sich auch bei der m.-El. bei festen und

gegebenen Arbeitsbedingungen ein Platinierungsoptimum, unter¬

halb dessen keine konstante Potentialeinstellung erreicht wird, und

wo oberhalb dieses Gebietes ein schnelles Ansteigen der Zeit zu

beobachten ist, welche die Elektrode zur Gleichgewichtseinstellung

benötigt (Tab. 13).
Tabelle 13

Abhängigkeit der Einstellzeit der m.-El. von der entsprechenden

Platinierungszeit113). pH = 3,0 (Citronensäure und sec. Natrium¬

phosphat).

Platinierungszeit Einstellzeit (u. E. Z.) m)

5,0 min Potential sinkt wieder

6,0 27,5 min

7,0 32,5

7,5 50,0

m) Vergleiche zum Thema der Überflutung der m.-El. auch weiter unten

den Berieht über das Arbeiten mit einer relativ dicken Cellophanmembran.

112) Vergleiche Seite 41.

113 ) Die Art der Platinierung ist schon weiter oben beschrieben worden

(Seite 104).

I14) Da es sich um die ersten Messungen handelt, die jeweilen nach

erfolgter Platinierung durchgeführt worden sind, werden relativ lange Ein¬

stellzeiten beobachtet.
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6. Membrancharakteristik

Zu Vergleichszwecken sowie auch zur Abrundung des experi¬
mentell erhaltenen Bildes ist eine nähere Charakterisierung des ver¬

wendeten Membranmaterials sehr erwünscht115).
Es ist schon erwähnt worden, daß in der vorhegenden Arbeit als

Schutz der Platinelektrode hauptsächlich eine Cellophanfolie zur

Anwendung gelangt ist. Diese letztere (wie auch das ausnahmsweise

verwendete Pergament) verhält sich allgemein wie ein Kapillar¬
system, das aus spalten- und röhrenförmigen, frei und blind endenden

und z. T. sich durchdringenden Poren gebildet wird, welche in allen

Richtungen die Membran durchziehen. Bei der exp. Bestimmung der

betreffenden charakteristischen Größen sind nun aber bei der mathe¬

matischen Auswertung der an der Folie beobachteten Erscheinungen
vereinfachende und idealisierende Annahmen nicht zu umgehen,
wodurch der theoretische Wert der erhaltenen Ergebnisse begrenzt
wird.

Die Messung des Hohlraumvolumens und der Wasserdurchlässig¬
keit und die Berechnung der aus diesen Werten erhaltenen Poren¬

größe sind in Anlehnung an die Arbeitsweise von Manegold (270:

1937) ausgeführt worden116). Die bestimmten Größen erheben keinen

Anspruch auf größere Genauigkeit117)118).

a) Wasserdurchlässigkeit

Die Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit ist mit der in der

Fig. 16 dargestellten Meßanordnung ausgeführt worden.

115) Eine ausführliche Besprechung der Membrancharakteristik hat z. B.

Ferry (381: 1936) veröffentlicht.

116) Es sei darauf hingewiesen, daß die eine Membran charakterisierenden

Größen auch in anderer Weise bestimmt werden können. Vergleiche dazu

z.B.: (283: 1949).

U7) Nach Elford und Ferry (244) ist der mit der angewendeten Methode

erhaltene Porenradius mit einem Fehler behaftet, der nicht mehr als 25%
ausmacht, wenn der betreffende Wert größer als 10~8 cm ist (was letzteres

aber, wie weiter unten zu sehen ist, für dieses Beispiel nicht zutrifft).
118) Eine genauere Wasserdurchlässigkeitsbestimmung hätte z. B. darin

bestanden, daß das durch die Membran hindurchtretende Wasser in einem

Luftstrom mitgeführt und dann an Phosphorpentoxyd absorbiert worden

wäre.
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Tabelle 14

Die Bestimmung "der "Wasserdurchlässigkeit dreier Membrane.

d = Membrandicke.

q = Viskosität der Flüssigkeit.
F = Membranfläche.

Q = pro Zeiteinheit durchfließende Wassermenge.

D = Anzahl ccm, die bei der Versuchstemperatur (20°) in 1 sec durch

1 qcm der Folie hindurchfließen, wenn p = 1 g/qcm ist.

Dd = Durchlässigkeitskoeffizient.
Ddij= spezifische Durchlässigkeit (innerhalb der Gültigkeit des Hagen-

Poiseuüleschen Gesetzes nur von der innern Struktur des Kapillar¬

systems abhängig.

Cellophan dünn Cellophan dick Pergament

dtrocken () 0,020 0,040 0,063

dnaß (mm) «•) 0,048 0,074 0,078

"naß, gespannt (nun) 0,041 0,070 0,078

F (qcm) 12°) 39,3 22,75 19,65

p (cm Hg) 12,7 17,7 7,8

Q (ccm/h) m) 0,64 0,36 10,2

D (ccm/sec g)l21) 2,62-10-e 1,60-10-8 1,60-10-«

Dd ij (qcm)121) 1,09-10-" 122) 1,14-10-15 1,27 -10-13

Die betreffenden Resultate sind in der Tab. 14 zusammengestellt.
Die Membrandicken wurden mit einem Mikrometer (Genauigkeit

0,001 mm) gemessen. Bei der Ausführung der Versuche bog sich

jeweilen die dünne Cellophanmembran unter dem Einfluß des an¬

gelegten Druckes (in erster Näherung) zur Kugelform durch. Bei den

beiden andern ebenfalls untersuchten Folien ist die eingesetzte
Fläche eine halbe Ellipsoidoberfiäche. Da die Membran in nassem

119 ) Die durch die Quellung mit Wasser festgestellte Vergrößerung der

Membrandicke stimmt mit den aus der Literatur erhaltenen Angaben
überein (vergleiche Seite 80). Als Wert für das gequollene Cellophan „300"

ist dnaß = 0,040 (286) (340) und 0,046 mm (313) zu finden.

12°) Aus der Literatur ist ersichtlich, daß bei der Gleichsetzung der freien

mit der wirklich arbeitenden Fläche um 10% zu kleine Permeabilitäts¬

koeffizienten erhalten werden (283).

m) Die angegebenen Größen sind Tagesmittelwerte.
122) 1,1 • 10-15 beträgt der Wert, der in der Literatur für Cellophan „300"

gefunden wird (286).
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Zustand gebraucht wurden und die Porengrößerbestimmung123)
ebenfalls auf nassem Weg vor sich geht, sind die Werte der nassen

Membran (dnaß, gespannt)m) in °Üe entsprechende Formel eingesetzt

worden.

J L

Kg. 16. Die zur Messung der Wasserdurchlässigkeit benützte Meßanordnung.

b) Hohlraumvolumen und Porengröße

Das Hohlraumvolumen W, der Porenradius R und die Anzahl

Poren/cm2N wurden nur für die hauptsächlich gebrauchte, dünnere

Cellophanmembran (dnaß = 0,048 mm) bestimmt, deren spezifischer
Wasserinhalt 0,58 beträgt125).

123) Siehe weiter unten.

m) Als Folge einer mechanischen Spannung nehmen zirkuläre Poren

eine rechteckige Spaltstruktur gleicher Querschnittsgröße an, wobei die

Wasserdurchlässigkeit vergrößert wird (284).

125) Das Verhältnis der Gewichtsdifferenz der nassen und der trockenen

Membran zum Gewicht der nassen Folie wird nach Elford und Ferry (244)
als spezifischer Wasserinhalt einer Membran bezeichnet und soll im Extrem¬

fall eins sein. Eine gealterte Cellophanfolie weist nach den genannten
Autoren einen solchen von 0,65—0,94 auf. Je kleiner der spezifische Wasser¬

inhalt, desto wahrscheinlicher sei die Anwesenheit von Blindporen (340)

(285: unregelmäßige Porenstruktur).
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Das Hohlraumvolumen pro ccm der nassen Folie wird nach der

Formel

yy _ GnaßJ^Gtrocken
_ q 611126j

F • dna0

(G = Gewicht127), F = Fläche, d = Membrandicke)

bestimmt.

Der Wassergehalt derMembran bei „Zimmerfeuchtigkeit" macht,

auf das getrocknete Cellophan bezogen, 28 Gew. % aus128).

Die übrigen untersuchten Größen wurden

R =

24-D-d.7?
= 21Â

— W

= 9,1 Â (halbe Spaltbreite)

N= 1,98-IQ12/cm2120

groß gefunden131)132).

126) W= 0,595 (286), W= 0,614 (313).

12?) ^trocken wurde über konzentrierter Schwefelsäure bestimmt. Bei der

Trocknung des Cellophans blieb das Gewicht nach vier Tagen auf 1 mg

konstant. Das Naßgewicht der Folie wurde in der Weise ermittelt, daß die

mit Wasser ganz durchtränkte Membran kurz mit Filterpapier abgetupft

und dann gewogen wurde („conventional method").

128) Cellophan kann bis zu 85 Gew.-% Wasser aufnehmen (241).

129) Aus der Literatur seien als Beispiele die folgenden Werte angegeben

(vergleiche dazu auch: (317)):

R= 21 k Cellophan „300", Strömungsmethode (286)

R= 15'(—20) Â Cellophan „300", Strömungsmethode (301)

R=13Â Cellophan, Strömungsmethode (285)

R= 14 Â Cellophan „600", Strömungsmethode (283)

R = 20—30 Â Cellophan „600", Luftblasenmethode (292)

(Zum Vergleich von Cellophan „300" und „600" vergleiche auch die Bemer¬

kung auf Seite 79).
Die mit Hilfe der Wasserdurchlässigkeit ermittelten Porenradien sind

niedriger (286: 2—3mal) (377: 2mal) als die nach der Luftblasenmethode

bestimmten (290). (Vergleiche dazu die erste Fußnote auf Seite 108.) Die

erstere Arbeitsweise gibt mittlere Porenwerte, während mit der letzteren

nur die weitesten Poren erfaßt werden (286). Dies führt z. B. dazu, daß die

größten Teilchen, die durch die Poren hindurchtreten können, viel kleiner
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c) Verhalten der Membran mit der Zeit

Die Einwirkung von Wasser auf Cellophan verursacht eine

Quellung133) der betreffenden Folie, womit parallel dazu die Per¬

meabilität der Membran vergrößert wird. Diese Quellung läßt sich

jeweilen (innerhalb bestimmter Grenzen) über eine längere Zeit¬

spanne beobachten. So ist die spezifische Durchlässigkeit der unter¬

suchten Cellulose nach einer Versuchsdauer von 3 Stunden

1,028-10-15 cm2 (R = 20,2 A) groß, während sie nach 20 Stunden

1,118-10-15 cm2 (R = 21,5Â) ausmacht.

Die erwähnte Erscheinung läßt sich auch mit Hilfe von entspre¬
chenden Widerstandsmessungen verfolgen134).

Zu der in Fig. 17 dargestellten Kurve ist hinzuzufügen, daß der

beobachtete Widerstand bei den aufgeführten Versuchen im Laufe

sind (290: 5mal), als sie nach dem nach der Luftblasenmethode bestimmten

Kapillardurchmesser sein müßten (292).

13°) N = 2,15-101Vcm2 (286), 9,l-1012/cm2 (283).

m) Leistungsprojektion für Cellophan „300" (Charakteristiken des ein¬

fachsten Kapillarsystems mit der gleichen Leistung wie die untersuchte

Membran) (358):
R= 100-10-8 cm N=l,76-1015/cma

Die offene Porenfläche der Folie betrage nur 6% (361).

132) Zum Schluß soll noch kurz auf den Trocknungsvorgang am Cellophan

hingewiesen werden. Madras, Mc Intosh und Mason (283) schreiben, daß im

entsprechenden Gewichts-Zeit-Diagramm zwei Geraden mit verschiedenen

Neigungswinkeln, die zwei verschiedenen Trocknungsgeschwindigkeiten ent¬

sprechen, auftreten. Diese beiden Größen sollen durch die Verdunstung des

Wassers auf der äußeren Membranfläche und in den engen Poren bestimmt

werden. Die bei der Feststellung des Trockengewichts des Cellophans in der

vorliegenden Arbeit verfolgte Einstellkurve deutet auf die Kurvengleichung
G= G0-e_kt (G = Gewicht, G0 = Naßgewicht, t = Zeit) hin. Nach Seymour

(340) ist die Trocknungsgeschwindigkeit einer gealterten Cellophanmembran
dem ursprünglichen Wassergehalt proportional, woraus dieser Autor folgert,
daß nur der Wasserverlust der Poren beim ganzen Vorgang eine Rolle

spielt. — Es läßt sich leicht zeigen, daß sich die drei angeführten Aussagen
decken können.

133) Vergleiche Seite 80.

134) Es ist in der Literatur zu lesen, daß nach dem Durchtränken z. B.

einer Kollodiumfolie mit einer Flüssigkeit erst nach einer längeren Zeitspanne
konstante Widerstandswerte zu messen sind (382) (395).
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Fig. 17. Änderung des Widerstandes der nassen Cellophanfolie mit der Zeit.

Spannung: 8 Volt. Lösung: Standardacetatpuffer (pH = 4,65).

der Zeit noch langsam weiter gesunken ist (während den 20 wei¬

teren Stunden um 10 Q).
Die Durchlässigkeitsvergrößerung der Folie mit der Zeit geht

offensichtlich der festgestellten Widerstandsverkleinerung parallel.
Die Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebenen Versuche

stehen mit den Erfahrungen im Einklang, die beim Arbeiten mit

der m.-El. gesammelt worden, und welche schon weiter oben zur

Sprache gekommen sind135).

7. Umgestülpte Zelle

Im Laufe der Ausführung der vorhegenden Arbeit sind auch zu

Vergleichszwecken Potentialmessungen mit einer m.-El. ausgeführt
worden, bei welcher der Agarheber und die Platinelektrode von der

gleichen Seite her an die Membran herangeführt werden. Speziell
um diese letztere Absicht zu ermöglichen, sind die in Fig. 18 dar¬

gestellten „umgestülpten Zellen" entwickelt worden136).
In der hier besprochenen Variation der gewöhnlichen m.-El.

dient ein gebogener Glasstab als Einlage in der mit der Meßflüssig¬
keit versehenen Schale dem Anpressen der Membran an die Elek-

m) Einstellzeit der m.-El., wenn bei Versuchsbeginn die Membran noch

trocken war (vergleiche Seite 111). — Wachsen der Überflutungswahrschein-
liehkeit der Elektrode, wenn mit einer Folie gearbeitet wurde, die schon

längere Zeit mit einer Flüssigkeit durchtränkt war (vergleiche Seite 112

und 118).

i3«j Vergleiche dazu auch den auf Seite 107f. dargestellten Zelltyp II.
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trode. Es ist immer streng darauf geachtet worden, daß von der

Meßzelle jeweilen nur die Membran in die Pufferlösung eintauchte.

Der in der Fig. 18II eingezeichnete Bürstenträger, der Agarheber,
ist unten zugespitzt, damit er dem Wasserstoff nur eine mög¬
lichst kleine Fläche des Platingitters versperrt137).

Der Vorteil der „umgestülpten Zelle" hegt in deren relativ ein¬

fachen Bauart138). Sie bedarf keines Zahnradmechanismus, und
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Fig. 18. Die „umgestülpten Zellen", zwei Alisführungsvarianten der m.-El.

A: Anpreßbürste. Ah: Agarheber (ges. KCl). M: Membran. Pt: Platin¬

elektrode. Q: Quetschhahn. Qu: Quecksilberverschluß.

durch das Fehlen einer zweiten Zellenhälfte wird der Schrauben¬

verschluß überflüssig. Das Konstanthalten des Puffers auf der

Thermostatentemperatur ist einfacher. Die Platinierung der Elek¬

trode läßt sich leicht in der Meßzelle selbst ausführen.

Als Nachteile sind die häufigen Überflutungen139) der Elektrode

und die nun erforderlichen größeren Puffermengen (Typ I, Agar¬
heber von unten) zu erwähnen. Die Einstellzeiten sind gewöhnlich

137) Auch bei der üblicherweise gebrauchten, zweiteiligen Arbeitszelle

läßt sich übrigens zur gleichseitigen Anpressung der beiden erwähnten Zellen¬

elemente der Agarheber, mit dem Zahnradgetriebe verbunden, als Bürsten¬

träger verwenden.

138) Der Zellbau der gewöhnlichen m.-El. ist auf Seite 107 dargestellt.
139) Dieses Phänomen ist auf Seite 128 besprochen worden.

138



doppelt so groß wie die der zweiteiligen m.-El. und die Potential¬

einstellungen ungenauer, was wahrscheinlich mit der weniger fein

regulierbaren Anpressung des Platingitters an die Membran und mit

den erwähnten Überflutungserscheinungen zusammenhängt. —

Diese erwähnten Nachteile stellen aber keine prinzipiellen Mängel dar

und könnten wohl sicher, wenigstens zum Teil, überwunden werden.

In Fig. 181 ist eingezeichnet, daß der Agarheber auch von unten

her an die Folie herangeführt werden kann. Für diese beidseitige
Meßzelle ist jedoch die zweiteilige Ausführung viel handlicher.

Mit den verschiedenen Elektroden sind am Standardacetatpuffer-
Kontrollmessungen ausgeführt und dabei die folgenden Potential¬

werte gemessen worden:

W.-El. -518,0 mV

m.-El. („umgestülpte Zellen", Fig. 181 und II) -519,2 mV

m.-El. (zweiteilige Zellen, Fig. 81 und II) - 519,6mV

Es fällt auf, daß bei gleichseitiger und beidseitiger Anordnung
von Agarheber und Platinelektrode in bezug auf die Membran mit

der m.-El. die gleichen Potentiale gemessen werden. Über diese Tat¬

sache wird noch weiter unten die Rede sein140)141).

IV. DieAbweichungen der Potentiale der membrangeschützten
Elektrode von denen der reinen Wasserstoffelektrode

Wie schon angetönt worden ist, stellen sich die W.-El. und die

m.-El. in ein und derselben Pufferlösung nicht genau auf den glei¬
chen Potentialwert ein. Es ist versucht worden, die Ursachen, die

dieser E.M.K.-Differenz zu Grunde liegen, zu erforschen, und dessen

Auswirkungen auf das Verhalten der m.-El. näher zu untersuchen.

1. Acetatpuffer gleicher Gesamtessigsäurekonzentration

Zur Erreichung des geschilderten Zieles wurde zuerst einmal eine

Versuchsreihe mit verschiedenen Aeetatpuffern gleicher Gesamt-

140) Vergleiche Seite 157.

141) Zu der Verwendung der „umgestülpten Zelle" vergleiche auch weiter

unten die Besprechung der Untersuchung einer Verdünnungsreihe des

Standardacetatpuffers.
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essigsäurekonzentration in Angriff genommen (Tab. 15). Auf diese

letztere Tatsache ist Wert gelegt worden, da der Gesamtionen-

konzentration bei der Ausbildung eines Membranpotentials eine

entscheidende Rolle zukommt.

Tabelle 15

Potentialmessungen mit der W.-El. und der m.-El. in verschie¬

denen Acetatpuffern gleicher Gesamtkonzentration142).

Ph Ew.-El. Repr. Em.-El. Repr. JmV

3,57 -454,4 mV 0,1mV -462,4 mV 0,8 mV -8,0

3,62 -457,2 0,1 -460,2 0,1 -3,0

3,76 -465,5 0,1 - 468,0 0,1 -2,5

4,07 -484,0 0,1 -486,0 0,1 -2,0

4,53 -511,3 0,1 -513,6 0,2 -2,3

4,65 -518,4 0,1 - 520,0 0,1 -1,6

4,77 - 525,5 0,1 - 526,0 0,2 -0,5

4,87 -531,5 0,1 -531,5 0,1 0

4,94 - 535,5 0,1 -534,5 0,1 1,0

5,09 - 544,5 0,1 -543,6 0,1 0,9

5,34 -559,3 -558,9 0,4

5,41 -563,4 -562,4 1.0

àmV-8

-6

-4

-2

0-

3.6 38 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 pH

Fig. 19. Die exp. ermittelten A mV-Werte 143) als Funktion der pH der

untersuchten Acetatpuffer 142).

Der alkalische Schlußteil der in Fig. 19 dargestellten Kurve

(Ph 5,5—5,65) ist nicht genauer untersucht worden, da die Repro¬
duzierbarkeit der betreffenden Versuche zu stark sinkt. Dies dürfte

wohl darauf zurückzuführen sein, daß man sich beim Arbeiten mit

142) Puffer nach Walpole (31).

143} Erklärung des Ausdruckes auf Seite 111.
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diesen Flüssigkeiten mit immer weniger gepufferten Lösungen dem

neutralen pH-Gebiet nähert144).
Es ist möglich, daß die an der m.-El. beobachteten A mV-Werte

asymmetrischen Potentialen entsprechen145), wenigstens die in

Fig. 19 eingetragenen Größen von —1,0 mV. Die ersteren (gewöhn¬
lich 1—3 (-6) mV groß) können auftreten, wenn eine Membran

zwei Proben ein und derselben Lösung voneinander trennt. Sie

werden auf einen verschiedenen Zustand der beiden Diaphragmen¬
oberflächen zurückgeführt (386) (399)146), wobei schon verschiedene

Adsorptionsverhältnisse an den beiden Flächen genügen, um den

erwähnten Effekt auszulösen (358). Letzterer soll, nach erfolgter

Gleichgewichtseinstellung, mit der Zeit abnehmen können (391).

Wahrscheinlich kommen aber im allgemeinen die nun folgenden

Ausführungen den Vorgängen, die den beobachteten Erscheinungen
an der Cellophanfolie zu Grunde hegen, näher.

Wenn man der Zelle der m.-El. den Acetatpuffer zugibt, so dringt
die Lösung durch die Membranporen der Cellophanfolie hindurch,

wobei dann an der „filtrierten" Flüssigkeitsschicht die pH-Bestim-

mung durchgeführt wird. An dieser Stelle interessiert nun nur die

durch die Membran bewirkte Gleichgewichtsverteilung der Wasser¬

stoffionenaktivitäten auf die beiden Lösungsvolumen und nicht die

betreffenden Einstellgeschwindigkeiten. Die Annahme ist darum

gestattet, daß beim Beginn der Diffusion der Pufferionen das Cello-

phan schon vollständig mit dem Lösungsmittel durchtränkt ist147):

H20

(2)

144) Über diese Frage wird noch weiter unten die Bede sein.

145) Vergleiche dazu Seite 98. Über asymmetrische Potentiale an Perga¬
ment siehe: (391), an Kollodium: (386) (285). Diejenigen an Glaselektroden

sind am bekanntesten.

146) Mit einer Folie, deren eine Seite speziell anionen- und deren andere

Seite besonders kationenpermeabel ist, lassen sich asymmetrische Potentiale

von bis 450 mV erzeugen (401). Siehe dazu auch: (358).

147) Vergleiche dazu z. B.: (240).

HAc

H'Na-

Ac'

H20

(1)
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Es ist bekannt, daß bei der Diffusion dieser Stoffe durch Cello-

phan die betreffenden Geschwindigkeiten sich folgendermaßen ver¬

gleichen lassen:

HAoÀc' H>Na' Na^Ac'1*8)

Es muß unterstrichen werden, daß auch die Ionen des Wassers

an derganzen Bewegung teilnehmenkönnen (Membranhydrolyse149).
Die genannten Partikel bewegen sich nur so lange in der Richtung

auf die verdünntere Lösung hin, bis zwischen den Kräften der Dif¬

fusion und denjenigen elektrischer Natur, welche infolge der un¬

gleichen Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen auftreten, ein

Gleichgewicht sich eingestellt hat. Eine Dormawsche Verteilung auf

zwei Phasen stellt sich praktisch schon ein, wenn die Wanderung
einer Ionenart (Partikel) durch die Membran hindurch gehemmt
wird150) und sich andere, frei bewegliche Ionensorten (Partikel) in

der Lösung befinden (396) (397) (398). So entsteht in beiden Flüs¬

sigkeitsschichten eine ungleiche Verteilung der Wasserstoffionen-

148) Vergleiche dazu Seite 85ff. Durch eine stärker elektronegativ auf¬

geladene Membran wie z. B. trockenes Kollodium wird das Acetation voll¬

ständig zurückgehalten, das undissoziierte Essigsäureniolekül kann jedoch
hindurchdiffundieren (389).

149) Zur Membranhydrolyse vergleiche Seite 86 und: (376). Diese Erschei¬

nung wird in dem vorliegenden Fall dadurch begünstigt, daß es sich bei der

verwendeten Essigsäure um einen schwachen Elektrolyten handelt. Anderer¬

seits wird der genannte Effekt dadurch stark verkleinert, daß der Flüssig¬
keitsfilm unter der Membran (1) verglichen mit dem oberhalb der Folie sich

befindlichen (2) sehr klein ist.

150) Vergleiche dazu : (379). Die .Donnanschen Formeln, denen die Annahme

zu Grunde liegt, daß das betreffende Ion von' der Membran vollständig

zurückgehalten wird, können nicht auf den vorliegenden Fall (nur Behin¬

derung der Diffusion dieses Ions) angewendet werden. Doch ist die sich

daraus ergebende qualitative Betrachtungsweise eines Membrangleich¬

gewichts auch an dem hier untersuchten Beispiel gültig, wo die Acetat-

anionen durch die Carboxylgruppen der Membranwände in ihrer Bewegung

gehemmt werden.

Zum Fall, wo ein gleichmäßig durch eine Membran diffundierender

Elektrolyt (konstantes Konzentrationsgefälle) eine ungleichmäßige Vertei¬

lung der übrigen Ionen auf beiden Seiten der Folie bewirkt, vergleiche:
(348) (397) (398) (400).
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aktivitäten, was das Auftreten der beobachteten A mV-Werte nach

sich zieht:

A mV = 59 loa Hl
(U : unterhalb der Membran)

äff, (o : oberhalb der Membran)

Bei der Entstehung" dieser Potentiale spielen die Unterschiede

der Wanderungsgeschwindigkeiten der resp. Ionen in der freien

Lösung und in der Membran die entscheidende Rolle152). Die beob¬

achteten A mV-Werte stellen Donnanpotentiale dar153).

Die Diffusionsgeschwindigkeit der Anionen wird gegenüber der

der Kationen durch die Cellophanmembran nur sehr wenig herab¬

gesetzt. Der festgestellte Membraneffekt ist darum in dem Teil der

Kurve der Fig. 19 (pH5,l), bei dem die in der Lösung vorhandene

Natriumionenkonzentration relativ groß und damit die Adsorptions¬

fähigkeit der Porenwände stark herabgesetzt ist154), nur sehr klein

(1mV bei c = 0,ln). Die Richtung, dieser Potentialverschiebung
stimmt mit der Tatsache überein, daß von den in der Lösung an¬

wesenden Ionen das Wasserstoffkation die größte Beweglichkeit

besitzt155). Das Vorzeichen der mit kleineren pH-Größen (pH<5,l)

151) Dies ist gleich dem Wert Em _El.
~ E-\v.-El.

152) Bei den gewöhnlichen Diffusions- und Membranpotentialen sind die

betreffenden Wanderungsgeschwindigkeiten an sich potentialbestimmend,
wobei in den entsprechenden Formeln der Konzentrationsverteilung der

Ionen auf die beiden Phasen eine gleichwertige Rolle zukommt. In dem hier

interessierenden Fall ist aber A mV = f (A TJ, A V) ; es bestimmen die A -Werte

die sich ergebende, ungleiche Verteilung der Wasserstoffionen (JU= die

durch die Membran bewirkten Änderungen der Wanderungsgeschwindig¬
keiten der Kationen. Das entsprechende gilt für die Anionen (A V). Es sei

offengelassen, ob es sich um Differenzen oder um Verhältnisse zweier Größen

handelt).

153) Mit dieser Benennung soll unterstrichen werden, daß es sich beim

vorliegenden Fall um Diffusionspotentiale handelt, bei denen in jedem ein¬

zelnen Beispiel zwei Diffusionsvektoren entgegengesetzt und gleich groß
sind (Gleichgewichtszustand). Unter der Bezeichnung Membranpotential
versteht man im Gegensatz dazu oft eine E.M.K.-Größe, die als Folge eines

einseitig gerichteten Diffusionsvorganges auftritt.

154) Vergleiche dazu Seite 95.

155 ) Fuj. die Richtung dieser Potentialverschiebung ist wichtig, daß wohl

die Acetatanionen, nicht aber die undissoziierten Essigsäuremoleküle durch

die Membranladung in ihrer Bewegung durch die Folie gebremst werden.
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beobachteten E.M.K.-Werte wird dadurch bestimmt, daß nun die

Diffusionsgeschwindigkeit der Wasserstoffionen gegenüber der der

Natriumionen verkleinert wird. Es kann nach der Donnanschen

Betrachtungsweise eines Gleichgewichts dadurch erklärt werden,
daß nun neben den Acetatanionen auch die undissoziierten Essig¬
säuremoleküle in der Folie in ihrer Bewegung behindert wer¬

den156)157).

Adsorptionsvorgänge an den Kapillarwänden der Folie können

sich bei der Wanderung der betreffenden Partikel durch die Membran

stark bemerkbar machen. Diese Erscheinungen müssen die Dif¬

fusionstendenz der Teilchen durch die Membran verringern158); der

resultierende, scheinbare Diffusionskoeffizient wird kleiner159).
Eine Bindung von Acetatteilchen unter Bildung von Cellulose¬

acetatist unterdengegebenenBedingungen sehr unwahrscheinlich160).
Zwischen den Hydroxylgruppen der Porenwände der Membran und

Essigsäurepartikeln (undissoziierte Moleküle und Acetationen, letz-

156) Vergleiche: (380).

157) Die quantitative Erfassung der beobachteten Membrangleichgewichte
ist äußerst schwierig. Es handelt'sich im vorliegenden Fall um eine relativ

konzentrierte Lösung einer schwachen Säure und dessen Salzes. Die betref¬

fenden Partikel (Ac' und HAc), durch die Membran nicht vollständig zurück¬

behalten, werden unabhängig voneinander in wechselndem Ausmaß in ihrer

Bewegung gehemmt. Außerdem ist die Membranladung selbst noch vom pH

abhängig, da die Carboxylgruppen des Cellophans die Eigenschaften einer

schwachen Säure aufweisen.

158) Vergleiche: (306). Eine Adsorption kann aber unter andern Umstän¬

den (verbunden mit einem entsprechenden Ionenaustausch) die betreffende

Diffusionsgeschwindigkeit auch erhöhen (vergrößerte Permeabilität der

Gegenionen). Siehe dazu auch Seite 90 und (295) (301) (303).

159) Z.B. d* = (l-^^).d
\ atotal /

d* = scheinbarer Diffusionskoefflzient.

d = Koeffizient bei Diffusion ohne Adsorption.
a = Aktivität der adsorbierten Partikel und der Gesamtmenge der betref¬

fenden Teilchen.

16°) Mit Ausnahme der Ameisensäure ist nach Lieser jede Carbonsäure,

selbst bei der jeweiligen Siedetemperatur, praktisch ohne veresternde Wir¬

kung auf Cellulose (278). Das Celluloseacetat wird mit Hilfe des Säure¬

anhydrids oder -chlorids in Gegenwart eines Katalysators wie z. B. Schwefel¬

säure hergestellt (278).
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teres aber durch die Membranladung verhindert) sind Wasserstoff¬

bindungen möglich161). Bei der Herabsetzung des pH's der unter¬

suchten Pufferreihe wird die Essigsäuremenge in der Lösung ver¬

größert und die entsprechende Salzkonzentration verkleinert, wo¬

durch die erwähnte Adsorption begünstigt wird162). Wenn nun die

beobachteten A mV-Werte als Funktion der in der betreffenden

Flüssigkeitszusammensetzung vorhandenen undissoziierten Essig¬

säuremenge163) aufträgt, wird wieder eine S-Kurve erhalten (die

Adsorptionsisotherme von Wasser an Cellophan weist diese Form

auf)164). Der hier besprochene Adsorptionsvorgang hat zur Folge, daß

bei dem Durchgang durch die Membran nicht nur die Acetatanionen,

sondern auch die undissoziierten Essigsäuremoleküle in ihrer Bewe¬

gung gehemmt werden.

Zusammenfassend kann zum Schluß festgestellt werden, daß

pH-Messungen mit der m.-El. in der untersuchten Acetatreihe glei¬
cher Gesamtessigsäurekonzentration im allgemeinen auf 1—2mV

genau möglich sind. Gewisse, an der Cellophanfolie auftretende Er¬

scheinungen, die wohl auf Adsorptionsvorgänge zurückzuführen

sind, können sich unter Umständen aber störend bemerkbar

machen165).

lsl) Vergleiche dazu Seite 94:

162) Vergleiche Seite 92.

163) Die Menge undissoziierter Essigsäurelösung kann in bekannter Weise

mit Hilfe von Elektroneutralitäts- und Dissoziationsgleichungen berechnet

werden:

_

0,l-ks-aH-

CHAC-k8.aH-+ks2
(ks = Dissoziationskonstante der Essigsäure)

164) "Vergleiche Seite 94. Die S-Kurve ist eine der bekannten Formen,
durch welche manche Adsorptions- (317) und Austauscherscheinungen
charakterisiert werden können. Entsprechende Isothermen an Ionenaus¬

tauschern können nach Nachod (388) berechnet werden, doch wird der Wert

der erhaltenen Resultate durch die nötig werdenden, vereinfachenden

Annahmen für den vorliegenden Fall stark herabgesetzt. Es ist schon

erwähnt worden, daß außerdem ein eigentlicher Ionenaustausch bei der

Adsorption von Essigsäure an Cellulose unwahrscheinlich ist.

Zur Adsorption von Essigsäure an einem Anionenaustauscher vergleiche :

(384). Die an Amberlit adsorbierte Menge nimmt mit sinkendem pH der

Lösung bis zu einem Maximalwert zu (385).
165) Vergleiche dazu die Betrachtungen auf Seite 156.
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2. Verdünnungsreihe des Standardacetatpuffers

Bekanntlich sind Membranpotentiale sehr stark von den Kon¬

zentrationen der betreffenden Lösungen abhängig. Es ist daher zu

erwarten, daß die Brauchbarkeit der m.-El. mit wachsender Ver¬

dünnung dieser letzteren rasch abnimmt166).
Die Potentialeinstellungen der beiden Wasserstoffelektroden¬

arten in einer Verdünnungsreihe des Standardacetatpuffers sind in

Fig. 20 dargestellt. Zu Vergleichszwecken sind auch die von Hitch¬

cock und Taylor (9) (87) an einer Verdünnungsreihe des gleichen

Acetatpuffers beobachteten Potentialwerte eingetragen worden. —

Beim Arbeiten mit stark verdünnten Puffern (0,001—0,0003 m)
stellen sich, im Gegensatz zur W.-El., bei der m.-El. die hin und her

schwankenden E.M.K.-Werte nicht mehr auf einen konstanten

Endwert ein168). Auf diese Erscheinung soll weiter unten zurück¬

gekommen werden.

Tabelle 16

Potentialeinstellungen der beiden Wasserstoffelektrodenarten in

einer Verdünnungsreihe des verwendeten Standardacetatpuffers

(c-Essigsäure und c-Natriumacetat (1:1)).

c EW.-E1. Em.-Bi. 167) A mV 187)

0,33 m -517,6 mV -519,2 mV -1,5 mV

(-1,2)

0,10 -518,4 -519,9 -1,6

(-1,2)

0,033 -519,4 -519,5 0,1

0,026 -519,6 - 520,7 -1,1

0,022 -519,8 - 524,2 -4,4

0,016 -520,7 -526,7 -6,0

0,013 -521,4 - 524,0 -3,0

0,011 -521,7 -525,5 -3,8

0,007 -522,1 - 522,0 0,1

0,0033 - 526,2 -524,2 3,0

166) Vergleiche Seite 70 und 76f.

167) Übereinstimmende Messungen wurden mit allen drei bei dieser

Untersuchung zur Anwendung gelangten Zelltypen der m.-El. (Seite 107:

I, II, Seite 138: II) erhalten. (Von den in der Tabelle eingeklammerten
A mV-Werten ist schon weiter oben die Rede gewesen) (Seite 139).

18S) Die entsprechende Erscheinung hat Willis (402) an Pergament¬
membranen beobachtet.
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Fig. 20. Potentialeinstellungen der beiden Wasserstoffelektrodenarten in

einer Verdünnungsreihe des verwendeten Standardacetatpuffers.
Von Hitchcock und Taylor gemessene E.M.K.-Werte le9).

-5

-4

-3

-2

-1

0

*1

0.30 0.20 O.W 0.08 0.06 0.04 0.02 Om

Fig. 21. Die Unterschiede der Potentialeinstellungen der m.-El. und der

W.-EI. als Funktion der Verdünnung des Standardacetatpuffers.

Die Unterschiede der Potentialeinstellungen der m.-El. und der

W.-El. sind in Fig. 21 direkt als Funktion der betreffenden Ver¬

dünnung des Acetatpuffers eingetragen.
Bei sinkender Konzentration dieser Lösung wird die Gesamt¬

essigsäuremenge in der untersuchten Flüssigkeit kleiner, während

die Dissoziation dieser Säure und die der „Cellulosesäure" zu-

169) Um sofortige Vergleiche der entsprechenden Potentialgrößen möglich
zu machen, sind die von diesen Autoren beobachteten Werte auf die in

dieser Arbeit verwendete Potentialskala (pH 4,65 entspricht —518,4 mV

statt —518,8 mV) umgerechnet worden.
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nimmt170). Ein größer werdender Bruchteil der Essigsäurepartikel
wird auch ohne entsprechende Adsorption in Form der Acetat-

anionen durch die negativer werdende Membran immer mehr in der

Diffusion behindert. Es kommt noch dazu, daß bei fortschreitender

Verdünnung wohl die Konzentration der Elektrolyten, nicht aber

die der Carboxylgruppen des Cellophans171) vermindert wird, was

bekanntermaßen die Entstehung eines Membranpotentials begün¬

stigt172). Aus dem Diagramm ist nun ersichtlich, daß die beobach¬

teten A mV-Größen über ein gewisses Gebiet der aufgenommenen
Kurve praktisch konstant bleiben173), bis sie aus den genannten
Gründen negativeren Potentialwerten zustreben (bis c = 0,015 m).
Über die entsprechende Domiansche Verteilung ist im letzten Ka¬

pitel die Rede gewesen.

Bei der Adsorption von Natriumkationen an Carboxylgruppen
der Porenwände werden durch Ionenaustausch174) Wasserstoffionen

frei, die unter geeigneten Umständen in der betreffenden Flüssigkeit
einen meßbaren Säuerungseffekt hervorrufen können175). Aus Fig. 21

ist ersichtlich,* daß die Positivierung der A mV-Werte am Schluß der

gezeichneten Kurve176) mit dem Gebiet zusammenfällt, wo der Ver-

17°) Die beiden Säuren sind in dem untersuchten Verdünnungsbereich
nur zum kleineren Teil dissoziiert. Zur Dissoziationskonstante der „Cellu-

losesäure" vergleiche Seite 82.

m) Die Konzentration der Cellulosecarboxylgruppen wird als 0,01 bis

0,02 n angegeben (siehe Seite 82).

172) Es ist z. B. schon die immer kleiner werdende Überführungszahl von

Chloranionen in den Poren einer Kollodiummembran bei wachsender Ver¬

dünnung der betreffenden Lösung exp. verfolgt worden (387). Vergleiche
dazu auch: (383).

ln) Dies war zu erwarten, da bei relativ großen Elektrolytkonzentra¬
tionen nur kleine Membranpotentiale gebildet werden. Vergleiche dazu

Seite 70f.

m) Über den Kationenaustausch an Cellophan siehe Seite 95.

175) Über die gleiche Erscheinung an Kollodiummembranen vergleiche

(375).
178 ) Es handelt sich im vorliegenden Fall nicht um eine scheinbare oder

wirkliche Umkehrung der Membranwirkung, wie sie z. B. mit Pergament in

Lösungen zweiwertiger Kationen (die als stark hydratisierte Ionen in freier

Lösung oft langsamer diffundieren als die betreffenden Anionen) beobachtet

werden können.
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lauf der mit der W.-El. gemessenen Potentiale das Ende der Puffer¬

kapazität der Acetatlösung anzeigt. Doch auch von der Platinelek¬

trode an die Lösung abgegebene saure Substanzen spielen hier sicher

eine Rolle. Auf diese letztere Erscheinung soll weiter unten noch

zurückgekommen werden.

Es sei noch erwähnt, daß beim Abszissenpunkt von 0,034 m die

Pufferlösung unter den gegebenen Umständen ohne meßbare Ver¬

änderung ihrer Zusammensetzung durch die Folie hindurchgeht. Die

Summe der betreffenden elektrischen und adsorptiven Einwir¬

kungen ist hier gleich Null177)178).

3. Weitere pH-Messungen von Pufferlösungen

Das Verhalten der m.-El. ist vorerst auch an Hand weiterer ein¬

wertiger Puffer (Tab. 17) verfolgt worden. Als Lösungen kamen

diejenige nach Veibel179} und der Glykokollpuffer nach Sörensen180

zur Anwendung.
Bei der Kaliumchlorid-Salzsäuremischung liegt eine Lösung

starker Elektrolyte vor, bei der das gemeinsame Anion durch die

Membran in seiner Bewegung gebremst wird. Das Vorzeichen des

177) Sterische Hinderungen sind beim verwendeten Acetatpuffer und der

Cellophanfolie als Membran nicht zu erwarten.

178) An diese Stelle gehört auch der Bericht über einige Widerstands¬

messungen, die an der Cellophanmembran in den einzelnen Proben der

erwähnten Verdünnungsreihe des Acetatpuffers ausgeführt worden sind.

Während der Widerstand bei beidseitiger Meßanordnung (vergleiche Seite

107) bei größer werdender Verdünnung des Standardpuffers etwa linear

zunimmt (c = 0,32 m R = 50, c = 0,003 m R = 250), wachsen die betreffenden

Werte bei der gleichseitigen Ausführung der Widerstandsmessung (vergleiche
Seite 107) mit sinkender Konzentration des Elektrolytgemisches immer

schneller (c = 0,32 m -> R= 160, c = 0,l m -* R = 380, c = 0,016m-*R =

1280, c = 0,003 m -> R= 30000). Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß die

bei der pH-Messung fließende kleine Strommenge (Meßgeräte: Seite 102) im

untersuchten Verdünnungsbereich auf den an der m.-El. beobachteten

Potentialwert keinen Einfluß hat.

179) 11 0,01 n Ha und 6,7 lg KCl, pH = 2,07 (111) (134), 2,087 (9).

180) Einer Glykokollösung (7,050 g GlykokoU (0,1 m) und 5,85 g NaCl

(0,1 m) gelöst und das Ganze auf 1000 ccm aufgefüllt) wird 0,1 n Natron¬

lauge oder 0,1 n Salzsäure zugegeben (31).

149



Tabelle 17

pH-Messungen mit der W.-El. und der m.-El. in weiteren ein¬

wertigen Puffern (Gl. = Glykokoll).

Puffer PH m) EW.-E1. Repr. Em.-El. 1M) Repi. A mV

HCl: KCl 2,07 - 366,6 mV 0,1 mV -368,2 mV 0,1mV -1,6

(Veibel)
Gl: HCl

(1:1)
Gl.:NaOH

1,93 -358,0 0,1 -362,1 0,2 -4,1

8,67 -755,9 0,1 -750,8 0,3 5,1

(9:1)
Gl:NaOH 9,10 -781,0 0,1 -777,0 1,0 4,0

(4:1) (-780,0) (1,0)
Gl:NaOH 9,61 -812,0 0,1 -807,0 1,0 5,0

(0,65:0,35) ( - 809,0) (3,0)

beobachteten A mV-Wertes stimmt mit demjenigen überein, welches

nach der Donnanschen Betrachtungsweise zu erwarten ist183).
Beim untersuchten sauren Glykokollpuffer184) ist die Richtung

der Potentialverschiebung ebenfalls leicht zu erklären, wenn man

annimmt, daß das Kation der dissoziierten Aminoessigsäure unbe¬

hindert (also auch ohne das Auftreten von Adsorptionsvorgängen)
durch die schwach negativ geladene Folie hindurchdiffundiert.

Das Auftreten von Membranpotentialen am Cellophan bei der

pH-Messung von schwach sauren bis alkalischen Flüssigkeiten ist

noch durch entsprechende Potentialmessungen in einigen Phosphat¬

puffern weiter untersucht worden (Tab. 18).
Im untersuchten pH-Bereich kommen undissoziierte Phosphor¬

säuremoleküle nicht in der Lösung vor. Die Durchlässigkeit der

Membran für die vorhandenen Anionen sinkt mit zunehmender

181) Die angegebenen pH-Werte sind durch ihre entsprechenden Poten¬

tialunterschiede gegenüber der E.M.K. im Standardacetatpuffer (E = — 518,4

fur pH = 4,65) bestimmt.

i82j Wo die Einstellkurve kein konstantes Endpotential beibehält, son¬

dern wieder positiver wird, ist auch der oberste Wert dieser Kurve ange¬

geben: ( ).

183) Vergleiche dazu das Kapitel über Aeetatpuffer gleicher Gesamt¬

essigsäurekonzentration.

184) •H3N-CH2-COOH + NH2-CH2-COOH + Na- + Cl' + H* + OH'.
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Tabelle 18

pH-Messungen in einigen Phosphatpuffern185).

Ph E\V._E1. Repr. Em.-El. Repr. JmV

5,15 -548,1mV 0,1 mV -549,1mV 0,1mV -1,0

5,47 -567,0 0,1 -566,2 0,2 0,8

6,24 -612,1 0,1 - 608,4 0,1 3,7

6,49 -627,0 0,1 -623,0 0,2 4,0

7,34 -677,6 0,2 -672,5 0,4 5,1

Wertigkeit der letzteren186). Es wäre darum zu erwarten, daß mit

wachsendem pH die beobachteten A mV-Werte sich in der Richtung
der negativen Skala hin verschieben und damit das Ganze der

Donnanschen Gleichgewichtsverteilung zustrebt187). In Wirklichkeit

ist aber das Entgegengesetzte festzustellen. Die untersuchten Poten¬

tialdifferenzen nehmen mit sinkender Wasserstoffionenaktivität der

Lösung positivere Werte an.

Diese letztere Beobachtung läßt sich nicht auf eine entsprechende

Positivierung der Membranladung zurückführen188). Viel wahr¬

scheinlicher spielen in diesem Fall Austauschwasserstoffionen aus

dem Cellophan, hauptsächlich aber saure Stoffe eine Rolle, die von

dem Platinmoor an die Lösung abgegeben werden können189), und

die offenbar im dünnen Flüssigkeitsfilm unter der Membran selbst

in gepufferten Flüssigkeiten eine meßbare pH-Verschiebung in der

untersuchten Lösung hervorrufen können. Es ist zu unterstreichen,

1S5) Durch Mischen von Vis m Lösungen von primärem Kalium- und

sekundärem Natriumphosphat wurden die verschiedenen Puffer hergestellt.
Den Gemischen wurde noch 7,5 g KCl/1 (0,1 m) zugegeben, um die Gesamt-

ionenkonzentration in der Lösung zu vergrößern. In allen in diesem Kapitel
aufgezählten Versuchen ist der verwendete Wasserstoff im Kupferturm vor¬

gereinigt worden.

186) Vergleiche: (288).

187) Diese stellt sich quantitativ ein, wenn in dem vorliegenden Fall den

Anionen der Durchtritt durch die Folie ganz verwehrt wird.

1S8) Eine chemische Veränderung der Cellophanfolie ist bei der kleinen

Konzentration des verwendeten Puffers im untersuchten pH-Bereich nicht

zu erwarten. Vergleiche dazu: (317) und die Anmerkung auf Seite 80.

189) Vergleiche Seite 53. Über diese Erscheinung wird noch im nächsten

Kapitel die Rede sein.
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daß die m.-El. bei Messungen in allen drei untersuchten Puffer¬

lösungen190) ab einem pH von ca. 5,5 an ihre Dienste versagt hat, in

Fällen, in denen die W.-El. noch voll arbeitsfähig geblieben ist.

4. Neutrale, ungepufferte Lösungen

Die Ergebnisse der in den letzten Kapiteln dargestellten Versuche
haben Experimente zur Folge gehabt, in denen die Potentialein¬

stellungen der W.-El. und der m.-El. in neutralen, ungepufferten

Lösungen untersucht worden sind. Über diese soll hier berichtet

werden191).
Einer 0,1 n Kaliumchloridlösung wurde soviel Salzsäure zuge¬

setzt, daß das pH der ganzen Flüssigkeit 6,35192) betrug. Wie zu

erwarten war, ist es nicht gelungen, mit der in üblicherweise plati-
nierten Platinelektrode (aus saurem Bad) die Wasserstoffionen¬

aktivität dieser Lösung zu bestimmen. Bei der W.-El. konnte die

Einstellkurve bis auf einige mV an den theoretischen Potentialwert

herankommen, doch fiel diese dann wieder, auch wenn die jeweilige
Dicke der Platinschicht variiert wurde, gegen die positive Seite der

Potentialskala hin. Die Einstellkurve der m.-El. zeigte ein lang¬
sameres Ansteigen, und das auch hier nur für kurze Zeit sich zei¬

gende Maximum war weiter von der richtigen Potentialeinstellung

entfernt193), als dies bei der Vergleichselektrode der Fall war.

Bei der m.-El. steht das Platinnetz nur mit einem dünnen. Flüs¬

sigkeitsfilm (der wiederum durch die Membran hindurch mit der

Hauptmenge der zu untersuchenden Flüssigkeit in einem Aus¬

tauschgleichgewicht steht) in direkter Berührung. Die eine Folge
dieser Tatsache ist, daß diese Elektrode für gewöhnlich sehr schnell

Potentiale anzeigt, die in der Nähe des Gleichgewichtswertes

liegen194). Andererseits macht sich nun der Nachteil bemerkbar, daß

190) Acetat-, Glykokoll- und Phosphatpuffer.
191) Die Literaturzusammenstellung zu dieser Frage befindet sich auf

Seite 52.

192) Mit Chinhydron-Hydrochinon gemessen (10 min nach Zugabe). Ver¬

gleiche dazu das Kapitel über die pH-Messung von Böden.

193) Z. B. 77 mV statt 10 mV.

194) Vergleiche Seite 118.
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offenbar die von der Platinelektrode abgegebenen sauren Substanzen

sich im erwähnten Flüssigkeitsfilm stark bemerkbar machen

können.

Die beim Arbeiten mit neutralen, ungepufferten Lösungen ge¬

machten Erfahrungen passen in das Bild hinein, welches beim Expe¬

rimentieren mit den weiter oben erwähnten, sehr verdünnten Puffer¬

lösungen gewonnen worden ist.

5. Einflüsse der Membrandicke und der Temperatur

Es ist zu erwarten, daß sich Änderungen der Membrandicke und

der Temperatur auf das gemessene Potential der m.-El. stark be¬

merkbar machen. Die Resultate entsprechender Versuche sind in der

Tab. 19 zusammengestellt.

Tabelle 19

Einflüsse der Membrandicke und der Temperatur auf die Gleich¬

gewichtspotentiale der m.-El.

Cellophan dünn: dnaß = 0,048 mm. Cellophan dick: dnaß = 0,074 mm 195).

Gasströmungsgeschwindigkeit: 100 ccm H2/min.

fjio Mem¬ Ph Puffer EW.-E1. Repr. Em.-El. Repr. MVE.Z.m..E1.

bran- mV mV mV mV mV min

25 dünn 2,07 HC1 + KC1 -366,2 0,1 -367,8 0,1 -1,6 15

25 dick198]1 2,07 HCl + KCl -366,2 0,1 -368,8 0,1 -2,6 60

25 dünn 4,53 Acetat -511,3 0,1 -513,6 0,2 -2,3 (8) 15

25 dick 4,53 Acetat -511,3 0,1 -515,2 0,2 -3,9 (80) 130

25 dünn 4,65 Acetat -518,4 0,1 - 520,0 0,1 -1,6 (8) 15

25 dick 4,65 Acetat -518,4 0,1 -523,5 1,0 -5,1 100

25 dünn 7,34 Phosphat -677,6 0,2 -672,5 0,4 + 5,1 (80) 86

.
25 dick 7,34 Phosphat -677,6 0,2 -691,2 2,0 -13,6 (90) 120

17 dünn 4,53 Acetat -511,0 0,3 -515,0 0,3 -4,0 (18) 27

16 dünn 4,65 Acetat -515,0 0,1 -518,5 0,1 -3,5 25

9 dick 4,75 Acetat -519,9 -547,8 -27,9 (150) 190

m) Die beiden untersuchten Cellophanmuster sind weiter oben (Seite 132)
näher charakterisiert worden.

19e) Bei diesen Versuchen trat (im Gegensatz zu den entsprechenden mit

der dünnen Folie) eine milchige Trübung der Membran auf; weiße Schuppen
konnten leicht von ihr abgekratzt werden.
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Die dickere der beiden verwendeten Cellophanmembrane ließ die

Pufferlösung oft langsam durchtreten, was sich durch die, verglichen
mit den PermeabilitätsVerhältnissen an der dünneren Folie, etwas

größere spezifische Durchlässigkeit197) erklären läßt. Der erwähnte

Flüssigkeitsdurchtritt war aber jeweilen nur klein, so daß er keine

Störungen der Potentialgleichgewichte an der Elektrode198) zur

Folge hatte.

Es ist hervorzuheben, daß bei der Verwendung einer solch relativ

dicken Folie als Schutzmembran für die Wasserstoffelektrode jede

Gleichgewichtsstörung am Platinnetz, wie z. B. die Erwärmung des

letzteren bei Anwesenheit von Spuren Sauerstoff199), eine längere

Wirkungszeit aufweist.

Die Adsorption von Acetatpartikeln an Cellophan (wahrschein¬
lich durch Entstehung von Wasserstoffbindungen bewirkt) nimmt

mit sinkender Temperatur zu (exotherme Reaktion)200). Die daraus

resultierende Vergrößerung der betreffenden Diffusionsbehinderung
findet darin ihren Ausdruck, daß bei tieferen Temperaturen größere

Membranpotentialwerte zu beobachten sind als bei höheren201)202).
Im untersuchten kleinen Temperaturbereich sind die betreffenden

Einstellzeiten von derselben Größenordnung. Sie nehmen, wie er¬

wartet, mit sinkender Temperatur zu.

Die gemessenen A mV-Werte nehmen deutlich mit wachsender

Dicke der Cellophanfolie zu203), wobei zu unterstreichen ist, daß bei

197) Vergleiche Seite 133.

198) Zu den Überflutungserscheinungen vergleiche Seite 128.

199 ) Siehe Seite 111.

200) Vergleiche Seite 93.

201) —0,21 mV/° an der dünneren Cellophanfolie. Zur Temperatur¬

abhängigkeit der Diffusion durch Cellophan vergleiche Seite 90. Es ist zu

beachten, daß im vorliegenden Fall der Diffusion in den Poren ein Adsorp¬

tionsvorgang überlagert wird.

202) Eine quantitative Auswertung der gefundenen Temperaturabhängig¬
keit hätte, der vorliegenden Umstände wegen, nur einen fraglichen Wert.

Vergleiche zur Annahme von Membranpotentialen auch die Betrachtun¬

gen auf Seite 156.

203) Es sei hier beigefügt, daß Membranpotentiale (die üblichen Diffusions¬

potentiale an einem Kapillarsystem) an Kollodium nach Sollner mit wach¬

sender Foliendicke bis zu einem konstant bleibendem Maximum zunehmen

(393) (394).
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größerer Dicke die Potentialunterschiede durchgehend negativere
Werte annehmen. Dies stimmt mit den weiter oben angeführten

Betrachtungen204) überein, daß sich die verwendete Membran durch

die elektrostatische Behinderung der Diffusion von Anionen (sp'eziell
bei mehrwertigen wie denen der Phospatsalze) und durch Adsorp¬

tionsvorgänge an den Porenwänden (z. B. von Essigsäurepartikeln)
bei der Einstellung des Potentials an der m.-El. bemerkbar macht.

Es ist hinzuzufügen, daß die Reproduzierbarkeit dieses letzteren

stark sinkt, sobald sich die beobachteten A mV-Werte in größerem
Maße bemerkbar machen.

Die größere Membrandicke hat deutlich viel kleinere Einstell¬

geschwindigkeiten an der m.-El. zur Folge.
Zum Schluß kann zusammengefaßt werden, daß die cellophan-

geschützte Wasserstoffelektrode beim Gebrauch von möglichst dün¬

nen Folien und nicht zu tiefen Arbeitstemperaturen die brauch¬

barsten Potentialeinstellungen zeigt.

6. Schweinsblase und Pergament als Membran

In diesen Abschnitt gehören einige Versuche, die mit einer

Schweinsblase und mit Pergament als Schutzfolie ausgeführt worden

sind.

Das Arbeiten mit der Schweinsblase als Membran bringt viel zu

lange Einstellzeiten des Potentials mit sich. Dieses letztere ist nur

schlecht reproduzierbar, da diese Folie große Schwankungen in der

sie charakterisierenden Größen aufweist. Aus diesen Gründen erweist

sich die Schweinsblase als Schutzfolie für die m.-El. als ungeeignet.
Aus der Tab. 20 sind die Versuche ersichtlich, die mit der Perga¬

mentmembran angestellt worden sind.

Die an der Pergamentfolie festgestellten Einstellzeiten sind klei¬

ner als die an Cellophan gemessenen. Der beobachtete A mV-Wert

ist an der ersteren etwas geringer als der entsprechende an einer

Cellophanfolie gleicher Dicke. Beide Beobachtungen stehen mit der

großen spezifischen Durchlässigkeit205) des verwendeten Pergament-

204) Vergleiche Seite 141.

205) Zur spezifischen Durchlässigkeit siehe Seite 133.



Tabelle 20

Pergament als Schutzfolie für die m.-El. dnaß = 0,078 mm205).

afEinstellzeiten206):

pH Pergament Cellophan dünn20?)

3,0 (0,5) 3,5 min (9,0) 16,0 min

5,0 (7,0) 10,0 (17,0) 27,0

b) Potentialeinstellung (Standardacetatpuffer, pH = 4,65):

Membran E A mV

Pergament -522,7 mV -4,3

Cellophan -620,0 -1,6

d = 0,048 mm

Cellophan -523,5 -5,1

d = 0,074 mm

musters im Einklang208). Diese hat oft eine Überflutung des Platin¬

gitters209) zur Folge und wird wohl durch relativ große Durchmesser

der im Diaphragma vorhandenen Poren bewirkt.

Gesamthaft betrachtet zeigt sich die in der vorliegenden Disser¬

tation üblicherweise verwendete dünne Cellophanfolie der Perga¬
mentmembran für den gewünschten Zweck überlegen.

7. Schlußbetrachtungen

Die Messungen mit der W.-El. und der m.-El. in ein und der¬

selben Lösung ergeben nicht die gleichen pH-Werte. In diesem Ab¬

schnitt ist versucht worden, die Ursachen, die den betreffenden

Potentialunterschieden zu Grunde liegen, etwas näher zu beleuchten.

Dabei ist oft von der Annahme ausgegangen worden, daß die An¬

wesenheit der Cellophanfolie in den beiden durch die Membran ge¬

trennten Flüssigkeitsschichten eine ungleiche Verteilung der Wasser-

206) Mit Stickstoffvorspülung. Vergleiche dazu Seite 111 unten.

207) dnaß = 0,048 mm.

208) Zu einer Membranpotentialmessung in einer Acetatlösung mit Per¬

gament als Folie vergleiche z. B. : (402).

209) Vergleiche dazu Seite 128.
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stoffionenaktivitäten hervorruft. Es sollen nun an dieser Stelle auch

einige mehr oder weniger schwerwiegende Bedenken erwähnt wer¬

den, die auftauchen, wenn man die Entstehung der beobachteten

A mV-Werte durch reine Membrangleichgewichtsbetrachtungen zu

erklären sucht.

Es fällt "auf, daß die festgestellten E.M.K.-Unterschiede, auch

wenn sie für gewöhnlich nur einige mV ausgemacht haben, doch für

die verwendete Membran und die untersuchten Pufferlösungen

relativ groß sind210).
Weiter fällt auf, daß bei beidseitiger und gleichseitigerAnordnung

von Agarheber und Platinelektrode in bezug auf die Membran mit

der m.-El. die gleichen Potentiale gemessen werden211). Durch eine

nähere Betrachtung der entsprechendenMeßschemasläßt sich zeigen,
daß es sehr fraglich ist, daß der Entstehung eines Dormanpotentials

an der Schutzfolie bei der Bildung der aufgenommenen A mV-Werte

eine ausschlaggebende und alleinbestimmende Rolle zukommt212).

210) Die Adsorptionsvorgänge in den Kapillaren spielen sieh in Poren

mit relativ großen Durchmessern ab. — Die Wirkung der Folie besteht in

den untersuchten Lösungen (deren Konzentration meistens 0,1 m oder mehr

beträgt) nicht in einer völligen Undurchlässigkeit gegenüber einem Stoff,

sondern nur in einer Diffusionsbehinderung der betreffenden Partikel. Auf¬

tretende .Donnan-Potentiale sollten darum nur entsprechend klein sein und

außerdem nach einer genügend langen Zeitspanne verschwinden. Letzteres

ist aber, wie exp. in bis 3 Tage dauernden Versuchen gezeigt worden ist,

nicht der Fall (vergleiche Seite 117).

211) Vergleiche Seite 139 und 146.

212) Lösung 1: Unfiltrierte Meßflüssigkeit. Lösung 2: Filtrierte Flüssig¬
keitsschicht.

a) Mit der gewöhnlichen Wasserstoffelektrode wird gemessen: Kalomel-

elektrode/Lösung 1 /Wasserstoffelektrode.

b) Mit der m.-El. (Agarheber und Platinelektrode auf verschiedenen Sei¬

ten der Membran: Kalomelelektrode/Lösung 1/Membran/Lösung 2/Wasser¬
stoffelektrode

Em.-El.— EW.-B1. = °

Ein auftretendes Membranpotential kommt in diesem A mV-Wert nicht in

die Rechnung mit hinein.

c) Mit der m.-El. (Agarheber und Platinelektrode gleichseitig an die

Membran) : Kalomelelektrode/Lösung 2/Wasserstoffelektrode

Bm.-El. — EW._EI- = EMembran

Ein auftretendes Membranpotential wird in diesem à mV-Wert mitgemessen.
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Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die gemessenen

Potentialunterschiede meistens Größenordnungen aufweisen, in

denen sich in der Elektrochemie die verschiedensten Erscheinungen
bemerkbar machen können213).

V. Durch Redoxsysteme verursachte Potentialstörungen

Die Schutzfolie der m.-El. ist hauptsächlich zu dem Zweck ein¬

geführt worden, etwaige, die Gleichgewichtseinstellung der Wasser¬

stoffelektrode störende Substanzen vom Platingitter möglichst fern¬

zuhalten. Es ist zu erwarten, daß sich die m.-El. wenigstens z. T.

bei der Untersuchung von Lösungen, die Redoxsysteme enthalten214),
als von Vorteil erweist.

1. Eisenredoxlösung

Als Redoxmischung wurde vorerst die Lösung eines Ferro- und

des entsprechenden Ferrisalzes215) gewählt216). Dem schon in der

betreffenden Elektrolytzelle vorhegenden Standardacetatpuffer
wurde die Redoxlösung tropfenweise zugesetzt. In Fig. 22 sind die

aufgenommenen Potential-Zeitkurven dargestellt. Das Auftragen
der an den beiden Wasserstoffelektroden beobachteten E.M.K.¬

Werte gegen die jeweiligen Redoxlösungsmengen ergibt die in Fig. 23

gezeichneten Diagramme.
Es muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß nach jedem Versuch

mit einer solchen Redoxlösung217) das in die Meßflüssigkeit eintau-

213) Evtl. läßt sich die Cellophanfolie als ein Redoxsystem auffassen,

welches der Platinelektrode vorgeschaltet ist.

214) Die betreffende Literaturzusammenstellung fur die W.-El. befindet

sich auf Seite 46f.

215) 0,5 m Ferri- und 0,5 m Ferrosulfat, mit dem Standardacetatpuffer
auf 1000 com verdünnt.

2le) Mit Cupro-/Cupri- und Mereuro-/Mercurisystemen wurden einige
Vorversuche angestellt. Deren Resultate stimmen mit den Erfahrungen
überein, welche weiter unten dargestellt sind.

217) Diese Aussage gilt für jede Redoxmischung, welche in dieser Arbeit

benützt worden ist.
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Fig. 22. Verhalten des Wasserstoffelektrodenpotentials beim Zutropfen
einer Eisenredoxlösung zum Standardacetatpuffer.

1 Tropfen (Tr.) = 0,035 ccm = 2,0 mg Gesamteisen. Puffermenge: 44 ccm,

pH:4,65.

chende Agarheberende erneuert werden mußte, da Kontrollmes¬

sungen mit dem Standardpuffer damit zu positive Potentialein¬

stellungen ergaben (z. B. 4 mV).
Die Zugabe einiger Tropfen der verwendeten Redoxlösung zu

dem schon über der Membran sich befindlichen Puffer bewirkt ein

sofortiges Sinken des Potentials der W.-El., welches dann wieder

langsam negativere Werte annimmt, ohne aber die alte Gleich¬

gewichtseinstellung wieder zu erlangen. Beim Zutropfen der Eisen¬

lösung wird die vorgelegte Flüssigkeit mit einer bestimmten Menge
des Redoxsystems versehen, was die beobachtete Positivierung der

E.M.K.-Werte bewirkt. Die oxydierte Komponente der ersteren

kann dann durch den durch die Zelle strömenden Wasserstoff am

Platin mehr oder weniger reduziert werden.

Nach der Zugabe einer bestimmten Menge der Eisenredox¬

lösung218) bestimmt das zugegebene System deutlich das gemessene

Endpotential219). Durch die reduziernde Wirkung des eingeleiteten
Elektrodengases bedingt, zeigt die W.-El. auch am Ende der auf-

218 ) 24 mg Gesamteisen auf 44 ccm Versuchsflüssigkeit.
219) Während 10 min auf 1 mV konstant.
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Fig. 23. Die wahrend 10 min auf 1 mV konstant bleibenden Potentiale der

beiden Wasserstoffelektroden in Abhängigkeit der zum Standardacetatpuffer

zugesetzten Redoxlösungsmenge.
1 Tropfen: 2,0 mg Gesamteisen. Puffermenge: 44 ccm.

genommenen Kurve E.M.K.-Werte, die noch weit vom betreffenden

Redoxnormalpotential220) entfernt liegen221)222).
Im Gegensatz zur W.-EI. zeigt die m.-El. bei den hier bespro¬

chenen Experimenten immer ungefähr Potentialwerte an, die dem

pH des Acetatpuffers entsprechen. Sie gibt in dem untersuchten

Gebiet der Eisenredoxlösungszugabe nur eine maximale «pH-Ver-

fälschung» von 0,52 pH in der Richtung einer größeren Wasserstoff¬

ionenaktivität. Die Diffusion der Eisenionen wird offenbar durch

die Membran in genügendem Maße gehemmt, um dem Wasserstoff

zu erlauben, die jeweilige Ferrikationenmenge im dünneren Flüssig-
keitsfilm unterhalb der Folie innerhalb kürzester Zeit zum größten
Teil zu reduzieren.

Zu erwähnen sind auch die relativ kurzen Zeiten, die die m.-El.

benötigt, um sich nach einer erneuten Zugabe einer bestimmten

220 ) 539 mV im benützten Meßsystem.

221) Die gemessenen 120 mV entsprechen einem Verhältnis Fe" : Fe"
'

;=

107'1:1.

222) Es sei noch beigefügt, daß beim herabfallenden Teil der Kurve

(Fig. 23) die jeweiligen Potentialwerte bei der Messung stark um den ange¬

gebenen Mittelwert schwanken.
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Redoxlösungsmenge praktisch wieder auf ein konstantes Potential

einzustellen (Erholungszeit). Dies ist auch aus den in der Tab. 21

angegebenen Versuchsdaten ersichtlich.

Tabelle 21

Erholungszeiten der beiden Wasserstoffelektroden nach der Zu¬

gabe einer bestimmten Eisenredoxlösungsmenge.
1 Tropfen: 2,0 mg Gesamteisen. Puffermenge: 44 ccm.

Elektrode jeweilige Erholungs- dazugehörige Konstanz der

Zugabe zeit Einstellung

m.-El. 3—5 TV. 12 min 0,1 mV im ganzen Bereich

W.-El. 3—5 Tr. 36 min 1,0 mV/10 min

(0,1 mV/10 min bei kleine¬

ren Redoxmengen)

Die Beobachtung, daß sich das Potential der W.-El. nach der

Zugabe einer Probe der Ferri- / Ferroionenlösung zum Arbeitspuffer
innerhalb nützlicher Frist nur noch unvollkommen auf einen festen

Endwert einstellt, führte dazu, daß in bis 98 Stunden dauernden

Versuchen der betreffende E.M.K.-Verlauf längere Zeit hindurch

verfolgt wurde.' Es muß erwähnt werden, daß das Redoxgemisch

gleich zu Anfang dem Acetatpuffer zugegeben wurde, so daß der

Versuchsbeginn in diesem Fall durch das Einströmen des Wasser¬

stoffs in die beiden Elektrodenzellen bestimmt wird.

Die Resultate dieser Experimente sind in Fig. 24 zusammen¬

gestellt. Die m.-El! zeigt sofort einen ungefähr richtigen pH-Wert

an223) und nimmt in relativ kurzer Zeit224) praktisch den Potential¬

wert an, der der Wasserstoffionenaktivität der Lösung entspricht.
In diesem Diagramm ist auch der Potentialfall mit der Zeit gut er¬

sichtlich, auf den schon weiter oben eingetreten worden ist225).

223) pH-Verfälschung am Anfang: 0,16 pH.

224) 1,5 Std. für Beispiel II gegenüber der entsprechenden Zeit von 36 Std.

für die W.-El.

225) In Beispiel II 0,003 mV/min. Vergleiche dazu Seite 117. Die Lang¬
samkeit des beobachteten Potentialfalls mit der Zeit ist wahrscheinlich der

Wirkung der Ferrüoneh zuzuschreiben, die mit ihrer Oxydationsfâhigkeit
die Alterung der Platinoberfläche verlangsamen können. Vergleiche dazu

Seite 19 unten.
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Fig. 24. Die Potentiale der beiden Wasserstoffelektroden in einem Eisen-

redox-Acetatpuffergemisch als Funktion der Zeit. Redoxlösung: Gesättigte
Ferro- und gesättigte Ferrisulfatlösung (25°), 1:1 gemischt.

I. Meßflüssigkeit: 100 ccm Acetatpuffer und 3 ccm Redoxlösung. Gas¬

strömungsgeschwindigkeit : 90 ccm/min.
II. Meßfiüssigkeit : 100 ccm Acetatpuffer und 100 ccm Redoxlösung. Gas¬

strömungsgeschwindigkeit : 95 ccm/min.
Chinhydronelektrode: pH = 0,95 -* EW._E1. = - 300 mV 226)

Chinhydron-Hydrochinonelektrode: pH =1,67 ->- Ew.-El. = — 342 mV 226)

228 ) Es ist bekannt, daß die mit einer Chinhydronelektrode ausgeführte

pH-Messung in Ferrilösungen nicht immer zu korrekten Resultaten führt.
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An der W.-El. müssen die Ferriionen durch das Elektrodengas.

zuerst reduziert werden227), bis auch an dieser E.M.K.-Werte zu

beobachten sind, die mit den betreffenden an der m.-El. überein-

stimmen.

2. Methylenblaulösung

Die verwendete Cellophanfolie hat sich für das Methylenblau
während der Dauer der unternommenen Versuche (bis zu 3 Tagen)

als nicht durchlässig erwiesen228). Es macht sich daher bei der Zu-

Slr
\

m.-EL

/ 2 3 ~~4 5 6 7 8 9 to tl 12 13 14 is'sto

Fig. 25. Das Verhalten des Potentials beider Wasserstoffelektroden bei der

Zugabe einer gesättigten Methylenblaulösung.

Gasgeschwindigkeit : 90 ccm/min.

Die Messungen sind 1—10 min nach Zugabe des Chinhydronsystems aus¬

geführt worden.

227) Der linke Teil der aufgenommenen Kurve (Beispiel II) stellt die

Peterache Kurve dar. Das ganze Kurvenbild entspricht dem einer potentio-
metrischen Titration. — Wenn man die aus den einzelnen Potentialmessun¬

gen ermittelte Zusammensetzung gegen die Zeit abträgt, erhält man eine

Kurve, nach der die Reduktion der Ferriionen nach 27 min beendet ist. Die

Reduktionsgeschwindigkeit nimmt mit sinkendem Prozentgehalt der Lösung
an dreiwertigen Eisenkationen zu.

228) Das Platingitter der m.-El. blieb während den betreffenden Ver-
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gäbe der Farbstofflösung229) zu dem in der Elektrolytzelle Vorlie¬

genden Standardacetatpuffer bei der m.-El. keine Potentialstörung
bemerkbar (Fig. 25 und Fig. 26)230).
Am Platingitter der W.-El. wird die Methylenblaulösung redu¬

ziert ; es tritt eine Entfärbung der Meßflüssigkeit auf. Der sich je-
weilen sehr langsam einstellende231) Potentialwert ist in Fig. 26 ein¬

getragen worden. Wie aus diesem Diagramm ersichtlich ist, zeigt
die W.-El. nach der Zugabe einer bestimmten Menge der Redox-

510

500

490

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ir7

Fig. 26. Das Potential der beiden Wasserstoffelektroden als Funktion der

zugegebenen Menge der gesättigten Methylenblaulösung.

lösung eine konstant bleibende ,,pn-Verfälschung" von 0,24 pH in

der Richtung einer zu großen Wasserstoffionenaktivität.

Wie erwartet, hat sich die m.-El. bei der pH-Messung von Flüssig¬
keiten, die Redoxsysteme enthalten, der gewöhnlichen Wasserstoff¬

elektrode gegenüber als überlegen erwiesen. Die verwendete Cello¬

suchen sauber und mußte nach dem Abschluß eines Experimentes nicht

jeweilen lange mit fließendem Wasser ausgespült werden, wie dies bei der

Vergleichselektrode der Fall war. — Vergleiche dazu Seite 83, wo die Per¬

meabilität von Methylenblau durch Cellophan bejaht wird.

229) Gesättigte Methylenblaulösung ( < 1 m).

230) Die Konzentration des Methylenblaus in der Elektrolytlösung ist zu

klein, um in diesem Fall ein zusätzliches Donnan-Potential zu erzeugen.

Außerdem handelt es sich bei der benützten Meßflüssigkeit um eine gepufferte

Lösung. Es macht sich keine durch das Methylenblau bewirkte Ladungs-
änderung der Membran bemerkbar (Methylenblau bewirkt eine Positivierung
der Ladung). Zum beobachteten Potentialfall mit der Zeit (0,0073 mV/min)

vergleiche Seite 117.

231) Die W.-El. wies z. B. nach der Zugabe von 4 Tropfen der Redox-

lösung eine Erholungszeit von 10 Stunden auf.

nur

HEU.

164



phanfolie schützt die Platinelektrode gut gegen Metallredoxein-

flüsse, und gegen entsprechende Einwirkungen einer Methylenblau¬

lösung kann sie sogar einen vollkommenen Schutz bieten.

VI. pH-Messung von Böden

Als Anwendungsbeispiel für die entwickelte m.-El. ist die pH-

Untersuchung von Böden232) herangezogen worden. Diese letztere

ist heute vorzugsweise ein Arbeitsgebiet der Glaselektrode geworden.
Bei der ausgeführten pH-Bestimmung ist nur in einigen orientie¬

renden Versuchen das betreffende Verhalten der beiden Wasserstoff¬

elektroden verfolgt worden. Auf jede nähere Charakterisierung der

Böden und auf jedes Eingehen auf angrenzende Fragenkomplexe
ist verzichtet worden.

Bei den verwendeten Bodenmengen handelt es sich um Proben

eines und desselben Bodenmusters. Die in die Meßzelle eingefüllten

Flüssigkeitsmengen (wäßrige Auszüge oder Aufschlämmungen) be¬

trugen jeweilen 30 ccm. In den nachfolgend aufgezählten Versuchen

ist der Wasserstoff immer im Kupferturm vorgereinigt worden233).
Es wurde immer darauf geachtet, daß die Agarheber nur gerade

knapp in die Meßlösungen eintauchten234).
Bei der Untersuchung von Bodenaufschlämmungen wurde ein

häufiges Neuplatinieren auch des Netzes der m.-El. nötig, da sich bei

Kontrollversuchen am Standardpuffer oft 2 mV zu positive Poten¬

tiale einstellten. Es ist hier auch zu erwähnen, daß das Platingitter
der W.-El. nur halb so groß war wie dasjenige der m.-El.

Zu Vergleichszwecken sind auch pH-Messungen mit der Chin-

hydronelektrode ausgeführt worden235).

232) Vergleiche dazu die Literaturzusammenstellung auf Seite 50.

233) Es handelt sich bei den üblichen Bodenauszügen um höchstens

schwach saure Flüssigkeiten. Außerdem stellen diese ersteren evtl. Kataly¬
satorgifte dar, deren Wirkung bekanntlich durch Sauerstoff jeweilen beträcht¬
lich erhöht wird (vergleiche Seite 63).

231) Vergleiche: (111). Im Gegensatz zu Eisenredoxlösungen übten aber

Bodenaufschlämmungen keine schädigende Wirkung auf die Agarheber aus.

235) Zur Anwendung gelangt sind die reine Chinhydron- und die Hydro-
chinon-Chinhydronelektrode (je 0,1 g in 25 ccm Flüssigkeit. Die letztere
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1. Zugabe einer Bodenprobe zum Standardacetatpuffer

Bevor auf die eigentliche pH-Messung von Böden eingegangen
wird, soll über einige ausgeführte, zu diesem Gebiet gehörende Vor¬

versuche berichtet werden.

Wenn 8,2 g der Bodenprobe236) zu 50 ccm des schon über der

Membran sich befindlichen Acetatpuffers (pH = 4,65) zugegeben
wird, ändert sich das an der m.-El. beobachtete Potential stark. Ob-

schon es sich bei der vorliegenden Flüssigkeit um eine gut gepufferte
Lösung handelt, wird an der Elektrode nach 130min (u.E.Z. =

95 min) eine konstant bleibende Negativierung des betreffenden

E.M.K.-Wertes von 64 mV beobachtet.

.Tabelle 22

pH-Messung des mit einer Bodenprobe versetzten Standardacetat-

puffers (pH = 4,65).

(1) Klare Lösung abpipettiert. (2) Filtrat. (3) Aufschlämmung.

a) 150 ccm Puffer und 3 g Erde.

W.-El. m.-El.

ZlmV

Hydrochinon-
Chln-

hydron"»)

PH

E

mV
Repr.
mV PH

E.Z.

min

E

mV
PH
mV PH

E.Z.
min

(1) -526,4 0,1 4,79 (11)22 -529,7 0,1 4,84 (32) 37 -3,3 5,29

(3) -530,9 0,1 4,89 (8)13 533,5 0,1 4,91 (21)24 -2,6

b) 200 ccm Puffer und 39 g Erde.

W.-El. m.-El.

.dmV

Hydrochmon-
Chin-

hydron "")

PH

E>")
mV PH!")

E.Z.

min

E.

mV PH

E.Z.

min.

(2)
-610,2

-626,8

6,20

6,48

(29) 33

(26) 30
-602,2 6,07 (48) 55 + 8,0 7,15

(3) 619,0 6,35 (15)17 -607,0 6,15 (29)36 + 12,0

Elektrode weist einen kleineren Salzfehler auf), deren Potentiale im Standard¬

acetatpuffer (pH = 4,65) 10 min nach Zugabe des betreffenden Systems (ver¬

gleiche dazu: (403)) als Eichwerte gedient haben.

23e) Zur Vorbehandlung der Bodenprobe vergleiche weiter unten.
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In der Tab. 22 sind die Resultate einiger Experimente dargestellt,
bei denen die Bodenproben schon einige Zeit vor Versuchsanfang

(120 min bis 2 Tage) dem Puffer zugegeben worden sind237).
Beim verdünnten Bodenauszug (Tab. 22 a) stellen sich an den

beiden Elektroden gut reproduzierbare Endpotentiale ein. Es ist ein

Suspensionseffekt festzustellen238). Die beobachteten Einstellzeiten

sind etwas länger als die üblichen239).
Beim konzentrierteren Bodenauszug (Tab. 22 b) sind noch längere

Zeiten nötig, bis sich die Potentiale auf ihren Gleichgewichtswert

eingestellt haben. Diese langen Einstellzeiten lassen sich dadurch

erklären, daß der Wasserstoff an der Platinoberfläche mit reduzier¬

baren Substanzen reagiert243), die in der Meßflüssigkeit enthalten

sind. Die entsprechenden Zeiten in den Bodenaufschlämmungen
sind relativ klein. Zu unterstreichen ist, daß sich das Vorzeichen

der A mV-Werte umgekehrt hat. Es scheint, daß die durch die kom¬

plexe „Bodenlösung" hervorgerufenen Potentialunterschiede der

beiden verwendeten Elektrodenarten sich denjenigen des Acetat-

puffers überlagern.

237) Am Anfang fand eine kleine Gasentwicklung (wohl von Kohlendioxyd)
statt.

238) Zur Literatur über den Suspensionseffekt (pH einer kolloiddispersen
Phase oft anders als das des Ultrafiltrates) siehe z. B.: (404) (405) (410).

239) Die festgestellten langen Einstellzeiten würden sich wohl durch den

Gebrauch einer Schüttelelektrode stark verkleinern lassen (65) (66) (104) (170).

24°) Im Laufe dieser pH-Bestimmungen traten keine großen Potential¬

sprünge auf, wohl aber änderten sich die gemessenen E.M.K.-Werte längere
Zeit hindurch. Die Messungen wurden 1 min nach Zugabe des Chinhydron-
systems ausgeführt (vergleiche: (94)). Es ist bekannt, daß oxydierende und

reduzierende Bodenaufschlämmungen die Ergebnisse der pH-Messungen mit

den verschiedenen Chinhydronelektroden verfälschen können (413), wobei

diese letzteren oft bis zu 1,3 pH alkalischere Werte angeben können (94)

(408: 0,8 bis -0,5pH).
241) Die Endpotentiale werden sehr langsam negativer als die ange¬

gebenen.

242) Infolge der Pufferwirkung der Bodenprobe können die pH-Werte
der Acetatlösung durch die zugesetzte Substanz wesentlich verschoben

werden (408).

243) Z. B. Reduktion von Nitrationen zu Ammoniak.
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2. Austauschacidität

Nach der Ausführung der erwähnten Vorversuche ist an die

eigentliche pH-Bestimmung der gewählten Bodenprobe herange¬
treten worden. Für das Arbeiten mit der m.-El. wirkt sich in diesem

Anwendungsbeispiel die Tatsache ungünstig aus, daß es sich bei den

untersuchten Lösungen für das in Frage kommende pH-Gebiet
meistens um relativ verdünnte und wenig gepufferte Flüssigkeiten
handelt. Aus diesem Grunde wurde für die Aktivitätsbestimmung
der Wasserstoffionen die Austauschacidität und nicht die gewöhn¬
liche Bodenacidität zur Untersuchung herangezogen. Neben der

größeren Elektrolytkonzentration weist für gewöhnlich der Kalium¬

chloridauszug einen um 1,0 pH saureren Aktivitätswert auf als der

Wasserauszug.
Für die pH-Bestimmung wurde das Bodenmusterin einem Mörser

fein zerrieben und aus dem pulverisierten Material die größeren
Brocken entfernt. 20 g der so bei Zimmerfeuchtigkeit vorbehandel¬

ten Probe wurden mit 50 ccm 1 n-Kaliumchloridlösung 20 min lang
in einer Flüssigkeitsfiasche geschüttelt. Die Lösung wurde abfil¬

triert244) und das klare, schwach gelbe Filtrat zur Messung ver¬

wendet, wobei sich die Färbung im Laufe des Versuches nicht

änderte245).
Wie erwartet, werden bei der Einstellung des Potentials an den

beiden Wasserstoffelektroden (Fig. 27) lange Zeiten beobachtet, bis

die E.M.K.-Werte ihr konstant bleibendes Maximum erreicht

haben. Speziell bei der m.-El. werden lange Einstellzeiten festge¬
stellt. Diese Tatsache steht mit der Annahme in Übereinstimmung,
daß am Platinnetz eine Reduktion von in der Meßflüssigkeit vor¬

handenen Stoffen stattfindet, welch letztere zwar durch die Cello-

phanfolie hindurchtreten können, deren Diffusionsgeschwindigkeit
aber durch die Membran vermindert wird246).
Da die Kontaktpotentiale an den Agarhebern in beiden Meß-

244) Oft wird für elektrochemische pjj-Messungen auch die unfiltrierte

Bodensuspension verwendet.

2«) Vergleiche dazu: (409: 1941) (411: 1944).

*") Dies würde z. B. für Nitratanionen zutreffen.
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pH -mV

8.23

720

7.72 700

680

660

6i0

6.37 620

600

580

5.35 560

540

520

Fig. 27. Bestimmung der Austauschacidität des verwendeten Bodenmusters

mit Hilfe der beiden Wasserstoffelektroden.

KCl-Auszug: 50ccm In KCl und 20 g Erde. Gasgeschwindigkeit: 125 ccm/min.

Ew.-El. = - 729 mV Em._E1. = - 550 mV J mV = 179 mV

Systemen gleich groß sind, ist der beobachtete A mV-Wert (179 mV)
nicht als Flüssigkeitspotential zu bewerten.

Die Reproduzierbarkeit der mit der m.-El. erhaltenen Potential¬

werte ist halb so groß wie diejenige der mit der W.-El. gemessenen

E.M.K.-Werte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die m.-El. mit

Cellophan als Schutzfolie für die Messung der Austauschacidität von

Böden als ungeeignet erwiesen hat.
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D. Ausblick

In dieser Arbeit ist versucht worden, die Wasserstoffelektrode

mit einer Cellophanmembran vor unerwünschten Einflüssen zu

schützen. Dabei müssen u. U. an der Schutzfolie auftretende Mem¬

branpotentiale (Dowwempotentiale) sich störend auf die mit der m.-

EI. ausgeführten pH-Messungen bemerkbar machen. Im Gegensatz
dazu werden bei den sonst übhchen Membranelektroden gewöhnlich
gerade Membranpotentiale (Konzentrationspotentiale) zur Aus¬

führung von Aktivitätsmessungen von Ionen zu Hilfe gezogen.

Es hat sich gezeigt, daß pH-Messungen mit der m.-El. im allge¬
meinen auf 1—2 mV genau möglich sind. Während bei entspre¬
chender Arbeitsweise die Einstellzeiten an den beiden Wasserstoff¬

elektrodenarten gleich groß sind, benötigt die hier entwickelte Elek¬

trode viel weniger Zeit, um sich ungefähr (auf 1 mV genau) auf den

Potentialgleichgewichtswert einzustellen. Das verwendete Cello-

phan schützt das Platinmoor gut gegen Metallredoxeinflüsse, und

die störenden Einwirkungen einer Methylenblaulösung vermag sie

sogar vollkommen abzuschirmen1). — Aus den Ergebnissen der an¬

gestellten Untersuchungen ist ersichtlich, daß sich die m.-El. gut
zum Studium bestimmter Phänomene eignet, die an einer Membran

auftreten können.

Andererseits führen aber Vorgänge, die durch die Anwesenheit

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

Diffusion der Partikel durch die Membranladung und die Adsorp-
tionserscheinungen (auch Ionenaustausch), Vorgänge in der engern

Umgebung der Elektrode selbst), dazu, daß Lösungen nur ab einer

1) Es lassen sich auch m.-El.-Typen zur Untersuchung kleinerer und

kleinster Flüssigkeitsmengen entwickeln.
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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.-El. korrekte pH-Messungen von über

5,5 pH auszuführen. Zur Untersuchung von neutralen, schlecht ge¬

pufferten Flüssigkeiten ist die m.-El. noch weniger geeignet als die

W.EI. Auch zur pH-Messung von Böden ist die neue Elektrodenart

nicht brauchbar2).
Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß sich die m.-El. bei der

Lösung bestimmter Probleme aus dem Gebiet der pH-Messung wohl

als nützlich erweisen kann. Doch wird deren Anwendungsbereich
durch die durch die Anwesenheit der Schutzfolie bewirkten Erschei¬

nungen immer in bestimmten Grenzen gehalten werden. Bei der

Würdigung der exp. Ergebnisse darf auch nicht vergessen werden,

daß keine Elektrode bekannt ist, die eine absolut genaue pH-Mes-

sung in jeder beliebigen Flüssigkeit gestattet3). Bei der Unter¬

suchung einer unbekannten Lösung soll die betreffende Genauigkeit
Jaöchstens 0,02 pH (10) betragen können. Es soll an dieser Stelle

nochmals darauf hingewiesen werden, daß jede Meßart der Wasser¬

stoffionenaktivität eines Mediums ihre Vor- und Nachteile und da¬

mit ihre speziellen Anwendungsgebiete besitzt. Eine für die ganze

pn-Messung anwendbare Elektrode ist augenblicklich weder be¬

kannt noch ist es für die nähere Zukunft wahrscheinlich, daß eine

solche gefunden wird.

Es konnte nicht erwartet werden, daß gleich das erste verwendete

Membranmaterial sich vollständig als Schutzfolie der m.-El. eignen
würde. Die gesammelten exp. Erfahrungen sollten u. a. nur die

Kritik liefern, der die Selektion weiterer Diaphragmen unterworfen

werden könnte.

EntsprechendeAnfärbungen des Cellophans können dieMembran¬

ladung und die Adsorptionsfähigkeit der Porenwände der Folie be¬

einflussen und damit die Eigenschaften dieses Materials in gewünsch-

2) Von. Nachteil ist, daß es sich beim dünnen Flüssigkeitsfilm unterhalb

der Membran, an welchem die pH-Messung erfolgt, um die erste Lösungs¬

menge handelt, die durch die Folie hindurchtritt.

3) Die Glaselektrode soll z. B. oft pH-Werte anzeigen, die nicht genauer

als 0,02—0,04 pH sind.
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ter Weise verändern4)5). Versuche mit Celluloseacetat6) wären, der

veränderten Adsorptionsbedingungen wegen, angezeigt. Einige im

hiesigen Institut angestellte Vorversuche mit einer Bakelitmem¬

bran7 sind recht ermutigend ausgefallen.

4) Adsorbierte Substanzen (z. B. Farbstoffe) können ein Redoxsystem

darstellen, das andere, in einer Lösung vorhandene Redoxsysteme aufzu¬

halten vermögen soll.

5) Eine Behandlung der Cellophanmembran mit Zinkchlorid und anderen

Quellungsmitteln würde die Permeabilität der Polie in unzulässiger Weise

vergrößern.

6) Ladung null bis schwach positiv.

') Z. T. mit Natronlauge nachbehandelt, um pH-Messungen in relativ

alkalischen Lösungen zu gestatten.
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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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