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Prom. Nr. 1863

Beitrag zur Kenntnis der Form von elektrolytisch
innerhalb disperser Massen abgeschiedenem Kupfer

Über das Zustandekommen von nur durch Diffusion
begrenzten Strömen bei Elektrolysen innerhalb Auf·

schlämmungen fester Stoffe
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. Norbert Ibl
aus Prag (Tschechoslowakei)

Referent: Herr Prof. Dr. G. Trümpler

Korreferent: Herr Prof. Dr. G. Busch

Zürich 1951 Dissertationsdruckerei Leemann AG.



Zusammenfassung

Der Einfluß mechanischer Hindernisse in unmittelbarer Nähe
der Kathode auf die elektrolytische Abscheidung von Cu aus
CuS04-Lösungen wurde untersucht. Insbesondere bei Anwesenheit
von Aufschlämmungen wie diejenige von BaS04 wurde dabei eine
sehr starke Auflockerung des gebildeten Kupfers gefunden: Es
wurde (mit 1/3 molaren CuS04-Lösungen) Pulver erhalten bei
Stromdichten von 0,2 bis 0,8 mA/cm2, d. h. bei Stromdichten, die
50 bis 200 mal kleiner waren als diejenigen, bei denen sich unter
normalen Verhältnissen Kupfer in aufgelockerter Form abzuschei
den beginnt. Die Abhängigkeit dieser Erscheinung von der Elek
trolysedauer, der Badzusammensetzung und der angelegten Span
nung wurde untersucht.

Das erhaltene Kupfer hatte ein elektrochemisches Potential, das
um etwa 10 mV unedler war als das dem Normalzustand ent
sprechende.

Es wird gezeigt, daß die beobachtete Auflockerung des Cu
Niederschlages zur Hauptsache daher rührt, daß die Aufschläm
mung des BaS04 die normalen Konvektionsströmungen innerhalb
der Lösung vollständig unterdrückt und so eine sehr starke Kon
zentrationsverminderung an der Kathode hervorruft.

Es wurde ferner gezeigt, daß die Anwesenheit des BaS04 solche
Bedingungen schafft, daß es zur Ausbildung eines Grenzstromes
kommt, ähnlich wie in der Polarographie, nur daß bei den hier
ausgeführten Versuchen die Diffusion linear erfolgte statt sphärisch
und daß sich das Diffusionsgebiet dauernd im Laufe der Elektrolyse
in das Innere der Lösung hinein ausdehnte.

Der während einer Elektrolyse fließende Strom war sehr genau
umgekehrt proportional der Wurzel der Zeit, was dem nach der
Theorie zu erwartenden Verhalten entspricht, und war von der
angelegten Spannung in weiten Grenzen unabhängig. Er stimmte
auf etwa 10% genau überein mit dem Strom, der aus dem Diffu
sionskoeffizienten und der Konzentration berechnet wurde (Kon
zentration der verwendeten CuS04-Lösung: 1/100 m/Liter).
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Als Leitelektrolyt wurde Na2S04 und KN03 verwendet, wobei
der Grenzstrom im ersten Fall um etwa 20% kleiner als im 2. Fall
war. Dieser Unterschied entspricht demjenigen, der auf Grund der
Verschiedenheit der Viskosität in beiden Fällen zu erwarten wäre.

Ferner wurde der Grenzstrom bei konzentrierten Lösungen
bestimmt (CuS04 1/3 m, Na2S04 1 m) und dabei die für verdünnte
Lösungen abgeleitete Beziehung i Yt = konst. (i = Stromstärke,
t = Zeit) immer noch gültig gefunden. Die Absolutgröße des Stromes
stimmte auch hier mit dem berechneten Wert gut überein, insofern
berücksichtigt wurde, daß in diesem Fall infolge des ungenügenden
Überschusses des Leitelektrolyten der Strom nicht durch die
Diffusion allein gegeben war, sondern noch eine gewisse Vergröße
rung des Stromes infolge Stromüberführung durch das abscheidbare
Kation vorhanden war.

Da in der Literatur die Beziehungen, aus denen der Grenzstrom
berechnet werden kann, nur für die beiden extremen Fälle eines
sehr großen Überschusses des Leitelektrolyten einerseits, seiner
vollständigen Abwesenheit andererseits aufgestellt worden sind,
wurden die Verhältnisse bei einem beliebigen Zusatz des Leit
elektrolyten an Hand der für diesen Fall gültigen allgemeinen
Differentialgleichungen theoretisch eingehend erörtert. Es wird
gezeigt, daß für die Summe Cl +c2 der Konzentrationen des abscheid
baren Kations und des Leitelektrolytkations das Fick'sche Gesetz
gültig ist (während es für die einzelnen Konzentrationen Cl und C2

nicht der Fall ist). Ferner wird gezeigt, daß sich das Gesetz von der
Konstanz des Produktes i {i auch für den allgemeinen Fall eines
beliebigen Gemisches zweier Elektrolyte ableiten läßt, wenn man
annimmt, daß die Konzentration des nicht abscheidbaren Kations
in unmittelbarer Nähe der Kathode angenähert konstant bleibt.
Die Gleichung von Heyrovsky und Ilkovic

wurde an Hand der entwickelten Beziehungen diskutiert.
In der Einführung wird eine eingehende Literaturzusammen

stellung der zahlreichen Arbeiten, die sich mit der Untersuchung
der Struktur von elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer befassen,
gebracht.
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