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Einleitung

Bei der kathodischen Abscheidung von Metallen ist neben

Elektrolytzusammensetzung und elektrischen Größen oft auch der

Zustand der Oberfläche der Kathode für die Form des Nieder¬

schlages ganz wesentlich mitbestimmend. Dieser Problemkreis ist

in zahlreichen Untersuchungen behandelt worden. Ihre Ergebnisse

geben jedoch keine Antwort auf die Frage nach der Art des Nieder¬

schlages, der sich dann ausbildet, wenn die Abscheidung durch

mechanische Hindernisse in unmittelbarer Nähe der Kathode

gestört wird.

Dieser Frage ist der erste Teil der vorhegenden Arbeit gewidmet.

Es soll zunächst am Falle Kupfer untersucht werden, in welcher

Form sich der elektrolytische Niederschlag ausbildet, wenn die

Kathode mit einem festen oder pastenförmigen porösen Körper in

größerer Schichtdicke bedeckt ist. Insbesondere war auch zu prüfen,

ob und unter welchen Bedingungen das Kupfer in feinverteilter

Form in die Deckmasse hineinwächst und ob dem niedergeschla¬

genen Material unter diesen Umständen ein Zerteilungsgrad auf¬

gedrückt werden kann, der mit höherem Energie-Inhalt verknüpft

ist.

Im Verlauf der Untersuchung zeigte sich, daß bei den Elektro¬

lysen in diesen Pasten die Diffusion der Cu++-Ionen völlig unge¬

stört vor sich geht und daß infolgedessen der Strom, der sich bei

der Elektrolyse einstellt, unter gewissen Bedingungen nur durch

den Diffusionskoeffizienten und die Konzentration des Kations

bedingt ist und aus diesen beiden Größen in einfacher Weise

berechnet werden kann. Diese Zusammenhänge zwischen Strom

und Diffusion wurden dann im zweiten Teil dieser Arbeit näher

untersucht.

9



I. Form und Eigenschaften des bei der Elektrolyse
in porösen Körpern abgeschiedenen Kupfers

A. Literaturübersicht

1. Allgemeines über die Struktur elektrolytischer Niederschläge

Über die Struktur elektrolytisch abgeschiedener Metalle Hegen
zahlreiche Untersuchungen vor. Zusammenfassungen befinden sich

bei Foerster, Machu etc.1-12), eingehende theoretische Betrachtungen
bei Blum und Rawdon13), Huntu), Attn und Boerlage15), Kohl¬

schütter16).
Die kathodische Metallabscheidung ist in ihrem Wesen ein

Kristallisationsprozeß, der sich summarisch sehr einfach aufschrei¬

ben läßt, z, B.

Cu+++2e = Gukrist.

*) F. Foerster: Elektrochemie wässeriger Lösungen, 3. Aufl. (1922) S. 384ff.

2) W. Machu: Metallische Überzüge, 2. Aufl. (1943) S. 142ff.

3) W. Blum, G. B. Hogaboom: Principles of electroplating and electro-

forming, 3. Aufl. (1949) S. 60ff.

4) S. Glasstone: The electrochemistry of solutions, 3. Aufl. (1945) S. 463ff.

5) Allmand, Ellingham: Applied Electrochemistry (1924) S. 120ff.

6) W. D. Treadwell: Elektroanalytische Methoden (1915) S. 21ff.

') J. Billiter: Prinzipien der Galvanotechnik (1934) S. 17ff.

8) S. Glasstone: Monthly Rev. Am. Electroplaters Soc. 30, 350 (1943).
9) Fr. Müller: Chimia 1, 213 (1947).

10) R. Audubert: Rev. met. 21, 567 (1924).

") W. D. Bancroft: Trans. Electrochem. Soc. 6, 27 (1904); 23, 266 (1913).
12) J. J. Dale: Metal Ind. 75, 355, 394 (1949).
13) W. Blum, H. S. Rawdon: Trans. Electrochem. Soc. 44, 397 (1923).
") L. B. Hunt: J. Phys. Chem. 36, 1006, 2259 (1932).
15) A. H. W. Aten, L. M. Boerlage: Rec. trav. chim. 39, 720 (1920).
16) V. Kohlschütter: Z. Elektrochem. 33, 272 (1927).
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Mit dem inneren Mechanismus dieses Vorgangs beschäftigen sich

u.a. die interessanten Theorien von Kohlschütter11), Volmer18),

Gurney18) (vgl. hiezu ferner Gardam20), Müller21), Audubert22),

Frölich und Clarh2Z), sowie Fink2i)); in neuerer Zeit hat R. Pion¬

telli25) eine eingehende Theorie der Metallabscheidung aufgestellt.

Wie Fr. Müller bemerkt, sind jedoch in Wirklichkeit unsere Kennt¬

nisse über die ,,Teilprozesse, die sich auf dem Weg abspielen, den

das in der Lösung hydratisiert anwesende Metalüon auf seinem

Gang bis zum endgültigen Einbau in das Metallgitter der Kathode

zurücklegt", noch sehr lückenhaft und unsicher. Aus dem gewaltigen

Versuchsmaterial, das heute zur Verfügung steht, lassen sich

immerhin einige allgemeine Zusammenhänge erkennen. Im allge¬

meinen wird heute angenommen, daß die äußere Form der katho¬

dischen Metallniederschläge in erster Linie von der Keimbildungs ¬

geschwindigkeit neuer Kristallite und der Wachstunis¬

geschwindigkeit bereits bestehender Kristallite bestimmt wird.

Vor allem die Größe der einzelnen Körner hängt vom Verhältnis

von Kristallwachstum und Keimbildung ab: Ist ersteres groß und

letztere gering, so bekommen wir einen grobkristallinen Nieder¬

schlag; ist das Verhältnis umgekehrt, so erhalten wir ein feinkör¬

niges Metall, wobei dann bei ungenügendem Zusammenhalt der

einzelnen Körner das Metall sich schließlich als Pulver abscheidet:

Die Bildung von Pulver entspricht dem Grenzfall feinkörniger

Metallabscheidung, wenn das Kristallwachstum und das Verwach¬

sen der Keime völlig unterdrückt sind.

17) V. Kohlschütter: Z. Elektrochem. 33, 272 (1927).

18) M. Volmer: Kinetik der Phasenbildung (1939) S. 70ff; Z. physik.

Chem. A 139, 597 (1928).

19) R. W. Gurney: Proe. Roy. Soo. London A 134, 137 (1932); 136, 378

(1932).

2°) G. E. Gardam: Discussions Faraday Soc. 1, 182 (1947).

21) Fr. Müller: Z. Elektrochem. 43, 812 (1937); Reichsamt Wirtschafts¬

ausbau 15, 9 (1942).

22) R. Audubert: J. phys. radium [8] 3, 81 (1942); Abs. 37, 16596 (1943).

23) P. K. Frölich, G. L. Clark: Z. Elektrochem. 31, 649 (1925).

2i) C. G. Fink: Science 112, 12 (1950).

25) R. Piontelli: Rend. ist. lombardo sei., Classe sei. mat. nat. 75, 411

(1941—42); Abs. 38, 48699 (1944). Vgl. auch R. Piontelli, G. Poli: ibid. 75,

453 (1941—42); Abs. 38, 48702 (1944).

11



Die hauptsächlichen Faktoren, die den kathodischen Nieder¬

schlag beeinflussen, sind: Stromdichte, Elektrolytkonzentration,
Temperatur, Wasserstoffionenkonzentration, Verlauf der elektri¬
schen Stromlinien, Natur des Elektrolyten (sowohl Kation als

Anion), Struktur des Metalls, auf dem die Abscheidung erfolgt, und
schließlich Kolloidzusätze. Bei ein und demselben Metall, bei

gleichem Anion und gleicher Unterlage können Elektrolytkonzen¬
tration und Stromdichte die Form des abgeschiedenen Metalls

grundlegend verändern.

Wie von den meisten Untersuchungen bestätigt worden ist,
wächst die Keimbildungsgeschwindigkeit mit wachsender
Stromstärke und sinkender Konzentration (vgl. z.B. 26)~30)).
Dabei handelt es sich natürlich um die Konzentration, die in

unmittelbarer Nähe der Kathode herrscht, so daß alle Faktoren,
die der Verarmung des Elektrolyten an der Kathode entgegen¬
wirken, wie Rühren, Temperaturerhöhung, in gleicher Richtung wie
eine Erhöhung der Gesamtkonzentration wirken. Bei sehr niedri¬

gen Stromdichten überwiegt das Kristallwachstum die Keim¬

bildungsgeschwindigkeit und der Niederschlag ist grobkörnig; da
mit steigender Stromdichte die Geschwindigkeit der Keim¬

bildung schneller zunimmt als diejenige des Kristallwachstums,
erhält man bei mäßigen Stromdichten einen feinkörnigeren kom¬

pakten Niederschlag. Bei weiterer Steigerung der Stromdichte wird
er jedoch unregelmäßig, es bilden sich einzelne Äste, die längs den
Stromlinien aus der Kathode herauswachsen; schließlich bei noch
höheren Stromdichten bekommt man an der Kathode nicht
mehr haftendes, loses Pulver. Erhöhung der Konzentration erhöht
die Stromdichte, bei der sich Pulver abzuscheiden beginnt, sie
fördert also eine gleichmäßige Abscheidung.

Die kathodische Abscheidung von Metallpulvern ist in neuerer

26) K. Arndt: Ber. 62, 80 (1929).
27) W. Blum, H. 8. Rawdon: Trans. Electrochem. Soc. 44, 397 (1923).
28) A. Butts, V. de Nora: Trans. Electrochem. Soc. 79, 163 (1941).
29) E. B. Rosa, G. W. Vinal, A. S. McDaniel: Sei. paper 195, U.S. Bureau

of Standards (1912).
30) A. H. W. Aten, L. M. Boerlage: Rec. trav. chim. 39, 720 (1920).
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Zeit von Passer31) sowie Kudra32)33) eingehender besprochen und

untersucht worden. Im allgemeinen ist jedoch trotz der äußerst

umfangreichen Literatur über die Struktur elektrolytisch nieder¬

geschlagener Metalle die Frage der Bildung von Pulver verhältnis¬

mäßig wenig behandelt worden, wahrscheinlich deshalb, weil diese

Erscheinung bis in die neuere Zeit hinein bei den technischen Pro¬

zessen als ein störender NebenVorgang empfunden wurde. Nachdem

dessen Beseitigung auf mehr oder weniger empirische Weise

gelungen war, fehlte scheinbar auch der Anreiz zu einer weiteren

Bearbeitung dieses Problems, so daß heute noch ein tieferer Ein¬

blick in die Ursachen und Gesetzmäßigkeiten der Entstehung

unzusammenhängender Niederschläge fehlt.

Das Auftreten unregelmäßiger Metallabscheidungen wurde frü¬

her vielfach auf Ungleichmäßigkeiten in der Konzentration und

der Stromlinienverteilung in der Nähe der Kathode infolge der

erhöhten Stromdichte zurückgeführt. Ferner ist für die Pulver¬

bildung die Entladung von komplexen Ionen34)-36) oder die

Oxydation der Elektrolyseprodukte37)-39) verantwortlich gemacht

worden40). Vor allem wurde aber auch, hauptsächlich in der älteren

31) M. Passer: Kolloid Z. 97, 272 (1941).

32) O.K.Kudra: Zhur. Obshchei Khim. 5, 121 (1935); Abs. 29, 46774

(1935); Mem. Inst. Chem. Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 2, 285 (1935); 4, 49, 385

(1937); 5, 239 (1938); C 36 II, 595; 39 I, 353, 4440; 39 II, 2313; Z. physik.

Chem. A 175, 377 (1936); Zhur. Fiz. Khim. 9, 286 (1937); 11, 420 (1938);

Abs. 32, 24358 (1938); 33, 37013 (1939).

33) O. K. Kudra, E. Gitman: Zhur. Priklad. Khim. 20, 605 (1947); 21, 284

(1948); Abs. 42, 1824g, 86730 (1948).

34) O. K. Kudra: Zhur. Fiz. Khim. 9, 286 (1937); 12, 148; Abs. 32, 24358

(1938) ; C 40II, 1552 ; Mem. Inst. Chem. Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 4, 49 (1937) ;

5, 127 (1938); C 39 I, 353; 40 II, 599.
.

35) O.K.Kudra, O. 8. Kleibs: Zhur. Fiz. Khim. 15, 228, 234 (1941);

C 43 I, 1648; Abs. 36, 6417, (1942).

36) E.M.Skobets, O.K.Kudra: Zhur. Priklad. Khim. 20, 1176 (1947);

Abs. 43, 2873a (1949).

37) O. K. Kudra, K. Ivanov: Zhur. Fiz. Khim. 6, 469, 824 (1935); C 36 I,

4069.

38) O. K. Kudra: Zhur. Fiz. Khim. 5, 1, 121 (1935); 7, 148 (1936).

39) K. Ivanov, O. K. Kudra: Mem. Inst. Chem. Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 1,

311 (1935); C 36 1, 3402.

40) Eine nach Abschluß der vorliegenden Arbeit erschienene Publikation
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Literatur, die Erklärung vorgeschlagen, daß bei starker Erhöhung
der Stromdichte der Punkt erreicht wird, wo sich Wasserstoff

abzuscheiden beginnt: Das sich dann bildende Gas verhindert das

Zusammenwachsen der Kristalle und fördert so die Abscheidung
von Pulver. Zudem wird infolge der Wasserstoffabscheidung die

Lösung in der Gegend der Kathode alkalisch, infolgedessen sich

oft basische Salze und Hydroxyde bilden: Diese werden an den

Kristallen adsorbiert und verhindern deren Wachsen, somit wie¬

derum die Abscheidung von Pulver fördernd. Bei genügender
Wasserstoffentwicklung sind dies die Bedingungen, bei denen die

sog. schwarzen Metalle abgeschieden werden41).
Die gleiche Hemmung des Kristallwachstums bewirken im

allgemeinen Zusätze von Kolloiden42), indem sie durch

Adsorption die aktiven Zentren der Kathode blockieren. Sie

bedingen daher auch in der Regel eine Verringerung der Korngröße
und dürften in vielen Fällen bei der Abscheidung von Pulver eine

wichtige Rolle spielen43). Sehr oft bewirken sie jedoch im Gegenteil
die Bildung eines dichten, spiegelartigen Niederschlags. Wir kom¬

men so zu einer der Hauptschwierigkeiten, die u.E. dem größten
Teil der vorangehenden Besprechung der Bildung lockerer Nieder¬

schlagsformen innewohnt. Denn die oben erwähnten Einflüsse einer

Erhöhung der Stromdichte, einer Verringerung der Konzentration,
eines Zusatzes von Kolloiden wirken sich wohl alle in der Regel
stets in der Richtung einer Verkleinerung der Kristallgröße aus;
man sieht jedoch nicht recht ein, warum dies in vielen Fällen von

der Bildung dichter, sehr gut haftender Niederschläge begleitet ist,
in anderen Fällen dagegen von der Entstehung eines losen Pulvers.
Der unmittelbare Grund ist natürlich der, daß für das Auftreten
der lockeren Mederschlagsform außer einer großen Keimbildungs¬
geschwindigkeit noch eine völlige Unterdrückung der Verwachsung
der einzelnen Kristalle notwendig ist, was offenbar auch bei geringer

von Loshkarev und Mitarb. wird noch bei der Diskussion der Versuchs-

ergebnisse (S. 68) näher besprochen werden.

41) F. Foerster: Elektrochemie wässeriger Lösungen, 3. Aufl. (1922) S. 389ff.

42) Literatur hierüber vgl. S. 18.

") Vg. z.B. M. Passer: Kolloid Z. 97, 272 (1941); N. T. Kudryavtsev :

Doklady Akad. Nauk S.S.S.R. 72, 93 (1950); Abs. 44, 7673g (1950).
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linearer Wachstumsgeschwindigkeit nicht unbedingt der Fall ist.

Diese Fragen sind jedoch in der Literatur kaum diskutiert worden

und sind bis heute fast nicht untersucht.

Es scheint uns in diesem Zusammenhang von Interesse, die von

Glazunov**) entwickelten Vorstellungen heranzuziehen. Dieser

stellte nämlich fest, daß man zwischen zwei Wachstumsgeschwindig¬

keiten unterscheiden muß: die eine senkrecht zu der Kathode

(KG I) und die andere parallel zu ihr (KG II). Nach seinen Auf¬

fassungen ist nun eben das Verhältnis dieser beiden Geschwindig¬

keiten, und zwar insbesondere die Größe von KG II ausschlag¬

gebend für die Form des Niederschlages: Einen zusammenhängen¬

den, haftenden Überzug erhält man nur, wenn KG II groß ist,

wobei bei gleichzeitig großer Keimbildungsgeschwindigkeit der

Überzug feinkörnig, evtl. spiegelartig ist. Ist KG I zu groß im

Verhältnis zu KG II, erhält man Dendriten und rauhe Oberflächen.

Ist schließlich KG II klein bei gleichzeitig großer Keimbildungs¬

geschwindigkeit, bildet sich Pulver. Nach den Untersuchungen

Glazunovs nehmen sowohl KG I wie KG II mit steigender Strom¬

dichte zu. Mit steigender Konzentration nimmt KG II zu, KG I

dagegen ab. Man kann so erklären, daß bei Vergrößerung der

Stromdichte, was normalerweise gleichzeitig auch noch ein Sinken

der Konzentration an der Kathode hervorruft, wobei beide Fak¬

toren in der Richtung einer Förderung der Keimbildungsgeschwin¬

digkeit wirken, man trotzdem je nach dem ein zusammenhängendes

oder ein aufgelockertes Metall erhalten kann. Erhöhung der Strom¬

dichte und Verminderung der Konzentration bedingen nämlich

beide eine Vergrößerung von KG I, während ihr Einfluß auf KG II

in entgegengesetzter Richtung wirkt: Es ist dann verständlich,

daß bei mäßigen Stromdichten ein dichter Überzug erhalten wird,

während bei Steigerung der Stromdichte KG I zunimmt, KG II

dagegen entweder gleich bleibt oder noch sogar abnimmt, wobei

dann, wenn man auch noch berücksichtigt, daß die Keimbildungs¬

geschwindigkeit sich stark vergrößert, die Bedingungen für eine

pulverförmige Abscheidung erfüllt sind.

44) A.Olazunov: Z. physik. Chem. A 167, 399 (1933); Korrosion und

Metallschutz 19, 105 (1943).
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Die vorangehende theoretische Übersicht wurde vor allem in

HinbMck auf die uns hier in erster Linie interessierende Bildung
lockerer Niederschläge aufgeführt. Ergänzungshalber seien noch

einige weitere Literaturangaben45) über die Struktur elektrolytisch
abgeschiedener Metalle im allgemeinen gemacht, wobei hier nur

einige der wichtigeren dieser Publikationen zitiert werden sollen

(eine vollständigere Zusammenstellung derjenigen Veröffent¬

lichungen, die die Struktur von elektrolytisch gebildetem Kupfer
behandeln, folgt im nächsten Abschnitt).

Den Einfluß der Struktur des Grundmetalls haben in z.T.

sehr ausgedehnten Arbeiten Graham*6), Foerster und Klemm*7),
Portevin und Cymbolistei8), Hothersalli9), Jacquet50), untersucht

und besprochen (vgl. auch Schlatter und Schmellenmeyer51)), die

Zusammenhänge zwischen Polarisation und Struktur des elek¬

trolytisch abgeschiedenen Metalls u. a. Kohlschütter und Vuilleu-

mier52)53), Glasstone und Sanigar&i)iS) (vgl. ferner Raub56)), die

Bildung der sog. „Pits" Cymboliste57), Macnaughtan und Hother-

«B»).
Über die Einzelheiten des Vorganges des Kristallwachstums

haben außer Glazunovu), Erdey-Gruz59)60), Kohlschütter61), Bran-

46 ) Eine Anzahl Zusammenfassungen und allgemeiner Literaturangaben
wurde bereits 8. 10 und 11 gebracht.

4e) A. K. Graham: Trans. Electrochem. Soc. 44, 427 (1923).
47) F. Foerster, K. Klemm: Z. Elektischem. 35, 409 (1929).
48) A. M. Portevin, M. Cymboliste: Trans. Faraday Soc. 31, 1211 (1935).
49) A. W. Hothersall: Trans. Faraday Soc. 31, 1242 (1935).
60) P. Jacquet: Compt. rend. 204, 670, 1320 (1937).
51) M. Schlatter, H. Schmellenmeyer: Z. Metallkunde 30, 178 (1938).
62) V. Kohlschütter, E. Vuilleumier: Z. Elektrochem. 24, 300 (1918).
63) V. Kohlschütter: Trans. Electrochem. Soc. 45, 229 (1924).
54) S. Glasstone, E. B. Sanigar: Trans. Faraday Soc. 25, 590 (1929); 27,

309 (1931).

65) S. Glasstone: Trans. Faraday Soc. 31, 1232 (1935).
56) E. Raub: Metallforschung 2, 87 (1947); Abs. 42, 3677g. (1948).
") M. Cymboliste: Trans. Electrochem. Soc. 70, 379 (1936).
58) D. J. Macnaughtan, A. W. Hothersall: Trans. Faraday Soc. 24, 497

(1928).

59) T. Erdey-Gruz, M. Volmer: Z. physik. Chem. A 157, 165 (1931).
60) T. Erdey-Gruz: Z. physik. Chem. A 172, 157 (1935).
61) V. Kohlschütter, A. Torricelli: Z. Elektrochem. 38, 213 (1932).
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des62) und in neuerer Zeit Finch, Wilman und Yang63) interessante

Untersuchungen durchgeführt (vgl. hiezu auch die Arbeiten von

Stranski6i), Aten und Boerlage65), Gorbunova66), Quarrel67), Samart-

sev68)). Nach Finch, Wilman und Yang63) wird das Kristallwachs¬

tum vor allem beeinflußt durch a) die Geschwindigkeit, mit der die

abzuscheidenden Ionen an die Kathode gelangen, b) die Beweg¬
lichkeit der entladenen Atome an der Kathode, bevor sie in das

metallische Gitter eingebaut werden, c) die Gitterstruktur des

Grundmetalles, auf dem die Abscheidung erfolgt, d) den Verlauf

des elektrischen Feldes in unmittelbarer Nähe der Kathode, e) die

An- oder Abwesenheit fremder Ionen oder Kolloidteilchen, die an

der Kathode adsorbiert oder mitabgeschieden werden können und

so die aktiven Stellen blockieren. Diese Faktoren sind die gleichen
oder hängen ihrerseits von denjenigen Bedingungen ab, wie sie

(S. 12) allgemein für die äußere Form kathodischer Metallnieder¬

schläge als maßgebend angegeben wurden. Eine eingehende theo¬

retische Besprechung des Kristallwachstums bringt auch noch in

neuerer Zeit Fischer69).
Interessante röntgenographische Untersuchungen von elek¬

trolytisch abgeschiedenen Metallen haben Glocker und Kaupp).

Wood71), Kersten), Bozorth13), Frölich, Clark und Aborn)),

62) H.Brandes: Z. physik. Chem. A 142, 97 (1929).

63) G.I.Finch, H.Wilman,L. Yang: Discussions Faraday Soc.l, 144 (1947).

64) I. N. StransU: Z. physik. Chem. B 11, 346 (1931).

85) A. H. W. Aten, L. M. Boerlage: Reo. trav. ohim. 39, 720 (1920).
66 ) K. M. Gorbunova, T. V. Ivanovskaya: Zhur. Fiz. Khim. 22, 1039

(1948); Abs. 43, 953d (1949); Trudy Konferentsii Korrozii Metal. 2, 142

(1943); Abs. 39, 18096 (1945).

«') A. G. Quarrel: Proc. Phys. Soc. (London) 49, 279 (1937).

68) A.Samartsev: Acta Physicochim. URSS 16, 206 (1942); Abs. 37,

22502 (1943).

68) H. Fischer: Z. Metallkunde 39, 161, 204 (1948).

70) B. Glocker, E. Kaupp: Z. f. Physik 24, 121 (1924).

71) W.A. Wood: Trans. Faraday Soc. 31, 1248 (1935); Phil. Mag. 20,

964 (1935).

72) H. Kersten: Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. 4, 178 (1932).

") R. M. Bozorth: Phys. Rev. 26, 390 (1925).
74 ) P. K. Frölich, G. L. Clark, R. H. Ahorn: Trans. Electrochem. Soc. 49,

369 (1926); Z. Elektrochem. 32, 295 (1926).

75) P. K. Frölich, G. L. Clark: Z. Elektrochem. 31, 655 (1925).
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durchgeführt; die Möglichkeiten, die die Anwendung metallo¬

graphischer Untersuchungsmethoden bietet, sind von Macnaughtan
und Hothersall76), sowie Portevin und Cymboliste'77) eingehend

besprochen worden.

Der Einfluß von Kolloiden und anderen Zusatzstoffen ist in

zahlreichen Veröffentlichungen behandelt worden78)-94) (vgl. hiezu

auch die ausgedehnten Untersuchungen Marcs95)96) über den Ein¬

fluß der Adsorption auf KristallisationsVorgänge im allgemeinen).

Zusammenfassungen und allgemeine Besprechungen der Frage der

Rolle von Inhibitoren bei der Metallabscheidung bringen in neuerer

Zeit Fischer9''), Müller98), Weisberg99), sowie Machu100).

Ausgedehnte Untersuchungen allgemeiner Art über die Form

76) D. J. Macnaughtan, A. W. Hothersall : Trans. Faraday Soc. 31, 1168

(1935).

") A. Portevin, M. Cymboliste: Rev. met. 30, 323 (1933).

78) F. C. Mathers: Trans. Electrochem. Soc. 24, 315 (1913); 26, 99 (1914).

79) F. C. Mathers, O. B. Overman: Ibid. 21, 313 (1912).

80) F. C. Mathers, H. M. Marble: Ibid. 25, 319 (1914).

81) F. C. Mathers, A. McKinney: Ibid. 27, 131 (1915).

82) F. C. Mathers, A. B. Leible: Ibid. 31, 271 (1917).

83) F. O. Mathers, J. B. Kuebler: Ibid. 29, 417 (1916).

84) B. Marc: Z. Elektischem. 19, 431 (1913).

85) H. Freundlich, J. Fischer: Ibid. 18, 885 (1912).

86) R. Taft: Trans. Electrochem. Soc. 63, 75 (1933).

87) V. Kohlschütter, H. Schacht: Z. Elektischem. 19, 172 (1913).

88) E. Müller, P. Bahntje: Ibid. 12, 317 (1906).

89) E. Milliau: Bull. Soc. chimique Belgique 32, 143 (1923) ; 34, 143 (1925).

90) 8. Wernick: Trans. Faraday Soc. 24, 361 (1928).

91) A.Samartsev: Acta Physicochim. URSS 16, 206 (1942); Abs. 37,

22502 (1943).

92) E. F. Kern, E. A. Gapillon: Trans. Electrochem. Soc. 45, 409 (1924).

93) J. N. Pring, U. C. Tainton: J. Chem. Soc. 105, 710 (1914).

94) H. Senn: Z. Elektrochem. 11, 229 (1905).

95) R.Marc: Z. physik. Chem. 67, 470 (1909); 73, 685 (1910); 75, 710

(1911); 79, 71 (1912); 81, 641 (1913).

96) R. Marc, W. Wenk: Ibid. 68, 104 (1910).

97) H.Fischer: Z. Elektrochem. 49, 342 (1943); Koll. Z. 106, 50 (1944).
98) Fr. Müller: Koll. Z. 100, 159 (1942).

") L. Weisberg: Colloid. Chemistry 6, 579 (1946).

10°) W. Machu: Österr. Chemiker Ztg. 42, 244 (1939).
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und Struktur elektrolytisch gebildeter Metalle haben Blum101) und

Kohlschütter102)~10i) ausgeführt (vgl. ferner Foerster und Deckert105),

Stäger106), Macnaughtan und Hammond101), 0'Sullivan108), Schlat¬

ter109)). Eine allgemeine Besprechung der Frage der Korngröße, der

Struktur und der Adhäsion kathodischer Metallniederschläge findet

sich auch noch in neuerer Zeit bei Heussner, Balden und Morse110),

sowie Hothersall111).
Zum Schluß sei vielleicht noch erwähnt, daß die Zusammen¬

hänge zwischen Stromdichte und Konzentration einerseits und

Korngröße andererseits in ihren großen Zügen bereits 1842, also

lange bevor Arrhenius die Dissoziationstheorie. der Elektrolyte

aufgestellt hat, von Smee112) richtig erkannt worden sind, was heute

ganz in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Auch beschreibt er

lange vor Foerster die Bedingungen, bei denen die feinverteilten,

schwarzen Metalle abgeschieden werden, deren dunkle Farbe er

richtig auf ihre geringe Teilchengröße zurückführt.

2. Spezielle Literatur über die Struktur elektrolytischer

Kupfer-Niederschläge

Die erste eingehende Untersuchung über die Struktur von

elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer stammt von Hübl113). Aus¬

gedehnte Untersuchungen, bei denen die Abhängigkeit der Struktur

101) W. Blum: Trans. Electrochem. Soc. 36, 213 (1919).

102) V. Kohlschmer, A. Good: Z. Elektischem. 33, 277 (1927).

103) V. Kohlschütter, F. Jakober: Ibid 33, 290 (1927)

104) V. Kohlschütter, F. Übersax: Ibid. 30, 72 (1924).

105) F. Foerster, H. Deckert: Ibid. 36, 901 (1930).

106) H. Stäger: Helv. 3, 584 (1920).

107) D. J. Macnaughtan, R. A. F. Hammond: Trans. Faraday Soc. 27,

633 (1931); J. Electroplaters and Depositors Tech. Soc. 6, 1 (1932).

108) J. B. O'Sullivan: Trans. Faraday Soc. 26, 89, 533, 540 (1930).

109) M. Schlatter: Trans. Faraday Soc. 31, 1177 (1935).

no) CE. Heussner, A. R. Balden, L.M.Morse: Plating 35, 554, 719,

(1948); Abs. 42, 8678t (1948).
111 ) A. W. Hothersall: Discussions Faraday Soc. 1, 141 (1947).

112) A. Smee: Elements of Electrometallurgy, 2. Aufl. (1842) S. 113ff.

113) A. v. Hübl: Mitt, des k. k. militär-geographischen Inst. 6, 51 (1886).
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des abgeschiedenen Kupfers von den Elektrolysebedingungen syste¬
matisch untersucht wurde, finden sich ferner bei Faustlu),
Graham115), Kistyakovskii116), wobei die Arbeiten von Sieverts und

Wippelmann111) und in neuerer Zeit von Butts und de Nora118)
durch ihren Umfang besonders hervortreten. Zusammenfassungen
über die elektrolytische Abscheidung von Kupfer (mit besonderer

Berücksichtigung der Galvanotechnik) bringen Bennett119) und

Bandes120). Zu erwähnen sind ferner die Arbeiten von Arndt,
Cuthbertson und zahlreicher anderer121)-138), insbesondere auch die

114) O. Faust: Z. anorg. Chem. 78, 201 (1912).

115) A. K. Graham: Trans. Eleetrochem. Soc. 52, 157 (1927); Metal Ind.

(London) 31, 508, 536 (1927).

U6) V. A. Kistyakovskii, Y. V. Baimakov, I. V. Krotov: Bull. acad. sei.

URSS classe sei. phys. math. 1929, 777; Abs. 24, 5642 (1930).

117) A.Sieverts, W. Wippelmann: Z. anorg. Chem. 91, 1 (1915); 93, 287

(1915).

118) A.Butts, V. de Nora: Trans. Eleetrochem. Soc. 79, 163 (1941); vgl.
auch V. de Nora: Met. ital. 31, 607 (1939) ; C 401, 506, ferner A. Butts, V. de

Nora: Steel 109, 64 (1941).

119) C. W. Bennett: Trans. Eleetrochem. Soc. 23, 233 (1913).

120) H. Bandes: Trans. Eleetrochem. Soc. 88, 263 (1945).

m) K. Arndt: Ber. 62, 80 (1929); vgl. auch K. Arndt: Technische Elek¬

trochemie (1929) S. 297.

122) J. W. Cuthbertson: Trans. Eleetrochem. Soc. 77, 157 (1940).
123) T Erdey-Qruz, E. Frankl: Z. physik. Chem. A 178, 266 (1937).
124) A.Qlazunov, A.Roihot: Chem. Listy 26, 308 (1932); Collection

Czechoslov. Commun. 5, 179 (1933).

125) A. Qlazunov, J. Janouseh: Chem. Listy 27, 457 (1933); C 35 I, 2651.

126) C. W.Bennett: Trans. Eleetrochem. Soc. 21, 253 (1912); J. Phys.
Chem. 16, 294 (1912).

127) W. Blum, H. D. Holler, H. S. Rawdon: Trans. Eleetrochem. Soc. 30,
159 (1916); vgl. auch W. Blum: Trans. Eleetrochem. Soc. 36, 213 (1919).

128) E.S.Ssarkissow, P. F. Michalew: Zhur. Fiz. Khim. 8, 538 (1936);
C 37 II, 3580.

129) N. Thon: Compt. rend. 197, 1606 (1933).

130) S. Kyropoulos: Z. anorg. Chem. 119, 299 (1921).
131) F. G. Mathers: Proc. Am. Eleetroplaters' Soc. 1939, 134; Abs. 34,

31847 (1940).

132) G. Tammann, H. Jaacks: Z. anorg. Chem. 227, 249 (1936).
133) A. Phillips, W. R. Meyer: J. Electrodepositors Techn. Soc. 13, 17

(1937); C39I, 1140.

m) J. G. Zimmermann: Trans. Eleetrochem. Soc. 3, 245 (1903).
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Publikationenserie von Jacquet139)140). Ausführliche Untersuchun¬

gen von elektrolytisch gebildetem Kupfer, mehr vom metallo¬

graphischen Standpunkt aus, haben Schwarz1*1) und Hughesli2)

ausgeführt; seine Härte und seine sonstigen mechanischen Eigen¬

schaften behandeln die Veröffentlichungen von Hothersall1*3),

Foerster1**) und Sonoda1*5), sowie Rothert und Tuteur1*6) (vgl. hiezu

auch 121)~140)). Mit dem Einfluß von verschiedenen Zusatzstoffen,

insbesondere von Kolloiden, auf die Struktur und die Eigenschaften

von elektrolytisch abgeschiedenem Kupfer beschäftigen sich die

Arbeiten von Grube1*7), Fuseya usw.148)-172); den Einfluß der

135) A.I. Levin: Zhur. Fiz. Khim. 18, 53 (1944); Abs. 40, 49638 (1946).

IS6) A.I. Levin, M. Loshharev: Zhur. Priklad. Khim. 17, 619 (1944);

Abs. 40, 20754 (1946).

13') E. S. Ssarkissow: Bull. Acad. Sei. URSS Sér. chim. 1938, 519; C 40 II,

1552.

138) C. Marie, N. Thon: J. chim. phys. 29, 11 (1932).

139) P. Jacquet: Rev. met. 35, 41 (1938).

140) P. Jacquet: Compt. rend. 204, 172 (1937); 200, 226 (1935); 198, 74

(1934); 195, 952 (1932).

m) M. v. Schwarz: Intern. Z. Metallog. 7, 124 (1915).

142) W. E. Hughes: J. Inst. Metals 23 (I), 525 (1920).

143) A.W.Hothersall: Metal. Ind. (London) 46, 151 (1935); 38, 343,

437 (1931); J. Electroplaters and Depositors Tech. Soc. 6, 95 (1932).

144) F. Foerster: Z. Elektrochem. 5, 508 (1899).

145) S. Sonoda: Trans. Electrochem. Soc. 52, 233 (1927).

146) C. Rothert, A. Tuteur: Chem. Ztg. 51, 219 (1927).

147) G. Grube, V. Reuss: Z. Elektrochem. 27, 45, 53 (1921).

148) G. Fuseya, K. Murata: Trans. Electrochem. Soc. 50, 235 (1926).

149) G. Fuseya, M.. Nagano: Trans. Electrochem. Soc. 52, 249 (1927).

15°) A. W. Hothersall: Metal Ind. (London) 38, 343, 387, 437, 485 (1931).

151) W.Gauvin, C.A.Winkler: Can. J. Research 21 B, 125 (1943);

Abs. 37, 49715 (1943).

152) P.K.Frblich: Trans. Electrochem. Soc. 46, 78 (1924).

153) P. Jacquet: Compt. rend. 198, 74 (1934).

154) E.Müller, P. Bahntje: Z. Elektrochem. 12, 317 (1906).

155) B.Clark, E.O.Jones: Trans. Faraday Soc. 25, 583 (1929); Metal

Ind. (London) 36, 8 (1930).

156) C. Marie, M. L. Claudel: Compt. rend. 187, 170 (1928).

157) V. A. Kistyakovskii, P. D. Dankov: Bull. acad. sei. URSS Ser. A [7]

1932, 993; Abs. 27, 3402 (1933).

158) P. Makareva: Zhur. Fiz. Khim. 17, 169 (1943); Abs. 39, 42873 (1945).
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Struktur des Grundmetalls haben Blum und Rawdon173), Meyer
u.a.174)-181) untersucht (vgl. hiezu auch noch die weiter unten

angegebenen Arbeiten von Cochrane, Finch und Sun usw.211)-214)),
den Einfluß von Ultraschall Müller und Kuss182)~18i), sowie Rummel

und Schmitt185), denjenigen von Gasen Piontelli186), von mitabge-

15S>) C. Marie, P. Jacquet: Compt. rend. 187, 41 (1928).
16°) G. Marble: Dissertation, University of Kansas (1935) (University

microfilm publication 234).

161) H.Fischer, J. Ooesch: Z. Elektrochem. 47, 879 (1941).
162) E. Vuigner: Bull. soc. franc, elec. 4, 261 (1944); Abs. 43, 1269a (1949).
163) R. Taft, 0. R. Bingham: J. Phys. Chem. 36, 2446, 2338 (1932).
164) R.Taft, H.E.Messmore: Trans. Kansas Acad. Sei. 32, 42 (1929);

J. Phys. Chem. 35, 2585 (1931).

165) H. Kersten: J. Phys. Chem. 35, 3644 (1931).

lee) G.Schore: Proc. Am. Electroplaters Soc. 1946, 237; Abs. 41, 4386j
(1947).

167) C. G. Fink, J. D. Prince: Trans. Eleetrochem. Soc. 54, 315 (1928).
168) T. B. Lloyd, M. R. Lauver, F. Hovorha: J. Eleetrochem. Soc. 94,

341 (1948).

189) P. Jacquet: Nature 130, 812 (1932).

17(l) C. B. F. Young, F. I. Nobel: Metal Finishing 47, 56 (1949); Abs. 44,

458i (1950).

m) G.J.Brockman: Trans. Eleetrochem. Soc. 71, 255 (1937).

"*) C. J. Brockman, J. B. Whitley: Ibid. 71, 251 (1937).

173) W. Blum, H. S. Rawdon: Trans. Eleetrochem. Soc. 44, 305 (1923).
174) W. R. Meyer: Monthly Rev. Amer. Electroplaters Soc. 24, 95 (1937);

C 37 I, 4287.

175) G. Tammann, M. Straumanis: Z. anorg. Chem. 175, 131 (1928).
176) W.A. Wood: Proc. Phys. Soc. (London) 43, 138 (1931).
177) P. Jacquet: J. Electrodepositors' Tech. Soc. 13, 21 (1937); C 38 II,

4122.

178) A. W.Hothersall: Trans. Faraday Soc. 31, 1242 (1935).
179) A.K. Graham: Trans. Eleetrochem. Soc. 44, 427 (1923).
18°) H. Leidheiser, A. T. Gwathmey: Ibid. 91, 95 (1947).

m) N. A. Marchenko, A. N. Sysoev: Zhur. Priklad. Khim. 23, 493 (1950);
Abs. 44, 6749e (1950).

182) juy. Müller, H. Kuss: Helv. 33, 217 (1950).

183) Fr. Müller: Chimia 1, 218 (1947).
184) H. Kuss: Diss. T. H. Dresden 1945.

18ä) Th. Rummel, K.Schmitt: Korrosion u. Metallschutz 19, 101 (1943).
18e) R. Piontelli: Rend. ist. lombardo sei. 72, 1 (1938); C 41 I, 339.
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schiedenen Metallen Phillips und Meyer181), sowie Blum188), von

U. V. - Strahlen Duval und Liger189), eines überlagerten Wechsel¬

stromes Skyrstimonkaja190). Mit der Wirkung von Thioharnstoff

und Harnstoff befassen sich die ausführlichen Arbeiten von Brenner

und Young191). Zwischen Polarisation und Struktur des gebildeten

Kupfers soll nach Boulach192) und Aten193) ein enger Zusammen¬

hang bestehen. Der Einfluß, den nach Yao Zusätze von Chloriden

auf die Korngröße des abgeschiedenen Kupfers ausüben, wird von

diesem ebenfalls auf die veränderte Kathodenpolarisation zurück¬

geführt194). Auf die Beziehung zwischen Polarisation und Form

von elektrolytisch gewonnenen Metallen (insbesondere auch Cu)

hat schließlich in neuerer Zeit auf Grund seiner Beobachtungen

auch Gardam195) hingewiesen. Nach Gauvin und Winkler196) soll

dagegen bei Cu kaum eine solche Beziehung bestehen. Eine interes¬

sante Untersuchung über die Struktur von aus Schmelzen gewon¬

nenem Kupfer hat Aten197) durchgeführt. Über die röntgenogra-

phische Untersuchung von elektrolytisch niedergeschlagenem

Kupfer ist ebenfalls bereits eine Reihe von Arbeiten176)'198)"208)

187) A.Phillips, W.R.Meyer: Trans. Electrochem. Soe. 73, 377 (1938);

Metal Ind. (London) 50, 539 (1937).

188) W. Blum: Trans. Electrochem. Soc. 40, 307 (1921).

189) G. Duval, J. Liger: Compt. rend. 216, 249 (1943).

19°) W. J. Skyrstimonkaja: Khim. Zhur. Ser. B Zhur. Priklad. Khim. 10,

617 (1937); C 38 I, 4589.

m) W. Brenner, C. B. F. Young: Products Finishing 10 No. 1, 76, 78,

80, 82, 84, 86, 88, 90 (1945), No. 5, 64, 68, 70, 72, 74 (1946); Abs. 40, 17„,

3061! (1946).

192) A. A. Boulach: Trans. Electrochem. Soc. 74, 399 (1938).

193) A. H. W. Aten, L. M. Boerlage: Bec. trav. chim. 39, 720 (1920).

194) Y. L. Yao: Trans. Electrochem. Soc. 86, 371 (1944); vgl. auch

Trans. Electrochem. Soc. 87, 511 (1945).

195) G. E. Gardam: Discussions Faraday Soc. 1, 182 (1947).

196) M. Gauvin, C. A. Winkler: Can. J. Research 21 A, 37 (1943); Abs.

37, 53179 (1943).

197) A. H. W. Aten, H. J. den Hertog, L. Westenberg : Trans. Electrochem.

Soc. 47, 265 (1925).

198) B. Glocker, E. Kaupp: Z. Physik 24, 121 (1924).

199) V. de Nora: Met. ital. 31, 686 (1939); C 40 II, 15.

20°) J. W. Cuthbertson: Trans. Electrochem. Soc. 77, 157 (1940).
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veröffentlicht worden, wobei sich diejenigen von Kudra und

Ivanov209) und Maitak210) auf die Untersuchung von bei hohen
Stromdichten erhaltenem Cu-Pulver beziehen. Zum Teil wurden
dabei ziemlich beträchtliche Dehnungen des Gitterparameters
gefunden.

In neuerer Zeit sind zur Aufklärung der Struktur von elektro¬

lytisch gebildetem Kupfer auch Elektroneninterferenzbilder heran¬

gezogen worden (Finch, Wilman und Yang211), Finch und Sun212),
Thomson213), Cochrane21*), Clark, Pish und Weeg21&)). Die erst¬

genannten Autoren fanden dabei, daß bei der Abscheidung 3 Phasen
zu unterscheiden sind: Während der ersten Phase (am Anfang der

Abscheidung) wird die Struktur des Kupfers hauptsächlich durch

diejenige des Grundmetalls bestimmt, dann folgt eine Übergangs¬
phase und erst später, wenn der Niederschlag eine gewisse Dicke
erreicht hat, kommt die dritte Phase, bei der die Struktur der

201) J. J. Trillat: Rev. met. 25, 286 (1928).
202) E. M. Mahla: Trans. Electrochem. Soc. 77, 145 (1940).
203) H. Kersten: J. Phys. Chem. 35, 3644 (1931); Ind. Eng. Chem. Anal.

Ed. 4, 178 (1932).
2M) R. M. Bozorth: Phys. Rev. 26, 390 (1925).
205) O. Scarpa: Atti reale accad. naz. Linzei (6) 26, 135 (1937); C 38 I,

1085.

20e) V. Montoro: Atti reale accad. naz. Linzei (6) 26, 409 (1937); C 38 II,
1011.

207) N. A. Marchenko, A. N. Sysoev: Zhur. Priklad. Khim. 23, 493 (1950);
Abs. 44, 6749e (1950).

Vgl. ferner:

208) C. H. Erhard, E. P. Miller: Phys. Rev. 59, 472 (1941); L. Palatnik:
J. Techn. Phys. (USSR) 7, 2103, 2111 (1937); C 39 I, 4883; T. Voyda: Proc.
Am. Electroplaters' Soc. 1946, 33; Abs. 41, 3381c (1947).

209) O. K. Kudra, K. N. Ivanov: J. Phys. Chem. 40, 769 (1936); Mem.
Inst. Chem. Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 1, 299 (1935); C 36 I, 3402.

21°) O. P. Maitak: Mem. Inst. Chem. Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 7, 527
(1941); C 42 1, 3176.

2U) Q. I. Finch, H. Wilman, L. Yang: Discussions Faraday Soc. 1, 144
(1947).

212) G. I. Finch, C. H. Sun: Trans. Faraday Soc. 32, 852 (1936).
213) G. P. Thomson: Proc. Roy. Soc. (London) A 133, 1 (1931).
214) W. Cochrane: Proc. Phys. Soc. (London) 48, 723 (1936).
215) G. L. Clark, G. Pish, L. E. Weeg: J. Applied Phys. 15, 193 (1944).
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gebildeten Cu-Kristalle charakteristisch für die Abscheidungs-

bedingungen ist. SchließHch hat vor kurzem Polukarov216) auch

noch eine interessante Untersuchung mit dem Ultramikroskop

durchgeführt: Er beobachtete dabei, daß bei der Abscheidung von

Cu aus einer CuS04-Lösung sich in unmittelbarer Nähe der Kathode

zunächst kolloidale Cu-Partikeln bilden, die sich dann je nach den

Versuchsbedingungen mehr oder weniger gleichmäßig an der

Kathode niedersetzen.

Spezieller mit der Frage der elektrolytischen Abscheidung von

Kupfer-Pulver beschäftigen sich die Arbeiten von Hothersall217),

Hirakoso usw.218)-232) (vgl. auch Kudra und Ivanov209), sowie

Maitak210)). Über dessen Herstellungsmöglichkeit durch Schmelz-

216) M.N.Polukarov: Zhur. Obshchei Khim. 18, 1249 (1948); Abs. 43,

950g (1949); vgl. auch Zhur. Obshchei Khim. 19, 1583 (1949); Abs. 44, 955g,

6304d (1950).

217) A. W. Hothersall, G. E. Gardant: Metal Ind. (London) 66, 234 (1945);

J. Electrodepositors' Tech. Soc. 20, 61 (1945).

21s) K. Hirakoso: J. Electrochem. Assoc. (Japan) 1, 61 (1933); 2 313

(1934); 3, 7 (1935); Abs. 27, 5649 (1933); 29, 17166, 57494 (1935).

219) W. H. Osborn, S. B. Tuwiner: Trans. Electrochem. Soc. 85, 107 (1944).

220) H. J. V. Tyrrell: J. Inst. Metals 76, 17 (1949).

221) S.Kaneko, K. Kawamura: Bull. Electrochem. Lab. 4, 182 (1940);

Abs. 36, 40316 (1942).

222) E.M.Skobets, O. K. Kudra: Zhur. Priklad. Khim. 20, 1176 (1947);

Abs. 43, 2873a (1949).

223) O. K. Kudra: Zhur. Obshchei Khim. 5, 121 (1935); Mem. Inst. Chem.

Acad. Sei. Ukrain. S.S.R. 1, 81 (1934); 5, 239 (1938); Abs. 29, 46774 (1935);

C 39 II, 2313.

224) Report of the B.I.O.S. on production methods employed by german

technicians: Electrolytic.Cu-powder: Metal. Ind. (London) 71, 226 (1947).

225) H. W. Greenwood: Metallurgia 30, 181 (1944).

226) J. Rossman: Trans. Electrochem. Soc. 85, 169 (1944).

227) R. Saxon: Chem. News 131, 225 (1925).

228) O. M. Corbino: Atti reale accad. naz. Linzei (6) 5, 377; C 27 II, 19.

229) R. Müller, R. Honig, A. Konetschnigg: Monatsh. 44, 237 (1923);

C 24 I, 1322.

23°) C. Ullmann: Z. Elektrochem. 3, 516 (1897).

231) R. Wright, R. C. Smith: J. Chem. Soc. (London) 119, 1683 (1921).

232) K.Hiruma: J. Electrochem. Soc. Japan 17, 160 (1949); Abs. 44,

5228h (1950).
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elektrolyse orientieren die Publikationen von Andrieux233), sowie

Patente von Young23i) und Dupont de Nemours235).
Eine Übersicht über die Herstellungsmethoden von Cu-Pulver

sowie über die Rolle des Kupfers in der Pulvermetallurgie bringen
in neuerer Zeit Cordiano236) und Kalpers237). Die elektrolytische
Darstellung des sehr fein verteilten sog. schwarzen Kupfers wurde

von Foerster und Seidel238), sowie Kohlschütter239) untersucht. Eine

vollständige Zusammenstellung der Patente über die elektrolytische
Herstellung von Cu-Pulver befindet sich im Anhang (S. 145). Die

verhältnismäßig große Zahl dieser Patente, deren größter Teil aus

der Zeit nach 1930 stammt, zeigt die wachsende Bedeutung, die

heute der elektrolytischen Gewinnung von Cu-Pulver auch in der

Technik zukommt.

Angaben über den Einfluß poröser Massen auf die Struktur

elektrolytischer Niederschläge konnten trotz genauer Durchsicht

der umfangreichen Literatur nicht gefunden werden.

B. Experimenteller Teil

1. Vorversuche

Bei den ersten Versuchen wurde Filterpapier als poröser Körper

genommen. Als Elektrolysierzelle diente ein Glasrohr von etwa

3 cm Durchmesser, in das die scheibenförmige Kathode möglichst
genau hineinpaßte. Die Präparierung der Kathode geschah in fol¬

gender Weise: Nachdem sie mit Alkohol entfettet worden war,

wurde sie zuerst mit grobem, dann feinem Schmirgelpapier gut

geschmirgelt, dann in einem sauren CuS04-Bad während kurzer

233) J. L. Andrieux: Rev. met. 45, 49 (1948) ; J. four élec. 57, 26, 54 (1948) ;

vgl. auch W. J. Kroll: Trans. Eleotrochem. Soc. 87, 551 (1945).
234) J. H. Young: TJ.S.P. 2347450 (25. 4. 1944).
235) Dupont de Nemours: Brit. P. 575394 (15. 2. 1946).

236) J. J. Cordiano: Trans. Electrochem. Soc. 85, 97 (1944); Can. Metals

Met. Ind. 7, 33, 44 (1944).

237) H.Kalpers: Arch. Metallkunde 1, 368 (1947).
238) F. Foerster, 0. Seidel: Z. anorg. Chem. 14, 125 (1897).
239) V. Kohlschütter: Z. Elektrochem. 30, 168 (1924).
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Zeit elektrolytisch verkupfert, aus dem Bad herausgenommen und

mit 2-n Schwefelsäure und darauf mit destilliertem Wasser gewa¬

schen. Diese Präparierungsweise, die von Butts und de Nora

empfohlen wird240), wurde auch bei allen späteren Versuchen ange¬

wendet. Auf ein Anätzen mit Salpetersäure wurde in den meisten

Fällen verzichtet, weil dabei nach den Untersuchungen von Blum

und Eawdon2il) die Form des abgeschiedenen Kupfers durch die

Struktur des Grundmetalls beeinflußt wird. Die verwendeten Filter¬

papiere wurden der Form des Glasrohres genau angepaßt und in

größerer Zahl aufeinander gelegt, so daß ein Zylinder von 1 bis

2 cm Höhe entstand, und dann auf die Kathode (die sich am unteren

Ende des Rohres befand) gebracht. Darüber kam noch eine etwa

3 cm hohe Schicht von Glasperlen, die dazu bestimmt war, die

einzelnen Filterpapiere aneinander zu drücken und sie gut an die

Kathode anzuschmiegen; ferner sollte dadurch verhindert werden,

daß eine etwaige Wasserstoffbildung die Filterpapiere von der

Kathode abhebt. Vergleichshalber sei erwähnt, daß die Porosität

von Filterpapier in der Regel etwa 70 bis 80% beträgt, d.h. daß

auf 1 ccm Gesamtvolumen 0,7 bis 0,8 ccm Hohlraumvolumen ent¬

fällt (Witzmann2*2)).
Eine Serie von Versuchen zeigte, daß das abgeschiedene Kupfer

leicht in das Filterpapier hineinwächst, statt sich an der Kathode

kompakt abzuscheiden, und zwar sowohl in saurer wie in neutraler

Lösung: Es bilden sich einzelne Äste und Zweige, die durch das

Filterpapier hindurchstoßen. Bei Verwendung einer sauren 1/3 mola¬

ren CuS04-Lösung (H2S04 1/B n) bei einer Stromdichte von 30 mA/

cm2 sind z.B. die längsten Cu-Äste nach einer Elektrolysedauer

von l1/2 Stunden in eine Höhe von 1,5 cm in dem Filterpapier-

zylinder emporgestiegen. Fig. 1 zeigt einige Mikrophotographien

von derart durchgewachsenen Filterpapierfolien (Vergrößerung ca.

200 mal).
Bei allen gemachten Durchwachsversuchen wurden ähnliche

Formen des abgeschiedenen Kupfers beobachtet. Dieses ist mei-

240) A. Butts, V. de Nora: Trans. Electrochem. Soc. 79, 163 (1941).

241) W. Blum, H. S. Rawdon: Trans. Electrochem. Soc. 44, 305 (1923).

242) H. Witzmann: Chem. Fabrik 12, 345 (1939).
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Fig. 1

stens noch ziemüch kompakt, es hat eine rote Farbe, die gebildeten
Dendriten halten die einzelnen Filterpapierfolien zusammen, manch¬

mal sind sie so stark zusammengewachsen, daß man sie gar nicht

voneinander trennen kann. Ein weniger kompaktes Material erhält

man bei höheren Stromdichten, wobei dann die Farbe dunkler

wird und die einzelnen Filterpapiere sich ohne weiteres von einander

trennen lassen.

Ein gleichmäßiges Durchwachsen wird nicht ohne weiteres erhal¬

ten. Die wesentlichen Bedingungen dafür sind: 1. daß die Filter¬

papiere der Form des Gefäßes genau angepaßt sind, damit kein

freier Raum für die Flüssigkeit zwischen Filter und Gefäßwand

übrigbleibt, da sonst das abgeschiedene Kupfer hauptsächlich längs
den Wänden kriecht, statt in die Filtermasse hineinzuwachsen.
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2. Die Kathode muß ganz eben und sauber sein, die Kanten werden

am besten mit Paraffin überzogen. Auch dann kommt es öfters vor,

daß nur die ersten Schichten gut gleichmäßig durchgewachsen sind,

während in größerer Entfernung von der Elektrode einzelne Den¬

driten immer wieder schneller wachsen als die anderen, was wohl

nicht zuletzt von der Ungleichmäßigkeit der Porosität des Filter-

materials herrühren dürfte. Eine Ausdehnung der Gleichmäßigkeit

der Abscheidung auf dickere Schichten kann man bis zu einem

gewissen Grad erreichen, wenn man die Elektrolyse von Zeit zu

Zeit unterbricht und die relative Lage der einzelnen Filterpapier¬

schichten zueinander durch Drehung verschiebt, so daß die voraus¬

geeilten Spitzen den metallischen Kontakt mit der Kathode ver¬

lieren und ihre bevorzugte Stellung einbüßen.

Das Potential des eingewachsenen Kupfers wurde mit dem¬

jenigen von normalem, kompaktem Kupfer verglichen. Eine repro¬

duzierbare Potentialdifferenz konnte nicht nachgewiesen werden,

und zwar auch dann nicht, wenn statt den gewöhnlichen sog. Hart¬

filter, deren Porosität viel geringer ist, verwendet wurden.

Weitere Vorversuche wurden mit porösen Tonzellen ausgeführt,

und zwar in folgender Weise: Die Tonzellen wurden einige Tage mit

der CuS04-Lösung getränkt und dann noch im Exiccator evakuiert

(wobei die Tonzellen in die Lösung eingetaucht waren), um alle

Luft aus den Poren zu verdrängen. Während der Elektrolyse waren

dann die Tonzellen wieder in die gleiche CuS04-Lösung einge¬

taucht, wobei sich das Flüssigkeitsniveau außen und innen unge¬

fähr auf der gleichen Höhe befand. Auf der Außenseite der Zelle

wurde Graphit im feuchten Zustand gut verrieben, so daß eine

gleichmäßige, leitende Schicht entstand, die die eigentliche Kathode

bildete; um die Stromzufuhr zu bewerkstelligen wurde darüber ein

Cu-Drahtnetz um die Zelle umgewickelt. Als Anode diente ein in

die Zelle eintauchender Cu-Stab. Die Versuche wurden mit zwei

Sorten von Tonzellen ausgeführt. Die ersteren hatten einen Durch¬

messer von 2,8 cm, eine Höhe von 6 cm und eine Wandstärke von

0,15 cm. Die entsprechenden Zahlen für die zweiten waren 3,6 cm,

5,5 cm und 0,43 cm. Die Porositäten der beiden Sorten wurden

durch Wägen verglichen: Einmal wurden die Zellen gewogen, wenn

die Poren nur Luft enthielten, und das andere Mal, wenn sie voll-

29



standig mit Wasser gefüllt waren. Die erhaltenen Gewichte waren

(im Durchschnitt): 17,9 g und 20,2 g bei den ersten und 65,1 und

77,7 g bei den zweiten Zellen. Daraus ergibt sich ein Anteil des Poren¬

volumens am Gesamtvolumen von 26% bei den ersten Zellen und

von 40% bei den zweiten. Letztere waren also betrachtlich poröser.
Auch hier zeigte sich, daß ein Einwachsen des Cu in die poröse

Tonmasse verhältnismäßig leicht erfolgt und zwar mit beiden Ton¬

zellensorten. Mit den ersten, dünneren Zellen wurde leicht ein

vollständiges Durchwachsen der ganzen Wanddicke erhalten, wobei

die Cu-Abscheidung im Inneren des Scherbens auch ziemlich gleich-

Fig. 2. Vergrößerung ca. 50 mal

maßig war. Unter dem Mikroskop betrachtet erwies sich das einge¬
wachsene Kupfer als aus einzelnen mehr oder weniger verzweigten
Faden bestehend, die senkrecht durch die Zellenwand durchgestoßen
waren, einen solchen Cu-Faden sieht man auf Fig. 2, die die Mikro¬

photographie eines Querschnittes senkrecht durch die Zellenwand

zeigt. Wahrend der Elektrolyse sank die Stromstärke am Anfang
stark ab, um dann bei konstanter Spannung wahrend langer Zeit un¬

gefähr konstant zu bleiben. Bei den zweiten Zellen wurde die Strom¬

starke nach kurzer Zeit so gering (sie sank von anfanglich etwa

200 mA auf 3 mA), daß die Cu-Abscheidung nur noch außerordent¬

lich langsam vor sich ging und auch nach Elektrolysen, die mehr

als eine Woche dauerten, nur ein kleiner Bruchteil der gesamten
Wanddicke durchgewachsen war. Bei den Elektrolysen mit den
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ersten Zellen wurde noch untersucht, an welchen Stellen das ein¬

gewachsene Kupfer zuerst die andere Seite der Wand erreicht hat

(wo es also am schnellsten durchwächst) und dabei festgestellt,

daß dies in den poröseren Teilen der Zelle der Fall ist (die Verteilung

der Porosität wurde mit Hilfe einer Farbstofflösung qualitativ

sichtbar gemacht). Eine reproduzierbare Potentialdifferenz zwischen

dem in die poröse Tonmasse eingewachsenen und gewöhnlichem,

kompaktem Kupfer wurde auch hier nicht festgestellt, meistens

konnte überhaupt kein Potential gemessen werden.

Ferner wurden Versuche mit Kaolinaufschlämmungen gemacht

(wobei die Ausführungsweise im großen Ganzen die gleiche war,

wie bei den Elektrolysen mit Filterpapier, nur daß sich hier auf

der Kathode statt Filterpapier eine abgesetzte Aufschlämmung

von Kaolin befand; weitere Einzelheiten sind bei den Versuchen

mit BaS04 angegeben, wo im wesentlichen in der gleichen Weise

wie hier vorgegangen wurde). Auch hier zeigte sich, daß bei den

verschiedensten Bedingungen ein Einwachsen des Kupfers in die

Kaolinaufschlämmung leicht erfolgt. Wurde statt dem Kaolin eine

BaS04-Aufschlämmung verwendet, so wurde ebenfalls beobachtet,

daß das Kupfer in die Masse leicht hineinwächst und dort ein loses

Pulver bildet, das in den BaS04-Teilchen eingebettet ist, statt sich

kompakt an der Kathode abzuscheiden. Die Anwesenheit des

BaS04 sowohl wie diejenige des Kaolins bewirken eine starke Auf¬

lockerung des Cu-Niederschlages.

Alle diese Vorversuche zeigen, daß, wenn man eine CuS04-

Lösung mit einer Kathode elektrolysiert, auf der eine poröse Masse

aufhegt, es im allgemeinen recht leicht zu erreichen ist, daß das

gebildete Metall in den porösen Körper einwächst, statt auf der

Elektrode eine kompakte Schicht zu bilden, die die poröse Masse

nur etwas von der Kathode abheben würde: Es scheint dies durch¬

aus keine vereinzelte Erscheinung zu sein.

Bei den Vorversuchen mit Tonzellen und Filterpapier war die

Reproduzierbarkeit von einem Versuch zum anderen nicht sehr

gut, was bei der geringen Homogenität (in bezug auf Porosität usw.)

des verwendeten Materials verständlich ist: Es konnte wohl dabei

das Einwachsen des Kupfers in poröse Massen in seinen großen

Zügen untersucht werden, einer mehr quantitativen Erfassung der
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Erscheinung kommt hier jedoch aus diesem Grunde keine größere
Bedeutung zu. Die weiteren Versuche wurden deshalb mit BaS04
ausgeführt, wo bei der besseren Definiertheit des Versuchsmaterials
auch eine bessere Reproduzierbarkeit erwartet werden konnte.

Dabei wurde auch das BaS04 dem Kaolin vorgezogen, weil es

chemisch homogen ist.

Im folgenden wurden nun Versuchsreihen ausgeführt, die den

Einfluß der Versuchsbedingungen (Säurezusatz, Badspannung,
Leitelektrolytzusatz) auf den Auflockerungsgrad des abgeschiede¬
nen Kupfers zeigen sollten.

2. Elektrolyse von CuS04 in BaS04-Aufschlämmungen

a) Ausführungsweise der Versuche

Alle Versuche wurden wie folgt ausgeführt: Als Elektrolysier-
gefäß diente ein vertikales Glasrohr (Durchmesser 2,8 cm) von

ca. 10 cm Länge, in das die beiden scheibenförmigen Cu-Elektroden

(Fläche ca. 6 cm2) genau hineinpassten (Fig. 3). Die Präparierung
der Kathode geschah in der gleichen Weise, wie bei den Vorver¬

suchen mit Filterpapier angegeben ist. Der Elektrolyt bestand aus

/v,—:
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folgenden Lösungen: CuS04 1/3 m, neutral; CuS04 1/3 m, H2S04

1/10 n; CuS04 x/3 m, Na2S04 1 m. Zu dessen Herstellung wurden

stets chemisch reine, „pro analysi" Präparate verwendet. Der

Cu++-Gehalt wurde durch Titration kontrolliert. Die angelegte

Badspannung, die während der ganzen Versuchsdauer jeweils kon¬

stant gehalten wurde, betrug 3, 0,8, 0,5 und 0,2 Volt, die Entfer¬

nung Kathode-Anode etwa 3,5 cm. Für jeden Versuch wurde die •

gleiche Menge (12 g) Bariumsulfat (chemisch rein „pro analysi")
verwendet: Das feinpulverige BaS04 wurde jeweils in dem betref¬

fenden Elektrolyten gut aufgewirbelt und dann während 12 Stun¬

den absitzen gelassen, worauf die obere Elektrode in die Zelle

eingesetzt und mit der Elektrolyse begonnen wurde. Als Kathode

wurde vorzugsweise die untere Elektrode benützt, was den Vorteil

hat, daß nach dem Absitzen des BaS04 die Masse in der Gegend
der Kathode durch das Einführen letzterer nicht mehr gestört
werden muß (denn die obere Elektrode kann natürlich erst nach

Absitzen der Masse eingeführt werden). Die Anode befand sich

dann einige Millimeter oberhalb des Randes des abgesetzten BaS04.

Bei einer Anzahl Versuche mußte jedoch die Kathode wegen dem

sich entwickelnden Wasserstoff oben angeordnet werden: In diesem

Fall tauchte dann die obere Elektrode um einige Millimeter in die

BaS04-Aufschlämmung hinein. Die Rückseite der Kathode war

immer mit Schellack überzogen, um dort eine allfällige Cu-Abschei¬

dung zu verunmöglichen. Die Anode war mit einem Diaphragma

aus Filterpapier versehen, um zu verhindern, daß etwaiger Anoden¬

schlamm sich dem eingewachsenen Kupfer beimischt. In den Fällen

wo Störungen durch Luftsauerstoff zu befürchten waren, wurden

die Versuche. in N2-Atmosphäre ausgeführt. Versuchstemperatur

war Zimmertemperatur.
Als Maß für die Kompaktheit K des gebildeten Kupfers wurde

das Verhältnis des kompakt an der Kathode abgeschiedenen zur

Gesamtmenge des abgeschiedenen Kupfers genommen:

^ _

Menge des komp. abg. Cu

Total abg. Cu-Menge

wobei K in % ausgedrückt wurde. Indirekt ist natürlich K auch

ein Maß für den Durchwachsungsgrad, d.h. für die Auflockerung
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des Cu-Niederschlages, die durch die Anwesenheit des Barium¬

sulfats hervorgerufen wird, indem man z. B. den Durchwachsungs-
grad durch das Verhältnis

Menge des eingewachsenen Cu

Total abg. Cu-Menge

definiert, welches wiederum in % ausgedrückt dann gleich wäre:

100 —K. Die Menge des kompakt abgeschiedenen Kupfers wurde

durch Wägung der Kathode vor und nach der Elektrolyse bestimmt,
wobei als kompakt jener Teil des abgeschiedenen Kupfers ange¬
sehen wurde, der sich mit der Spritzflasche nicht wegspülen Heß.

Dabei muß darauf geachtet werden, daß möglichst immer mit etwa

der gleichen Intensität des Wasserstrahles gespült wird; mit einiger
Übung gelingt es so, eine gute Reproduzierbarkeit zu erreichen.

Die Gesamtmenge des abgeschiedenen Kupfers wurde mit einem in

Serie mit der Zelle geschalteten Cu-Coulometer bestimmt. Die

Kathodenfläche des Coulometers wurde sehr klein genommen

(etwa 0,4 cm2), da sich gezeigt hatte, daß es sonst bei den hier aus¬

geführten Versuchen bis zu 7% falsche Werte geben kann (was auf

das starke Absinken der Stromstärke während der Versuchsdauer,
wo zum Schluß in einigen Fällen nur noch sehr geringe Stromdichten
herrschen, zurückzuführen ist): Die Überprüfung der Angaben des

Cu-Coulometers geschah durch Vergleich mit einem Ag-Coulometer
(wobei beide Coulometer in Serie mit der Zelle während eines

Versuchs geschaltet waren, damit der Vergleich den tatsächlichen

Betriebsverhältnissen entspricht). Mit der kleinen Coulometer-

kathode wurde dann bei 4 Versuchen eine Übereinstimmung inner¬

halb 0,5% gefunden, was für den vorliegenden Zweck völlig genü¬
gend war, worauf dann im allgemeinen eine Kathode der Fläche

0,4 cm2 verwendet wurde. Bei den Versuchen mit größerer Strom¬

dichte243) (es gab Versuche, bei denen besonders die Anfangsstrom¬
dichten recht erheblich waren) wurde die Kathodengröße den jewei¬
ligen Verhältnissen angepaßt. Später wurden die Angaben des

Coulometers hin und wieder durch Vergleich mit den Strommengen
kontrolliert, die durch Integration der Strom-Zeit-Diagramme des

betreffenden Versuchs erhalten wurden (letztere wurden von einem

243) Vgl. Abschnitt c) Seite 45.
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Punktschreiber automatisch aufgenommen, mußten jedoch wegen

der Nicht-Proportionalität des Instrument-Ausschlages für die

Integration umgezeichnet werden).

Um die ausgeführten Versuche durch allseitige Messung mög¬

lichst vollständig zu definieren, wurde noch jeweils die Stromstärke

während der ganzen Versuchsdauer gemessen, sowie der Wider¬

stand der Zelle nach verschiedenen Zeitabständen, ferner wurde in

einigen charakteristischen Fällen das Kathodenpotential während

der ganzen Elektrolyse verfolgt; und schließlich wurde meistens

neben dem kompakten und dem insgesamt abgeschiedenen Kupfer
auch noch die Menge des in das Bariumsulfat eingewachsenen

Kupfers bestimmt.

Letzteres geschah in folgender Weise: Die CuS04-Lösung wurde

auf einer Glassinternutsche abfiltriert, die Masse (BaS04 + einge¬

wachsenes Cu) möglichst schnell gewaschen (damit eventuell nicht

etwas von dem fein verteilten Kupfer sich in dem Waschwasser

auflöst), das Kupfer in HN03 1:1 aufgelöst, vom BaS04 abfütriert

und nach de Haën-Low2ii) (mit KJ und Rücktitrieren des frei¬

gewordenen Jods mit Na2S203) maßanalytisch bestimmt. Da bei

dem Abspritzen der Kathode (bei der Bestimmung der Menge des

kompakt abgeschiedenen Kupfers) nicht haftendes Kupfer weg¬

gespült wird", wurde das Spülwasser filtriert und der Rückstand der

Masse BaS04 + Cu vor dem Extrahieren mit HN03 zugefügt. Um

zu sehen, ob diese Bestimmungsmethode des in aufgelockerter
Form abgeschiedenen Kupfers richtige Werte liefert, wurden einige

Blindversuche ausgeführt: Eine bekannte Menge von fein verteil¬

tem Cu-Pulver wurde einer CuS04-Lösung, die 12 g BaS04 enthielt,

zugefügt, die Masse BaS04 + Cu in der Lösung gut aufgewirbelt,

absitzen gelassen und weiter, wie oben angegeben ist, verfahren;

die erhaltene Übereinstimmung zwischen der eingewogenen und

der berechneten Cu-Menge war innerhalb 1%. Dort, wo während

der Elektrolyse sich Wasserstoff entwickelte (was bei den Versuchen

mit 3 Volt Badspannung, insbesondere bei angesäuertem Elektrolyt,

der Fall war), wurde dieser in einer Bürette aufgefangen und seine

Menge durch Messen des Volumens bestimmt.

244) F, P- Treadwell: Analytische Chemie, Bd. II, 11. Aufl. (1943) S. 581.
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Es konnte so für die meisten Versuche die Bilanz der durch¬

geflossenen Elektrizitätsmenge aufgestellt werden, durch Gegen¬
überstellen der Strommenge, die durch das Coulometer angegeben
wurde, und derjenigen, die aus der Summe: kompakt abgeschiedenes
Cu + pulverförmiges Cu + (eventuell) Wasserstoff berechnet wurde.

Es wurden z.B. folgende Werte erhalten (Badspannung: 3 V,

Elektrolyt: CuS04 1/3 m, HaS04 Vio »):

in Coulometer abgeschie- kompaktes Cu 54 mg

dene Cu-Menge : 288,0 mg pulverförmiges Cu 213,7 mg

H2: 8,5 cc. entspricht

(bei 720 mm u. 20° C)
der Abseheidung von 21,4 mg Cu

289,1 mg Cu

Die Übereinstimmung, die gefunden wurde zwischen den im

Coulometer und in der Zelle abgeschiedenen Stoffmengen, war fast

immer in dieser Größenordnung; in einigen Fällen war sie schlechter,
ein größerer Unterschied als 8% zwischen den beiden Werten wurde

aber nie beobachtet. Nebenreaktionen traten also bei der Cu-

Abscheidung trotz der teilweise sehr niedrigen Stromdichte in

größerem Umfang nicht auf.

Bei den Versuchen, bei denen sich Wasserstoff entwickelte,

wurde für die Berechnung der Kompaktheit K nach der Beziehung
von S. 33 die Gesamtmenge des abgeschiedenen Kupfers nicht den

Angaben des Coulometers entnommen, sondern durch Bildung der

Summe: kompakt abgeschiedenes + eingewachsenes Cu erhalten.

Zu der Bestimmung des kompakt abgeschiedenen Kupfers durch

Wägung der Kathode sei noch folgendes bemerkt: Da Cu-Bleche,
die in eine CuS04-Lösung eintauchen, bei Anwesenheit von Säure

an Gewicht abnehmen, in neutraler Lösung an Gewicht zuneh¬

men245), wurde die Größe dieses Effektes durch entsprechende
Blindversuche bestimmt. Die Gewichtsänderung betrug in beiden

Fällen nach 4 Tagen ca. 2 mg. Es wurde bei den ausgeführten
Versuchen eine entsprechende Korrektur angebracht; sie fällt

übrigens bei den längeren Elektrolysen, wo sie ja hauptsächlich in

2«) J. Vanni: Wied. Ann. 44, 214 (1891).
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Frage kommt, neben den eben hier größeren Mengen von abge¬

schiedenem Kupfer kaum ins Gewicht.

Die Ergebnisse der Strom-, Widerstand- und Potentialmessungen

sind in den Abschnitten c), d) und e) (S. 45, 47, 48) wiedergegeben.

b) Einfluß der Versuchsbedingungen

Es zeigte sich zunächst, daß der Grad der Kompaktheit K des

abgeschiedenen Kupfers bei gleichen sonstigen Elektrolysebedin¬

gungen je nach der Menge des total abgeschiedenen Kupfers (d.h.

je nach der Elektrolysedauer) sehr stark verschieden sein kann.

Elektrolysiert man z.B. eine Lösung von CuS04 1/3 m, Na2S04 1 m,

neutral, bei einer Badspannung von 0,5 V, so sind bei einer Elektro¬

lysedauer von 5 Stunden (total abgeschiedene Cu-Menge 30,8 mg)

89% des niedergeschlagenen Kupfers kompakt, während bei einer

Elektrolysedauer von 10 Tagen (total abgeschiedene Cu-Menge:

359 mg) 95% des gebildeten Kupfers pulverförmig sind und nur

5% als an der Kathode haftender Überzug erhalten werden. Um

den Einfluß der Badzusammensetzung und der angelegten Spannung

zu untersuchen, wurde daher bei den jeweils gewählten Bedingungen

eine ganze Serie von Versuchen ausgeführt, bei denen die Elektro¬

lysedauer in weiten Grenzen variiert wurde.

Folgende Versuchsreihen wurden aufgestellt:

1. CuS04 1/3 m neutral Badspannung: 0,5 V Kath. unten

2. CuS04 Vs m neutral + Na2S04 1 m „ 0,5 V „

3. CuS04 V3 m neutral + Na2SO„ 1 m

4. CuS04 Va m neutral + Na2S04 1 m

5. CuS04 Va m + H2S04 Vio n

6. CuS04 Va m neutral

7. CuS04V3m „

Bei den Versuchsreihen 5 und 6 mußte die Kathode oben ange¬

ordnet werden wegen dem sich hier entwickelnden Wasserstoff

(besonders bei 5), der sonst, bei unten hegender Kathode, die ganze

Bariumsulfatmasse von der Elektrode abhebt. Bei 7 wurde eine

1/3 molare, neutrale CuS04-Lösung bei 0,5 Volt mit Kathode oben

elektrolysiert, um den Anschluß an 5 und 6 zu finden.

Die Kurven der Fig. 4 bis 8 zeigen für die verschiedenen Elektro¬

lysebedingungen die Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades K von

0,8 V „

0,2 V „

3 V Kath. oben

3 V
„

0,5 V „
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der insgesamt durchgeflossenen Elektrizitätsmenge, ausgedrückt
durch die Cu-Menge, die während der Versuchsdauer im Coulometer

abgeschieden wurde. Diese ist natürlich gleich der in der Elektro-

lysierzelle total abgeschiedenen Cu-Menge, insofern keine nennens¬

werte Wasserstoffbildung stattfindet (was nur bei den Elektrolysen
mit CuS04 Vi m, H2S04 1/10 n, der Fall war). Als Ordinate ist jeweils
K aufgetragen, als Abszisse die im Coulometer abgeschiedene
Kupfermenge.

t
Kin%

WO-

80

60

40

20

I CuS04i/3-m. neutral,0,5V
" +NC12SO4 kn„0,5V

WO 200 300 400 500 600—*-
in Coulo. abgesch. Cu-Menge (mg)

Fig. 4. Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades von der durchgeflossenen
Elektrizitätsmenge : Einfluß eines Leitelektrolytzusatzes

Die Kurven der Fig. 4 entsprechen den Versuchsreihen 1 und 2

(gleiche Bedingungen in beiden Fällen bis auf einen Zusatz von

1 Mol Na2S04 pro Liter beim Elektrolyt der Kurve II, Badspannung
in beiden Fällen 0,5 V): Sie zeigen also den Einfluß eines zuge¬
setzten, indifferenten Elektrolyten im Überschuß (d.h. eines

solchen, der bei der verwendeten Badspannung nicht abgeschieden
wird, der somit lediglich die Leitfähigkeit vergrößert und den

größten Teil der Stromüberführung übernimmt). Man sieht, daß der

Leitelektrolyt eine ziemlich beträchtliche Auflockerung des Nieder¬

schlages bewirkt. Am Anfang ist zwar in beiden Fällen das gebildete
Kupfer völlig kompakt; später aber erhält man mit der Lösung, die

Na2S04 enthält, eine pulverförmige Abscheidung nach wesentlich
kürzeren Elektrolysedauern als bei der Versuchsreihe 1. So sind
z. B. bei einer total abgeschiedenen Cu-Menge von etwa 80 mg im



Fall des Leitelektrolytzusatzes nur ca 35% des niedergeschlagenen

Kupfers kompakt, während bei der reinen CuS04-Lösung es noch

73% sind. Bei genügend langen Elektrolysen wird dann der Unter¬

schied immer geringer. Der Anteil des kompakten Kupfers sinkt

auf nur noch etwa 5% im ersten, resp. etwa 12% im zweiten Fall.

Fig. 5 zeigt den Einfluß der angelegten Badspannung: Kurve I

entspricht der Versuchsreihe 6, Kurve II der Versuchsreihe 7, in

beiden Fällen sind die Bedingungen gleich, aber bei I beträgt die

ICuS04 i/3-m.neutral, 3V

Fig. 5.

300 400 500 600—*

in Coulo. abgesch.Cu-Menge Img)

Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades von der durchgeflossenen

Elektrizitätsmenge : Einfluß der angelegten Badspannung

Badspannung 3 V, bei II 0,5 V (die Lösung ist in beiden Fällen

1I3 m, neutral, ohne Leitelektrolytzusatz ; die Kathode ist oben

angeordnet, weil bei 3 V sich etwas Wasserstoff entwickelt). Wie

man sieht, bewirkt die Erhöhung der Spannung eine beträchtliche

Verminderung der Kompaktheit des abgeschiedenen Kupfers. Bei

der Spannung 3 V erhält man auch bei recht kurzen Elektrolyse¬

dauern kein kompaktes Kupfer mehr: Bei 16 mg total abgeschie¬

denes Cu ist bereits 46% pulverförmig, während bei 0,5 V auch bei

35 mg noch alles kompakt ist. Bei genügend großen abgeschiedenen

Cu-Mengen dagegen gleichen sich wiederum die Ergebnisse in

beiden Fällen weitgehend aneinander an.

Diese auflockernde Wirkung einer Erhöhung der Badspannung

ist auch aus Fig. 6 ersichtlich. Als Unterschied gegenüber der Fig. 5

enthält hier die Lösung 1 Mol Na2S04 pro Liter. Die Kurven I, II
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I CuSOa '/3-m. Na2S04 Un 0,2 V
E " " " 0,5V
M " " " 0,8 V

~40~ 80 120 160 200 240'-*
in Coulo. abgesch. Cu-Menge (mg)

Fig. 6. Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades von der durchgeflossenen
Elektrizitätsmenge : Einfluß der angelegten Badspannung

Kin%
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40

30

20 A
10

I CuS04 '/3-m. neutral, 3 V

UCuSOa '/3-m,H2S04 '/w-n., 3V

WO 200 300 400 500 600 —

in Coulo. abgesch. Cu-Menge (mg)

Fig. 7. Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades von der durchgeflossenen
Elektrizitätsmenge: Einfluß eines H2S04-Zusatzes

und III entsprechen der Reihe nach den Versuchsreihen 4, 2 und 3;
die entsprechenden Badspannungen sind: 0,2, 0,5 und 0,8 Volt, sie

sind also feiner abgestuft als bei Fig. 5. Bemerkenswert ist hier die

Tatsache, daß bei 0,2 Volt immer nur völlig kompaktes Kupfer
erhalten wurde (auch bei einer Elektrolysedauer von 7 Tagen,
entsprechend einer total abgeschiedenen Cu-Menge von 185 mg).

Fig. 7 zeigt den Einfluß eines Schwefelsäurezusatzes. Bei Kurve I
ist die Lösung neutral, bei Kurve II ist sie 1/10 n in bezug auf

H2S04. Die Spannung beträgt in beiden Fällen 3 V. Die Anwesen-
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heit der Schwefelsäure scheint, zumindest bei kleineren Mengen

von total abgeschiedenem Kupfer, die Kompaktheit etwas zu

fördern, der Effekt ist aber nicht sehr beträchtlich. Bei den sauren

Lösungen wird hier ziemlich viel Wasserstoff entwickelt: Etwa

7 bis 15% des durchgeflossenen Stromes entfallen auf die Wasser-

stoffabscheidung (je nach Elektrolysedauer). Bei einem sehr kurzen

Versuch (im Coulometer abgeschiedene Cu-Menge: 28 mg) betrug

der Wasserstoffanteil beinahe 20%. Bei den Versuchen mit neu¬

traler Lösung entwickelten sich höchstens 0,1 bis 0,2 ccm Wasser¬

stoff.

t
Kin%
WO

80 -I

60

40

20

CuSÖ4 Vsm neutral 0,5V Kath.oben

n " " » " Kath. unten

Fig. 8.

WO 200 300 400 500 600 —

in Coulo.abgesch.Cu-Menge (mg)

Abhängigkeit des Kompaktheitegrades von der durchgeflossenen

Elektrizitätsmenge: Einfluß der Lage der Kathode

Da bei einer Reihe von Versuchen die Kathode oben angeordnet

werden mußte wegen dem sich entwickelnden Wasserstoff, wurde

noch zum Schluß untersucht, ob die Lage der Kathode von Bedeu¬

tung ist, indem bei den gleichen Bedingungen (CuS04 x/3 m, neutral,

ohne Leitelektrolyt, Badspannung 0,5 Volt) einerseits mit der

Kathode oben (Kurve I, Fig. 8) und andererseits mit der Kathode

unten (Kurve II, Fig. 8) elektrolysiert wurde. Aus der weitgehenden

Übereinstimmung der beiden Kurven kann man schließen, daß die

Lage der Kathode kaum einen Einfluß auf den Auflockerungsgrad

des abgeschiedenen Kupfers ausübt.

Die Einzelwerte der Versuchsreihen 1 bis 7 sind in der Tabelle 1

zusammengefaßt :
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Tabelle 1. Zusammenfassung der Durchwachsversuche

1. CuS04 V» m, neutr., 0,5 V
Kathode unten

.
Cu in % abg. Cu in

100 41,1
77,5 80,0
46,5 138,6
32,0 193,7
34,5 205,1
28,8 251

25,8 275,6
16,4 301,5
15,5 355,5
12,5 367,8
12 450

11 478

3. CuS04 Vs m + Na2S04 1 m, 0,8 V
Kathode unten

in Coulo.

komp. Cu in % abg. Cu in mg

50 31,6
47 40,6
23 61

17 90
11 140

5. CuS04 Vs m + H2S04 Vio n, 3 V

Kathode oben

in Coulo.

komp. Cu in % abg. Cu in mg

64,5 28,
66 48
42 57
35 62
26 150
20 163
20 220
15 285
20 288
15 316
12 420

6,5 458
11 487

9,6 509

2. CuS04 V3 m + Na2S04 1 m, 0,5 V
Kathode unten

in Coulo.

komp. Cu in % abg. Cu in mg

99,8 36,1
89 30,8
77 32,5
58 36,6
54 38,8
41 60

35 79,1
41,5 80,6
27 84,5
17 118

19 160

11 220

6 292

5,5 359

5,5 608

4. CuS04 Vs m + Na2S04 1 m, 0,2 V
Kathode unten

in Coulo.

komp. Cu in % abg. Cu in mg

100 59,4
100 83,2
100 113,7
100 185,4

6. CuS04 Vs m neutral, 3 V

Kathode oben

in Coulo.

komp. Cu in % abg. Cu in mg

54 16,6
31 38

28,5 42

21 47

21,5 52

14 164

17,5 180

13 246

14 308

13,3 338

9 425
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7. CuS04 V3m, neutral, 0,5 V

Kathode oben

in Coulo. in Coulo.

i. Cu in % abg. Cu in mg komp.
Cu in /o abg. Cu in mg

100 32,8 41,3 188

100 34,2 27,5 225

85 64,6 33,5 266

79,3 74,9 22 326

62 113 16,2 520

47 148,9 13 550

49,5 155 16 573

Zusammenfassend sieht man, daß bei allen Versuchsbedingungen

bei kurzen Elektrolysen der Auflockerungsgrad sehr gering ist, bei

den meisten Versuchsreihen ist bei kleinen Mengen von total

abgeschiedenem Kupfer überhaupt alles gebildete Kupfer kompakt;

nachher nimmt der Auflockerungsgrad bei steigenden Mengen von

total abgeschiedenem Kupfer ständig zu und wird bei genügend

langen Elektrolysedauern sehr beträchtüch: Nur noch 5 bis 15%

des abgeschiedenen Kupfers sind kompakt. Die Auflockerung des

Niederschlags ist dann so weitgehend, daß sie kaum noch weiter

zunehmen kann und strebt praktisch einem Grenzwert zu. Es ist

also offenbar so, daß am Anfang der Elektrolyse das Kupfer voll¬

ständig kompakt abgeschieden wird, um sich dann nach einiger

Zeit weitgehend nur noch pulverförmig niederzuschlagen (wobei

der Übergang von der einen Abscheidungsform zur anderen natür¬

lich nicht scharf sein muß, d.h. daß während einer bestimmten

Zeitspanne beide Formen nebeneinander gebildet werden können).

Dies erklärt auch, warum die Auflockerung nie 100%ig werden

kann, weil natürlich das am Anfang gebildete, kompakte Kupfer

immer vorhanden bleibt.

Dieses allgemeine Verhalten ist allen untersuchten Versuchs-

bedingungen gemeinsam. Überhaupt ist es so, daß die Auflocke¬

rungsgrade, die bei genügend langen Elektrolysedauern bei den

verschiedenen Elektrolysebedingungen erreicht werden, nur wenig

von einander abweichen: Die Variation der Versuchsbedingungen

beeinflußt also vor allem den Moment, von dem ab das Kupfer sich

pulverförmig abzuscheiden beginnt.
Bei den Fig. 4 bis 8 ist der Kompaktheitsgrad als Funktion der

im Coulometer abgeschiedenen Kupfermenge (d.h. der insgesamt
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durchgeflossenen Elektrizitätsmenge) aufgezeichnet worden. Bei der

Besprechung wurde er einfachheitshalber oft mit der Elektrolyse¬
dauer in Zusammenhang gebracht. Beide Größen, im Coulometer

abgeschiedene Kupfermenge und Elektrolysedauer, laufen natürlich

parallel, denn bei steigender Elektrolysedauer nimmt auch die

abgeschiedene Kupfermenge ständig zu. Für die graphische Dar¬

stellung schien jedoch die total durchgeflossene Elektrizitätsmenge,
resp. die im Coulometer abgeschiedene Kupfermenge, der geeig¬
netere Vergleichsmaßstab zu sein, weil bei den verschiedenen Ver¬

suchsbedingungen infolge der ganz anderen sich einstellenden

Stromstärken246) die bei gleichen Elektrolysedauern abgeschiedenen

/ CuS04 '/3 m neutral 3 V

n » " " 0,5 V

n

2 3 4 5 6—^7

Elektrolysedauer in Tagen

Fig. 9. Abhängigkeit des Kompaktheitsgrades von der Elektrolysedauer

Kupfermengen sehr verschieden sein können. Übrigens zeigt sich,
daß, wenn man die Elektrolysedauer statt der total abgeschiedenen
Kupfermenge als Vergleichsmaßstab nimmt, die allgemeine Form
der Kurven die gleiche bleibt und die Variation der Versuchs¬

bedingungen die Lage der Kurven zumindest in der gleichen Rich¬

tung verschiebt. Dies veranschaulicht z.B. Fig. 9, die der Fig. 5

entspricht (also den Einfluß der Badspannung zeigt; Kurve I

wiederum CuS04 1/3 m, neutral, bei 3 V, Kurve II CuS04 1/3 m,
neutral, bei 0,5 V), wobei diesmal der Kompaktheitsgrad als Funk¬
tion der Elektrolysedauer aufgezeichnet ist. Der Unterschied in der

246) Vgl. Abschnitt c) S. 45.
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Lage der beiden Kurven erscheint eher noch ausgeprägter als in

Kg. 5, weil bei 3 V eine größere Stromstärke herrscht als bei 0,5 V.

Vor der weiteren Diskussion der Versuchsergebnisse seien noch

einige Angaben über die Messungen der Stromstärke, des Kathoden-

.
potentials und des Widerstandes des Elektrolyten gemacht.

c) Stromstärke

Die Stromstärke wurde bei jedem Durchwachsversuch während

der ganzen Elektrolysedauer verfolgt. Bei allen untersuchten Ver¬

suchsbedingungen änderte sie sich dauernd im Laufe der Elektro-

mA/cm2

\5
4~*

I CuSOa i/3-m. neutrat 0,5 V

II CuS04 t/3-m.neutral + Na2SO4 l-m.0,5V

3-

1

—1—

2 7 Stunden

Fig. 10. Abhängigkeit der Stromstärke von der Elektrolysedauer bei 0,5 V

Badspannung

lyse. Am Anfang blieb sie zwar eine kurze Zeit einigermaßen

konstant, dann aber sank sie fortwährend mit zunehmender Elek¬

trolysedauer. Die Zeit, während der der Strom am Anfang sich

nur wenig änderte, war sehr verschieden, je nach den Versuchs¬

bedingungen: Am ausgeprägtesten war die Erscheinung bei der

Elektrolyse von CuS04 1/3 m ohne Leitelektrolyt bei 0,5 V, wo es

im Durchschnitt etwa 90 Minuten dauerte, bevor der Strom zu

sinken begann. Kaum noch wahrnehmbar war sie dagegen bei der

Elektrolyse von CuS04 1/3 m, Na2S04 1 m, mit einer Badspannung
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von 0,8 V, wo das Absinken des Stromes fast augenblicklich nach

Elektrolysebeginn einsetzte. Mit der gleichen Lösung bei 0,5 Volt

Badspannung dauerte es immerhin bereits 2—3 Minuten, bevor die
Stromstärke stärker abzunehmen begann. Nach dieser ersten Peri¬

ode, wo sich der Strom nur wenig ändert, nimmt er dann zunächst
ziemlich schnell ab, um dann später immer langsamer abzusinken.

Dieses Verhalten ist in den Fig. 10 und 11 veranschaulicht, wo

die Stromdichte in Abhängigkeit von der Elektrolysedauer auf¬

gezeichnet ist. Fig. 10 zeigt je eine typische Strom-Zeit-Kurve für
die Elektrolysen mit CuS04 1/3 m, ohne Na2S04, bei 0,5 Volt Bad-

t
rnAjcm1

75-1 G

/ Cu SO4 i/3 m neutral 3 V

U Cu S04 </3 m H2S04 'Zw n 3 V

T 1 1 1 1 1

0 4 8 12 16 20 —p- 24 Stunden

Fig. 11. Abhängigkeit der Stromstärke von der Elektrolysedauer bei 3 V

Badspannung

Spannung (Kurve I) und CuS04 1/3 m, Na2S04 1 m, bei 0,5 Volt

Badspannung (Kurve II). Der Strom ist im letzteren Fall am

Anfang größer als bei Abwesenheit von Na2S04 (5 mA/cm2 gegen¬
über 1,6 mA/cm2), was wohl auf den höheren Widerstand der

Na2S04-freien Lösung zurückzuführen ist (vgl. Abschnitt d), nach
kurzer Zeit sinkt er aber unter den Wert der Kurve I247). Später
sinkt der Strom immer langsamer ab und nach genügend langen

247 ) Die Gesetzmäßigkeit des Absinkens des Stromes mit der Zeit wird
im Teil II dieser Arbeit noch näher besprochen werden.
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Elektrolysedauern stellte sich bei einzelnen Versuchen ein ziemlich

konstanter Strom ein, der sich während 3 bis 10 Tagen nur sehr

wenig änderte. Dessen Wert lag bei etwa 0,15 mA/cm2 im Falle des

Leitelektrolytzusatzes und ca. 0,3 mA/cm2 bei der reinen CuS04-

Lösung.
In Fig. 11 sind 2 charakteristische Strom-Zeit-Kurven für die

Elektrolysen mit 3 Volt BadSpannung wiedergegeben. Bei Kurve I

ist der Elektrolyt CuS04 1/3 m neutral, bei II CuS04 1/3 m, H2S04

1/10 n. Die anfängliche Periode, wo der Strom sich nur wenig ändert,

ist auch hier vorhanden, allerdings geht ihr noch ein mehr oder

weniger rasches Absinken des Stromes unmittelbarnach Elektrolyse¬

beginn voraus. Die anfänglichen Stromdichten sind, wie zu erwarten,

beträchtlich größer als bei 0,5 Volt und betragen in beiden Fällen

etwa 10 mA/cm2. Bei genügend langer Elektrolysedauer sinkt auch

hier die Stromdichte auf weniger als l mA/cm2 herab. Die Kurven

verlaufen im allgemeinen weniger gleichmäßig und sind auch

weniger reproduzierbar von Versuch zu Versuch als bei 0,5 Volt,

wahrscheinlich wegen dem sich hier entwickelnden Wasserstoff

(wenn auch die gebildeten Mengen des letzteren bei der neutralen

Lösung nur ganz unbedeutend sind).

d) Zellenwiderstand

Der Zellenwiderstand wurde mit einer Wechselstrom-Universal¬

meßbrücke „Philoskop" gemessen, wobei sich das Elektrolysier-

gefäß stets in einem Thermostat befand.

Der Widerstand der verwendeten Zellen (Entfernung Kathode-

Anode: 3,6 cm, Elektrodenfläche: ca. 6 cm2) betrug mit CuS04

1/3 m neutral als Elektrolyt ca. 46 Ohm, mit CuS04 1/3 m neutral +

Na2S04 1 m etwa 13 Ohm, und mit CuS04 1/3m, H2S04 1/i0n> etwa

31 Ohm248) (bei 18°C). Außer bei den Versuchen mit 3 Volt Bad¬

spannung, wo der Widerstand im Laufe einiger Stunden auf über

100 Ohm, nach 1—2 Tagen auf 1000 bis 2000 Ohm stark anstieg,

änderte er sich im Laufe der Elektrolyse verhältnismäßig wenig.

248) Diese Zahlen beziehen sich nicht auf eine Kathode-Anode-Entfer¬

nung von 3,6 cm sondern nur von ca. 3 cm (weil bei den entsprechenden

Versuchen die Kathode oben angeordnet war).
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Am Anfang, unmittelbar nach Stromschluß, nahm er in allen

Fällen (d.h. auch bei 3 Volt Badspannung) etwas ab (so sank er

bei CuS04 1/3 m neutral, 0,5 V, von 46 auf 42 Ohm, bei CuS04
V8 m, 3 V, von 40248) auf 35248) Ohm, bei CuS04 V3 m, H2S04 Vio n,

3 V, von 31248) auf 26248) Ohm, bei CuS04 V» m, Na2S04 1 m, neutral,
0,5 V, von 13 auf 10 Ohm), wobei auf die Ursachen dieser Erschei¬

nung hier nicht näher eingegangen werden soll. Es sei nur bemerkt,
daß dieses anfängliche Absinken des Widerstandes zumindest bei
den Versuchen mit 0,5 Volt Badspannung auf keinen Fall von einer

etwaigen vorübergehenden inneren Erwärmung des Elektrolyten
infolge freiwerdender Joule'sehen Wärme herrühren kann, denn

mit CuS04 1/3 m neutral ohne Na2S04 z. B., wo die anfängliche
Stromstärke 10 mA, der Widerstand 46 Ohm betragen, werden

folglich nur 0,066 cal pro Minute infolge des Ohm'schen Spannungs¬
abfalles im Inneren des Elektrolyten frei. Bei den Elektrolysen mit

CuS04 ohne Leitelektrolyt, 0,5 V, steigt später der Widerstand
wieder langsam an und erreicht nach 1—2 Tagen meistens einen

etwas höheren Wert, als er vor Elektrolysebeginn besaß (50—60
Ohm statt 46 Ohm). Mit den Na2S04 enthaltenden Lösungen wurde

kaum ein nennenswerter Wiederanstieg des Widerstandes beobachtet
und letzterer war auch nach 2—3 Tagen Elektrolysedauer kleiner
als vor Elektrolysebeginn (etwa 10 Ohm statt 13 Ohm). Abgesehen
von den Versuchen mit 3 V Badspannung ist also die Änderung
des Widerstandes im Laufe der Elektrolyse relativ unbedeutend,
im Gegensatz zu der Stromstärke, die auf einen Bruchteil ihres

anfänglichen Wertes herabsinkt.

e) Kathodenpotential während der Elektrolyse

Das Kathodenpotential wurde gegen eine Kalomel-Normalelek-
trode gemessen, deren Schnabel durch die BaS04-Masse hindurch

so nahe wie möglich an die Kathode herangebracht wurde, und

dann während des Versuchs in dieser Stellung verbheb. Der Teil
des Schnabels, der sich in der Aufschlämmung befand, war zu einer

dünnen Kapillare ausgezogen, um die BaS04-Masse möghchst
wenig zu stören. Da Cu++ und Cu+-Ionen mit Cl' Komplexe bilden,
wurde insbesondere das Ende der Kapillare sehr fein gemacht, um
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eine Vermischung des KCl mit der CuS04-Lösung möglichst zu

verhindern. Ferner war der Schnabel mit einem Hahn versehen,

der normalerweise stets geschlossen blieb; Blindversuche, die genau

unter den gleichen Bedingungen ausgeführt wurden, bei denen

später elektrolysiert wurde, zeigten, daß die Größe des Fehlers bei

der Potentialmessung, die eventuell von der Verwendung des KCl

herrühren könnte, auf jeden Fall vernachlässigbar ist gegenüber

dem hier beobachteten Effekt. Dies ist auch verständlich, wenn

man bedenkt, daß das Gleichgewicht:

[CuCl4]" + 4H20 +± [Cu(H20)4]++ + 4Cl'

wie es vor kurzem Moeller2i9) gezeigt hat, sich erst bei recht hohen

Cl'-Konzentrationen stärker nach links verschiebt.

Die Potentialmessung wurde mit einem Röhrenkompensator

ausgeführt, wobei zur Vermeidung von allfälligen Kriechströmen

die üblichen Vorsichtsmaßregeln getroffen wurden. Die Polarisation

wurde nach der direkten Methode gemessen, d.h. ohne Strom¬

unterbruch während der Messung.

Die Kathodenpolarisation ist am Anfang ziemlich gering, nimmt

dann aber bei fortschreitender Elektrolysedauer stark zu, trotz

sich vermindernder Stromstärke. Fig. 12 und 13 zeigen je eine

charakteristische Kurve für die Abhängigkeit der Polarisation von

der Elektrolysedauer und zwar für CuS04 1/3 m ohne Na2S04 bei

Fig. 12 und CuS04 1/3 m Na2S04 1 m bei Fig. 13 (die angelegte

Badspannung beträgt in beiden Fällen 0,5 Volt). Auf der Ordinaten-

achse ist das Cu-Ruhe-Potential250) als Nullpunkt genommen, so

daß die Ordinate den Unterschied zwischen dem Kathodenpotential

während der Elektrolyse und dem Gleichgewichtswert angibt. Am

Anfang, unmittelbar nach Stromschluß, beträgt die Kathoden¬

polarisation weniger als 50 mV im Falle ohne Leitelektrolytzusatz

und etwa 100 mV bei Na2S04-Zusatz; die Stromstärke ist in dieser

Periode 11 mA im ersten und 32 mA im zweiten Falle (vgl. Fig. 10,

die dort angegebenen Stromdichten sind mit einer Kathodenfläche

249) Th. Moeller: J. Phys. Chem. 48, 111 (1944).

25°) Dieses betrug (bezogen auf die Normalwasserstoffelektrode) ca.

300 mV im Falle der Lösung CuS04 1/3 m neutral und 280 mV im Falle

CuS04 x/3 m, Na2S04 1 m neutral.
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von ca. 6 cm2 zu multiplizieren), die entsprechenden Zellenwider¬

stände betrugen 42 und 13 Ohm. Während dieser ersten Periode

der Elektrolyse entfällt also der weitaus größte Teil der angelegten
Spannung (500 mV) auf den Spannungsabfall im Inneren des

Elektrolyten (Stromstärke X Widerstand), der im Falle ohne Leit¬

elektrolyt etwa 460 mV, bei Na2S04-Zusatz etwa 400 mV ausmacht.

t 1 1

20 —•- 24 Stunden

Fig. 12. Abhängigkeit des Kathodenpotentials von der Elektrolysedauer.
Lösung: CuS04 Vs m, neutral, ohne Na2S04. Badspannung: 0,5 V. Auf der

Ordinatenachse ist das Ruhepotential als Nullpunkt genommen

Später nimmt die Kathodenpolarisation, wie aus den Kurven

ersichtlich ist, sehr stark zu, vergrößert sich dann mit der Zeit

immer langsamer und erreicht schließlich einen Wert, wo sie sich

praktisch kaum noch verändert. Der Anstieg der Polarisation

erfolgt langsamer bei der Na2S04-freien Lösung, wo er etwa 12

Stunden dauert, während er bei der Lösung mit Leitelektrolyt-

zusatz bereits nach l1/2 Stunden im wesentlichen beendet ist. Der

weitaus größte Teil der angelegten Spannung entfällt jetzt, im

Gegensatz zum Anfang der Elektrolyse, auf die Kathodenpolari¬
sation, die bei Fig. 12 390 mV und bei Fig. 13 475 mV beträgt.
Daß im letzteren Falle eine höhere Polarisation erreicht werden

kann, ist darauf zurückzuführen, daß der innere Widerstand hier

geringer ist und dazu noch ein kleinerer Strom fließt und somit der

Spannungsabfall im Inneren des Elektrolyten weit kleiner ist als

mit der Lösung ohne Na2S04 (20 bis 30 mV gegen etwas über

100 mV).
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Aus dem Gegenüberstellen der Werte des Kathodenpotentials

und des Spannungsabfalles im Inneren des Elektrolyten einerseits

und der angelegten äußeren Spannung andererseits geht sofort

hervor, daß sowohl am Anfang wie im späteren Verlauf der Elektro¬

lyse die anodische Polarisation völlig unbedeutend ist: Die ganze

Polarisation erfolgt praktisch an der Kathode.

—i 1

Stunden

Fig. 13. Abhängigkeit des Kathodenpotentials von der Elektrolysedauer.

Lösung : CuS04 1/3 m, neutral, Na2S04 1 m. Badspannung : 0,5 V. Auf der

Ordinatenachse ist das Ruhepotential als Nullpunkt genommen

f) Auflockernde Wirkung des BaSOt auf den Cu-Niederschlag:

Vergleich mit Elektrolysen ohne Ba80t

Wie die Kurven der Fig. 4 bis 9 gezeigt haben, ist das bei den

Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen bei längerer Versuchs¬

dauer abgeschiedene Kupfer fast völlig pulverförmig. Wollen wir

aus einem Vergleich mit Elektrolysen ohne BaS04 schließen können,

daß dies auf die Anwesenheit des BaS04 zurückzuführen ist, so

müssen natürlich dabei alle Versuchsbedingungen, die für die Form

des elektrolytischen Niederschlages von Bedeutung sind, in beiden

Fällen die gleichen sein. Was die Badzusammensetzung, Tempera¬

tur etc. anbelangt, ist dies selbstverständlich ohne weiteres möglich,

für die Stromdichte aber fehlt zunächst noch eine Vergleichsbasis,

denn die Stromstärke (Fig. 10 und 11) ändert sich dauernd im

Laufe der Elektrolyse. Aus der Literatur geht allgemein hervor,

wie im theoretischen Teil besprochen wurde, daß bei gleichbleiben-
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den sonstigen Bedingungen eine Erhöhung der Stromdichte die

Bildung eines pulverförmigen Niederschlages fördert, resp. daß sich

das Metall erst von einer bestimmten Stromdichte an in aufge¬
lockerter Form abzuscheiden beginnt. Nun aber haben wir gesehen,
daß bei den Versuchen mit BaS04 das pulverförmige Kupfer sich

nicht am Anfang der Elektrolyse bildet, wo die Stromdichte am

größten ist, sondern erst später, wenn letztere auf einen Bruchteil

ihres ursprünglichen Wertes herabgesunken ist (auf 1/5 bis 1/30).
Diese auffallende Tatsache, die in scheinbarem Widerspruch steht

mit allem dem, was aus der Literatur her bekannt ist, soll später
besprochen werden. Vorläufig sei daraus nur die Folgerung gemacht,
daß für den Vergleich mit Elektrolysen ohne BaS04 die sich nach

einiger Zeit einstellenden niedrigen Stromdichten herangezogen
werden müssen. Diese betragen (bei den Versuchen, bei denen

praktisch vollständig pulverförmiges Kupfer erhalten wurde) etwa

0,2 bis 0,6 mA/cm2 mit CuS04 1/3 m + Na2S04 1 m (Badspannung
0,5 V) und 0,4 bis 0,8 mA/cm2 mit CuS04 1/3 m ohne Leitelektrolyt
(Badspannung 0,5 V). Die Stromdichten, die in der Literatur als

notwendig angegeben werden für das Erhalten eines pulverförmigen
Cu-Niederschlages (wobei dort überall ohne poröse Körper elektro-

lysiert wurde), betragen alle ein Vielfaches dieser Werte. So gibt
Hübl261) an, daß mit einer neutralen, 5%igen (d. h. etwa 1/5 molaren)
CuS04-Lösung im ungerührten Elektrolyt eine pulverförmige Cu-

Abscheidung erst von einer Stromdichte von 26 mA/cm2 an erhalten

wird, mit einer 10%igen (d.h. 1/25 molaren) Lösung von 51 mA/cm2
an (die Konzentration der in der vorliegenden Arbeit verwendeten

Lösungen war 1/3 m und liegt also zwischen diesen beiden Werten).
Nach Foerster252}253) liegt die Grenze, bei der der festhaftende

Niederschlag in einen lockeren übergeht, mit einem mäßig gerührten
Elektrolyten (CuS04 1/2 m, H2S04 1 n) bei 70 mA/cm2. In neuerer

Zeit geben Hothersall und Oardam2bi) die für die Abscheidung von

Cu-Pulver nötige Stromdichte mit etwa 78 mA/cm2 an (Elektrolyt:
5%ige CuS04-Lösung, die 150 g H2S04 pro Liter enthält). Alle

251) A. v. Hübl: Mitt. des k. k. militär.-geographischen Inst. 6, 51 (1886).
252) p.Foerster: Elektrochemie wässeriger Lösungen, 3. Aufl. (1922) S. 507.

253) F_ Förster, O. Seidel: Z. anorg. Chem. 14, 124 (1897).
254) A. W. Hothersall, O. E. Gardant: Metal Ind. (London) 66, 234 (1945).
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diese Stromdichten sind also mindestens 50 bis 200 mal größer als

diejenigen, bei denen in Anwesenheit von BaS04 unter sonst gleichen

Bedingungen ein praktisch völlig aufgelockertes Kupfer entsteht.

Die in der Technik für die Herstellung von Cu-Pulver verwende¬

ten Stromdichten sind noch höher: Die Norddeutsche Affmerie,

Hamburg255), arbeitet mit 300 mA/cm2, wobei die CuS04-Lösung

x/3 oder 1/6 m ist, mit einem Zusatz von 150 g H2S04 pro Liter, die

Patente von Fitzpatrick256), Fisher257), Köhler25*) geben Strom¬

dichten von 410 mA/cm2, 149 mA/cm2 und 75 mA/cm2 an, wobei die

entsprechenden Lösungen die folgenden sind (der Reihe nach):

Cu++ 2,5%, +H2S04 11%, Cu++ 1% + 4,5% H2S04 + 8% Na2S04;

Cu++ 0,5 bis 3,5% + 0,5 bis 10% freier Säure.

Ferner wurden einige Vergleichsversuche ausgeführt, bei denen

die Versuchsbedingungen genau die gleichen waren wie bei den

Elektrolysen mit BaS04 (insbesondere wurde die gleiche Zelle und

die gleichen Elektroden verwendet), nur mit dem Unterschied, daß

sich auf der Kathode keine Aufschlämmung von BaS04 befand.

Die Kathode war unten angeordnet. Im Gegensatz zu den Elektro¬

lysen mit BaS04 stellte sich hier eine während der ganzen Versuchs¬

dauer praktisch konstante Stromdichte ein. Diese betrug mit

CuS041/3 m ohne Na2S04 mit 0,5 V Badspannung etwa 2,5 mA/cm2,

mit CuS04 1/3 m + Na2S04 1 m, ebenfalls bei 0,5 V angelegter

Spannung, 8 mA/cm2. Das dabei gebildete Kupfer war völlig kom¬

pakt, trotzdem daß die Stromdichte 5, resp. 40 mal größer war als

diejenige, bei der in Anwesenheit von BaS04 ein pulverförmiges

Kupfer erhalten wird.

Aus all dem oben Gesagten geht hervor, daß die auflockernde

Wirkung des BaS04 auf den Kupfer-Niederschlag sehr beträcht¬

lich ist.

Bevor die Deutung dieser Erscheinung besprochen wird, seien

vielleicht noch einige Angaben über die Eigenschaften des gebil¬

deten Kupfers gemacht.

255) Report of the B. I. O. S. on production methods employed by german

technicians: Metal Ind. (London) 71, 226 (1947).

256) E.Fitzpatrick, G. W.Clark, P.A.Tiernan: TJ.S.P. 1804924 (12.5.1931).

257) J. S. Fisher: U.S. P. 2216167 (1. 10. 1940).

258) W. Koehler: U.S. P. 1777371 (7. 10. 1930).
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3. Eigenschaften des eingewachsenen Kupfers, insbesondere

dessen elektrochemisches Potential

Bei 3 V Badspannung hatte das gebildete Kupfer eine rötlich¬

braune Farbe, am hellsten war es, wenn mit saurer Lösung elektro-

lysiert wurde. Bei 0,5 und 0,8 V war es tief violett gefärbt, meistens

fast schwarz, besonders bei den Versuchen mit Leitelektrolytzusatz,
und schien sehr fein verteilt zu sein. Dabei hatte diese tiefere

Färbung nicht nur das in das BaS04 eingewachsene Kupfer, sondern

auch dasjenige, das an der Kathode haftete und nicht weggespült
werden konnte. Bei 0,2 V dagegen, wo, wie bereits angegeben, nur

völlig kompakte Niederschläge erhalten wurden, hatte das Kupfer
seine normale rote Farbe mit metallischem Glanz und zeigte unge¬
fähr das gleiche Aussehen, wie das in einem Cu-Coulometer gebil¬
dete Metall.

Bei 0,5 und 0,8 V wuchs das Kupfer fast immer recht regel¬
mäßig in die BaS04-Masse hinein, von außen waren meistens ein¬

zelne Fäden mit feinen Verästelungen sichtbar, die sich in Richtung
auf die Anode hin entwickelten. Bei 3 Volt war das Einwachsen

oft viel weniger regelmäßig, einzelne Teile waren weit fortgeschrit¬
tener als die anderen und es kamen auch ab und zu Zusammen¬

ballungen zu größeren Körnern vor. Die durchgewachsene Tiefe

hängt natürlich von den Bedingungen (Elektrolysedauer, Elektro¬

lysespannung, Säurezusatz etc.) ab, da dabei die Strom-Menge und

dadurch die Menge des abgeschiedenen Kupfers sehr verschieden

sind. Bei 3 V begann nach 10—14 Tagen die ganze BaS04-Schicht
(etwa 2,8 cm hoch) durchgewachsen zu sein, was sich auch durch

einen Wiederanstieg des Stromes bemerkbar machte, der manch¬

mal bis über 1 Amp. anstieg. Nach einem Tag waren z. B. bei CuS04
1/3 m H2S04 1/10 n etwa 12 mm durchgewachsen. Bei 0,5 V geht es

viel langsamer: So sind mit einer Lösung von CuS04 1/3 m + NaS04
1 m nach 3 Stunden z.B. erst 3 mm, nach 8 Tagen erst etwa 9 mm

Schichtdicke durchgewachsen; ein vollständiges Durchwachsen der

ganzen Schicht wurde hier nie erhalten.

Ferner wurden einige Versuche gemacht, um festzustellen, ob

das in das BaS04 eingewachsene Kupfer im Sinne von Fricke259)

259) R. Fricke: Struktur und Verteilungsart realer Festkörper und Kata-
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und Hüttig260) aktiv ist, d.h. ob es einen gegenüber dem Normal¬

zustand erhöhten Gehalt an freier Energie infolge geringer Primär¬

teilchengröße oder Fehlbauerscheinungen in der Gitterstruktur

besitzt. Röntgenaufnahmen führten zu keinem sicheren Ergebnis,

weil das BaS04, das man nicht ohne weiteres entfernen kann, ohne

Gefahr zu laufen, die Aktivität des Kupfers zu zerstören, in großem

Überschuß vorhanden ist und die röntgenographische Nachweis¬

barkeit einer Substanz in einem Gemisch bekanntlich erst bei

relativ hohen Gehalten beginnt (etwa 5%, wenn die Verhältnisse

günstig sind, sonst wesentlich mehr); ferner ist das BaS04 sehr

linienreich, so daß viele Cu-Linien überdeckt werden. Es zeigte

sich denn auch, daß die Diagramme auf Teilchengröße und Gitter¬

störungen mit Sicherheit kaum auswertbar waren und dieser Weg

wurde vorläufig nicht weiter beschritten.

Da sich eine all fällige Erhöhung der freien Energie durch eine

Negativierung des elektrochemischen Potentials äußern muß, wurde

nun dieses gemessen.

In der Literatur findet man vereinzelte Angaben über solche

Potentialmessungen an aktiven festen Stoffen, denen jedoch bis

jetzt scheinbar verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt worden

ist. In neuerer Zeit hat Hüttig261) das Potential von elektrolytisch

abgeschiedenem Kupferpulver gemessen und erhielt dabei (in

Abhängigkeit von der Eintauchdauer in die Zelle, wo die Messung

stattfand) recht schwankende Werte. Erst nach etwa 20 Stunden

stellte sich eine einigermaßen konstante Negativierung ein, die

ungefähr 25 bis 30 mV betrug. Das von Bennett und Brown262) auf

einer schnell rotierenden Kathode abgeschiedene Kupfer wies eine

Negativierung von einigen mV auf. Gautam und Jha263) haben

zwischen einem gewöhnlichen und einem durch Zug gedehnten

lysatoren sowie deren Untersuchungsmethoden, in Handbuch der Katalyse

(Schwab) Bd. IV (1943) S. 1—150.

260) G. F. Hüttig: Zwischenzustände bei Reaktionen im festen Zustand

und ihre Bedeutung für die Katalyse, in Handbuch der Katalyse (Schwab)

Bd. VI (1943) S. 318—577.

2«) G. F. Hüttig, E. Herrmann: Z. anorg. Chem. 247, 235 (1941).

262) G. W. Bennett, C. O. Brown: Trans. Electrochem. Soc. 23, 383 (1913).

26S) L. R. Gautam, J. B. Jha: Proc. Indian Acad. Sei. 18 A, 350 (1943);

Abs. 38, 54598 (1944).
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Cu-Draht eine EMK von einigen mV beobachtet, Eckeü2U) zwischen

einem durch Walzen aktivierten und einem rekristallisierten
Nickel-Blech eine solche von 60—80 mV (vgl. hiezu auch die nach

Abschluß der vorliegenden Arbeit erschienenen Veröffentlichungen
von Vozdvizhenskii und Dmitriev265) sowie Simnad und Evans266)).
Auch Tammann261) hat zwischen einem gewöhnlichen und einem

geschmirgelten Cu-Blech eine Potentialdifferenz von 2 bis 9 mV

gemessen (die gleiche Bemerkung, daß hartes Kupfer etwas unedler

als weiches ist, hat übrigens bereits vor vielen Jahren Davy26S)
gemacht). In der älteren Literatur gibt es zwei ausführlichere,
heute scheinbar meist vergessene, Angaben: Die Potentialdifferenz
zwischen kompaktem und feinverteiltem, pulverförmigem Metall
wird für Eisen mit etwa 20 mV {Richards und Behr269)) und für
Nickel ebenfalls mit etwa 20 mV (Schweitzer270)) angegeben. Mit

den hier gemachten Messungen sind wohl diejenigen von Hüttig
am ehesten vergleichbar: Leider macht dieser keinerlei Angaben
über die Herstellungsweise des von ihm verwendeten elektro¬

lytischen Cu-Pulver, ferner wurden seine Messungen in H2-Atmo-
sphäre und in Anwesenheit eines 10-fachen Überschusses an KCl

gemacht, was möglicherweise doch nicht ohne Einfluß auf die erhal¬
tenen Werte ist.

Da bei der bisherigen Ausführungsweise der Versuche die BaS04-
Masse auch bei langen Elektrolysedauern nur etwa 4—5 Gewichts¬

prozente Kupfer enthielt und dieser niedrige Kupfergehalt eine
sichere PotentialVermittlung fraglich machte, wurden die Abschei-

dungsbedingungen etwas abgeändert, um eine an Kupfer reichere
Masse zu erhalten: Die Elektrolyse wurde von Zeit zu Zeit unter¬

brochen, das BaS04 aufgewirbelt und wieder absitzen gelassen, so

daß der Strom nicht die Gelegenheit hatte, so stark abzusinken,

264) J. Eckell: Z. Elektrochem. 39, 433 (1933).
265) O. 8. Vozdvizhenskii, V. A. Dmitriev: Doklady Akad. Nauk SSSB

66, 227 (1949); Abs. 43, 6523b (1949).
266) M_ T Simnad> xj. B. Evans: Trans. Faraday Soc. 46, 17S (1950).
26') O. Tammann: Z. Elektrochem. 35, 21 (1929).
268) Wiedemanns Lehre von der Elektrizität I (1893) S. 723.

269) T. W. Richards, G. E. Behr jr.: Z. physik. Chem. 58, 301 (1907).
270) A. Schweitzer: Z. Elektrochem. 15, 602 (1909).
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wie bei der normalen Ausführungsweise. Ferner wurde weniger

BaS04 genommen (5 g statt 12 g) und mit 3 V elektrolysiert. Es

wurden so Pasten mit einem Cu-Gehalt bis zu 30% erhalten. Nach

Beendigung der Elektrolyse wurde die Masse von der Elektrode

entfernt und schnell in die Meßzelle gebracht, die die gleiche

CuS04-Lösung enthielt, wie diejenige, mit der elektrolysiert worden

war. Nach Aufwirbeln und Absitzenlassen der Masse wurde das

Potential des eingewachsenen Kupfers gegen den aus reinstem

Elektrolytkupfer (Kahlbaum) bestehenden Draht a (Fig. 14) ge¬

messen. Als Stromableiter diente der aus dem gleichen Stück wie a

BaSO.+Cu

Fig. 14

bestehende Cu-Draht b (der bis auf einen kleinen Teil an seinem

Ende mit Paraffin isoliert war). Vor dem Versuch wurden a und b

sorgfältig gereinigt und mit HN03 angebeizt und vor dem Ein¬

tauchen von b in die BaS04-Masse geprüft, ob die Potentialdifferenz

zwischen ihnen sich innerhalb eines Millivolts befand. Wenn nach

einer Messung b aus der Masse herausgezogen wurde, nahm es stets

(nach eventuellem Abklopfen von hängen gebliebenen BaS04-

Teilchen) sofort wieder das gleiche Potential wie a an.

Sowohl durch die Potentialmeßzelle wie durch das Elektrolysier-

gefäß wurde dauernd ein langsamer Stickstoffstrom geschickt,

wobei der Stickstoff mit aktivem Kupfer nach Meyer und Bonge271)

von den letzten Sauerstoffspuren befreit und die Sauerstoffabwesen¬

heit mit einer Phosphorpipette von Zeit zu Zeit kontrolliert wurde.

2n) F.B.Meyer, G. Ronge: Angew. Chem. 52, 637 (1939).
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Vor dem Versuch wurde die Lösung selbst durch Durchleiten von

Stickstoff luftfrei gemacht.
Die so gemessenen Potentiale des im BaS04 abgeschiedenen

Kupfers waren stets negativer als diejenigen des kompakten
Kupfers und zwar betrug die Negativierung etwa 10 bis 20 mV.

Die erhaltenen Werte schwankten ziemlich von einem Versuch zum
anderen und auch beim gleichen Versuch änderten sie sich im Laufe

der Zeit. Es wurden z. B. für Kupfer, das durch Elektrolyse von

CuS04 x/3 m neutral ohne Leitelektrolyt bei einer Badspannung
von 3 V hergestellt wurde (Elektrolysedauer: 8 Tage, wobei alle

24 Stunden der Strom unterbrochen, das BaS04 aufgewirbelt und

nach Absitzenlassen des letzteren mit der Elektrolyse weiter¬

gefahren wurde), die folgenden Werte erhalten:

Tabelle 2

Potent. Differenz Zeit nach Herein¬

;egenüber komp. Cu bringen der Paste Bemerkungen
(mV) in die Meßzelle

- 8 mV 5 Min.

-10 mV 20 Min.
-15 mV 35 Min.

Nach Aufwirbeln und

absitzenlassen
-13 mV 1 Stunde

-13 mV IV2 Stunden

Nach 2. Aufwirbeln
-11 mV 31/2 Stunden

-11,5 mV 36 Stunden

Nach 3. Aufwirbeln
-11 mV 50 Stunden
-12 mV 168 Stunden

Der anfängliche Anstieg der Negativierung (3 erste Werte der

Tab. 2) dürfte wenigstens zum Teil auf das fortschreitende Absitzen

des BaS04 und den daraus resultierenden besseren Kontakt zwischen

dem eingewachsenen Kupfer und dem Drahte 6 (Fig. 14) zurück¬

zuführen sein. Ein ähnlicher Anstieg wurde auch bei den späteren
Aufwirbelungen beobachtet.

Das wiederholte Aufwirbeln geschah, um etwaige, von der

Elektrolyse herrührende Konzentrationsunterschiede zwischen der

CuS04-Lösung, die sich in der BaS04-Masse befindet und derjenigen,



die darüber geschichtet ist, auszuschalten: Wie man sieht (Tab. 2),

verschwindet die Negativierung auch bei mehrmaligem Aufwirbeln

nicht, was sich auch bei allen anderen gemachten Versuchen

bestätigte. Andererseits wurden Blindversuche ausgeführt, bei

denen die BaS04-Masse (hier ohne eingewachsenes Cu!) eine CuS04-

Lösung 1/30 m enthielt, die von einer 1/3 m Lösung überschichtet

wurde: Die anfängliche Negativierung von etwa 30 mV sank nach

dem ersten Aufwirbeln auf etwa 2—3 mV, beim 2. Aufwirbeln ver¬

schwand sie vollständig. Die beobachtete Potentialdifferenz zwi¬

schen eingewachsenem und kompaktem Kupfer kann also nicht

von etwaigen Konzentrationsunterschieden zwischen der Lösung

in und über dem BaS04 herrühren.

Zu beachten ist, daß die Negativierung, wie aus Tabelle 2 her¬

vorgeht, recht beständig ist: Nach 7 Tagen ist sie kaum nennenswert

zurückgegangen, bei anderen Versuchen wurde sie noch länger ver¬

folgt ohne abzusinken; und zwar war das auch dann der Fall, wenn

die Meßzelle sich nicht unter Luftabschluß befand (allerdings blieb

dabei das Cu stets unter der CuS04-Lösung). Andererseits, wenn

man die Potentialmessungen direkt im Elektrolysiergefäß nach

Elektrolyseschluß vornimmt, so daß also auch die Möglichkeit der

Berührung mit der Atmosphäre während der kurzen Zeit, wo man

die BaS04-Masse in die Meßzelle bringt, ausgeschaltet ist, konnte

dabei keine Erhöhung der Negativierung beobachtet werden. Die

Aktivität des erhaltenen Kupfers scheint also zumindest nicht stark

auf Luft empfindlich zu sein.

Bei einigen Versuchen wurde, um den Kontakt zwischen den

Teilchen zu verbessern, zentrifugiert : Es ergab sich dabei eine

gewisse Steigerung der Negativierung, manchmal aber auch keine.

Ferner wurde geprüft, ob der Kontakt mit dem BaS04 allein

einen Einfluß auf das Potential des Drahtes 6 auszuüben vermag,

indem 6 in eine Cu-freie BaS04-Masse getaucht wurde: Gegenüber

a wurde dabei keine Potentialdifferenz beobachtet. Schließlich

wurde statt Cu als Stromableiter auch Pt verwendet: Die Negati¬

vierung blieb dabei die gleiche. Das Metall, das als Stromableiter

dieivt, hat also keinen Einfluß auf die Potentialmessung des ein¬

gewachsenen Kupfers.
Ferner wurden Vergleichsversuche gemacht, bei denen eine
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1/20 molare neutrale CuS04-Lösung in Abwesenheit von BaS04
elektrolysiert wurde, wobei die Stromdichte von Versuch zu Versuch

gesteigert wurde: Von einer Stromdichte von etwa 40 mA/cm2 an

begann der Niederschlag pulverförmig zu werden; bis zu 200 mA/cm2
hinauf konnte jedoch keine dauernde Negativierung des gebildeten
Pulvers gemessen werden.

Zusammenfassend kann man sagen, daß das in das BaS04 ein¬

gewachsene Kupfer ein um 10 bis 20 mV negativeres Potential

besitzt als das kompakte Metali, wobei diese Negativierung recht

beständig ist. Wenn man annehmen darf, daß das eingewachsene
Kupfer energetisch homogen ist, so entspricht dies einer Zunahme

an freier Energie gegenüber dem Normalzustand von 2x^Vx

Faraday = 460 bis 920 cal./Mol.

C. Diskussion der Versuchsergebnisse

Das auffallendste Ergebnis des experimentellen Teils war wohl

die Tatsache, daß man bei Anwesenheit einer BaS04-Aufschläm-
mung Cu-Pulver bei Stromdichten erhält, die mindestens 50 bis
200 mal kleiner sind als diejenigen, die man ohne BaS04 (bei sonst

gleichen Bedingungen) braucht, um die gleiche Auflockerung des

Cu-Niederschlages zu erzielen. Die Durchsicht der Literatur zeigte,
daß die Bildung von Cu-Pulver bei so kleinen Stromdichten, wie

sie hier verwendet wurden, scheinbar bis jetzt überhaupt nicht

beobachtet wurde (d.h. auch bei Bedingungen nicht, die, wie z.B.

tiefe Konzentration etc., für das Auftreten eines pulverförmigen
Niederschlages weit günstiger sind als diejenigen, die bei den

Elektrolysen mit BaS04 herrschten): Die auflockernde Wirkung
des BaS04 auf die Cu-Abscheidung ist außerordentlich groß.

Bei einer Deutung dieser Erscheinung muß zunächst berück¬

sichtigt werden, daß bei den Elektrolysen in BaS04-Aufschläm-
mungen die gemessene Stromdichte nicht der wahren Stromdichte

entspricht, da ja ein Teil des Elektrolyten und der Kathode durch
die BaS04-Teilchen für den Durchgang der Stromlinien gesperrt, ist.
Die Größe dieses Effektes läßt sich leicht abschätzen: Durch

Wägung der feuchten und trockenen Masse wurde festgestellt, daß
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z.B. 5 cm3 Aufschlämmung etwa 5 g BaS04 enthalten, d.h., wenn

man für die Dichte des BaS04 4,5 einsetzt, daß die Raumbean¬

spruchung des letzteren nur etwa 20% des Gesamtvolumens aus¬

macht. Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man das Sedi¬

mentvolumen, d.h. das Volumen, das die abgesetzte Aufschläm¬

mung des BaS04 einnimmt, betrachtet. Auch der Unterschied

zwischen dem Widerstand des Elektrolyten mit und ohne BaS04

(46 statt 38 Ohm mit 1/3 molarem CuS04) liefert etwa den gleichen

Wert für den gesperrten Teil des Querschnittes der Zelle. Der

Unterschied zwischen der scheinbaren und der wahren Stromdichte

hat also eine ganz andere Größenordnung als die Verminderung

der Stromdichte, bei der eine pulverförmige Abscheidung beginnt.

Übrigens wurde bei allen Versuchsbedingungen gefunden, daß der

Kompaktheitsgrad bei zunehmender Elektrolysedauer, also bei

stark sinkender Stromstärke, abnimmt (wobei natürlich der ge¬

sperrte Teil der Kathode während der ganzen Versuchsdauer der

gleiche bleibt). Die Erhöhung der tatsächlichen Stromdichte infolge

der Anwesenheit des BaS04 vermag somit auf keinen Fall eine

Erklärung für die beobachteten Effekte zu liefern. Eine andere

Erklärungsmöglichkeit wäre die, daß das BaS04, das ja recht fein

verteilt ist, unmittelbar durch seine Anwesenheit an der Kathode

einen Einfluß auf die Form des Niederschlages ausüben könnte in

ähnlicher Weise, wie es z. B. Kolloide tun, indem sich etwa die

BaS04-Teilchen entweder an die Elektrode anlagern würden, oder

sonst mit dem abgeschiedenen Kupfer so intim vermengt wären,

daß das normale Wachstum der Cu-Kristalle dadurch behindert

wäre. Gegen diese Annahme spricht jedoch wiederum die Abnahme

des Kompaktheitsgrades mit zunehmender Elektrolysedauer, die

so kaum zu deuten wäre; übrigens haben wir gesehen, daß die

Auflockerung des Niederschlages keine spezifische Wirkung des

BaS04 darstellt. Kaolin zeigt den gleichen Effekt und auch in

porösen Ton und Filterpapier kann das elektrolytisch gebildete Cu

leicht hineinwachsen. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, daß

die eben besprochene Wirkungsweise des BaS04 einen Beitrag zur

Auflockerung des Niederschlages liefert, so dürfte dieser Effekt,

falls er überhaupt vorhanden ist, in unserem Fall nur von unter¬

geordneter Bedeutung sein.
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Die Hauptursache der beobachteten Erscheinungen wird viel¬

mehr darin zu suchen sein, daß die Anwesenheit des BaS04 die

Konvektionsströmungen, die normalerweise den Konzentrations¬

ausgleich im Elektrolyten sehr fördern, unterdrückt, so daß an

der Kathode eine sehr starke Abnahme der Cu++-Ionen-Konzen-
tration eintritt.

Daß eine solche sehr starke Verminderung der Konzentration

tatsächlich vorliegt, geht vor allem aus den Messungen des Kathoden¬

potentials hervor. Wie wir gesehen haben, sinkt dieses mit der Zeit

stark ab und nimmt z.B. bei den Elektrolysen mit 0,5 V Bad¬

spannung schließlich einen um etwa 0,4 V negativeren Wert an als

das Ruhepotential (im Fall wo die Lösung keinen Leitelektrolyt
enthält), während im Falle des Na2S04-Zusatzes die Negativierung
0,475 V beträgt. Frage ist, inwiefern diese Polarisation eine reine

Konzentrationspolarisation ist. An und für sich sollte die chemische
Polarisation im vorliegenden Falle sehr klein sein, denn sie ist bei
Cu bei nicht stark komplexen Lösungen ohnehin gering und dazu

noch sind hier die Stromdichten sehr niedrig, in der Größenordnung
von 0,2 bis 0,4 mA/cm2: Sie dürfte einige wenige mV betragen und

gegenüber dem sehr erheblichen Wert der Gesamtpolarisation ver¬

nachlässigbar sein. Nun wird allerdings die Polarisation bei der

Abscheidung von Cu durch Anwesenheit von Kolloiden, z.B.

Gelatine etc.272) 273), stark erhöht und es könnte sein, daß BaS04
eine ähnliche Wirkung hätte: Vergleichsversuche, bei denen die
Kathode nur von einer ganz dünnen Schicht von BaS04 bedeckt

war, zeigten jedoch, daß dieser Effekt bei den in Frage kommenden
Stromdichten recht unbedeutend ist, es sind höchstens 10 bis 20 mV

von den gemessenen Polarisationen abzuziehen. Aus den letzteren
sind wir nun in der Lage, mit Hilfe der Nernst'sehen Gleichung
die Konzentration an der Kathode ungefähr zu berechnen: Die
beiden obigen Polarisationsspannungen von 0,4 und 0,475 V ergeben
so die äußerst niedrigen Konzentrationen von etwa 10~13 und 10~16

Mol pro Liter. Inwiefern allerdings dieser Berechnung nicht bloß
der Wert einer sehr groben Größenordnungsabschätzung zukommt,
ist fraglich, wenn man bedenkt, daß die Gültigkeit der Nernst'sehen

272) G. Grube, V. Reuss: Z. Elektrochem. 27, 45 (1921).
2'3) H. J. S. Sand, Th. P. Black: Z. physik. Chem. 70, 496 (1910).
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Gleichung im Gebiete so großer Verdünnungen heute noch wenig

abgeklärt ist (vgl. hiezu z.B. Müller und Dürichen27i), Erdey-

Gruz2)).
Aus der Gegenüberstellung der Messungen des Kathodenpoten¬

tials, des Zellenwiderstandes und der Stromstärke ergibt sich für

den Verlauf der Elektrolyse folgendes Bild (wir wollen hier nur die

Versuche bei 0,5 V, resp. 0,2 und 0,8 V, berücksichtigen, die ja auch

für die vorliegende Diskussion am interessantesten sind). Am

Anfang ist die Stromstärke zur Hauptsache durch den Zellenwider¬

stand begrenzt, der weitaus größte Teil der angelegten Spannung

entfällt, wie wir gesehen haben (vgl. S. 50), auf den Ohm'schen

Spannungsabfall im Inneren des Elektrolyten, die Konzentrations¬

polarisation ist noch verhältnismäßig gering. Gleichzeitig bildet sich

wohl von Anfang an an der Kathode die übliche sog. Diffusions¬

schicht aus. Bei der normalen Elektrolyse stellt sich nun nach

kurzer Zeit ein stationärer Zustand ein, indem für ein behebiges

Volumenelement in der Nähe der Kathode die Zahl der aus dem

Inneren des Elektrolyten nachgelieferten Ionen gleich ist der Zahl

der Ionen, die in der Zeiteinheit das Volumenelement in Richtung

auf die Kathode verlassen. Infolgedessen bleibt bei fortschreitender

Elektrolysedauer die Konzentration in jedem Punkt, abgesehen

von kleineren zeitlichen Schwankungen, im Mittel konstant und

somit bleibt auch die Dicke der Diffusionsschicht im Durchschnitt

dauernd die gleiche. Abgesehen von der dünnen, an der Kathode

haftenden Flüssigkeitsschicht, die durch keine mechanische Ein¬

wirkung mehr gerührt werden kann, erfolgt die Nachlieferung der

Ionen im allgemeinen durch Diffusion, Überführung und Kon-

vektion. Dabei ist es normalerweise wohl die Konvektion, die zur

Hauptsache die Nachlieferung der Ionen besorgt und zwar trifft

dies auch für völlig ungerührte Bäder zu, wobei in letzterem Falle

die Konvektionsströmungen vor allem von den Dichteunterschieden

zwischen den konzentrierteren und den verdünnteren Teilen der

Lösung herrühren.

Bei den Elektrolysen mit BaS04 werden nun gerade diese Kon¬

vektionsströmungen sehr vollständig unterdrückt: Die Nachliefe-

274) Fr. Müller, W. Dürichen: Z. physik. Chem. A 182, 233 (1938).

275) y Erdey-Qruz, L. Erdey: Z. physik. Chem. A 183, 401 (1939).
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rung erfolgt jetzt nur noch durch Diffusion und Überführung und

das oben betrachtete Volumenelement erhält jetzt aus dem Inneren

des Elektrolyten weniger Ionen, als es an die der Kathode näher¬

liegende Schicht abgibt. Die Konzentration muß dort daher im

Laufe der Elektrolyse dauernd absinken und infolgedessen wird

auch der Punkt, von dem an die gleiche Konzentration wie im

Inneren des Elektrolyten herrscht, sich immer mehr von der Kathode

entfernen, d.h. daß sich hier die Dicke der Diffusionsschicht

dauernd vergrößert. Dadurch wird aber das Konzentrationsgefälle
in der Diffusionsschicht und insbesondere dasjenige unmittelbar

an der Kathode, das für die Intensität des fließenden Stromes

maßgebend ist, immer kleiner und folglich muß der Strom (im
Gegensatz zur normalen Elektrolyse, wo er, wenn die Anode wie

hier löslich ist, konstant bleibt) dauernd absinken. Da dabei der

Zellenwiderstand sich kaum ändert und eine nennenswerte Anoden¬

polarisation, wie wir gesehen haben, nicht vorhanden ist, ferner

die Badspannung konstant gehalten wird, muß gleichzeitig die

Konzentrationspolarisation an der Kathode steigen, d. h. die Kon¬

zentration unmittelbar an der Kathode abnehmen. Im Gegensatz
zum Anfang der Elektrolyse wird der Strom in zunehmendem

Maße nur noch durch die Diffusion begrenzt. Der besprochene
Elektrolysemechanismus erklärt die Form der Kurven von Fig. 10

(S. 45) und Fig. 12 und 13 (S. 50, 51), die den Verlauf der Strom¬

stärke und der Verarmung an der Kathode mit fortschreitender

Elektrolysedauer zeigen. Nach einiger Zeit werden dann die oben

erwähnten sehr tiefen Konzentrationen erreicht. Trotz der dauern¬

den Erweiterung des Diffusionsgebietes in das Innere des Elektro¬

lyten hinein war auch bei den längsten ausgeführten Elektrolysen
der davon erfaßte Raum offenbar klein gegenüber dem gesamten
Zellenvolumen zwischen Anode und Kathode, denn der Zellen¬

widerstand änderte sich kaum im Laufe der Elektrolyse.
Das oben Gesagte kann man dahin zusammenfassen, daß das

BaS04 Bedingungen schafft, die die Anwendung der Cottrell-

schen276) Theorie der linearen Diffusion bei der Elektrolyse ermög¬
lichen, die zwar schon lange bekannt ist, experimentell aber bisher

276) F. O. Cottrell: Z. physik. Chem. 42, 385 (1903).
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verhältnismäßig wenig geprüft worden ist. Es soll im 2. Teil dieser

Arbeit noch näher auf diesen Punkt eingegangen werden und

gleichzeitig auch in exakterer Weise als hier gezeigt werden, daß

das BaS04 tatsächlich sehr vollständig die Konvektionsströmungen

zu unterdrücken vermag, so daß es trotz der geringen Stromdichte

zur Ausbildung eines Grenzstromes kommt.

Nun sind wir in der Lage, die auffallende Tatsache zu deuten,

die sich bei den Durchwachsversuchen bei allen Versuchsbedingun¬

gen ergeben hatte, daß bei kurzen Elektrolysedauern und relativ

hohen Stromdichten ein mehr oder weniger völlig kompakter

Niederschlag erhalten wird, während bei langen Elektrolysen und

stark verminderten Stromdichten sich fast ausschließlich pulver-

förmiges Cu bildet, was allen bisherigen Erfahrungen widerspricht,

wonach eine Erhöhung der Stromdichte die Abscheidung von

lockeren Niederschlägen fördert: Am Anfang ist die Konzentration

an der Kathode wohl nicht stark verschieden von derjenigen, die

bei einer gewöhnlichen Elektrolyse im ungerührten Bade herrschen

würde und das gebildete Kupfer ist kompakt. Später aber sinkt die

Konzentration immer mehr und erreicht einen derart tiefen Wert,

daß der auflockernde Einfluß, den dieses Verarmen auf den Nieder¬

schlag ausübt, den in entgegengesetzter Richtung wirkenden Effekt

einer Verminderung der Stromdichte (trotzdem dieser recht intensiv

ist, da die Stromdichte auf etwa 1/10 ihres ursprünglichen Wertes

herabsinkt) nicht nur ausgleicht, sondern noch so stark zu über¬

wiegen vermag, daß eine pulverförmige Abscheidung zustande

kommt.

Auch die auflockernde Wirkung eines Na2S04-Zusatzes, oder

besser gesagt die Tatsache, daß bei Anwesenheit eines Überschusses

des letzteren die Bildung von pulverförmigem Cu bei kürzeren

Elektrolysedauern beginnt als mit der reinen CuS04-Lösung, ist

jetzt leicht erklärlich: Der im Überschuß vorhandene Elektrolyt

übernimmt nämlich den größten Teil der Stromüberführung im

Inneren des Elektrolyten, so daß diese nur noch wenig zur Nach¬

lieferung der Cu++-Ionen beiträgt. Der durch die Zelle fließende

Strom wird jetzt nur noch durch die Diffusion aufrecht erhalten

und muß daher schneller absinken als im Falle der reinen CuS04-

Lösung, was auch Fig. 10 (S. 45) bestätigt. Infolgedessen muß bei
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konstanter Badspannung die Kathodenpolarisation schneller anstei¬

gen und die Konzentration an der Kathode schneller absinken, was

auch tatsächlich gefunden wird, wie Fig. 13 (S. 51) zeigt, und was

nun für das frühere Auftreten der pulverförmigen Abscheidung
verantwortlich ist. Dieser Effekt des schnelleren und früheren

Absinkens des Stromes und der Konzentration wird übrigens am

Anfang der Elektrolyse noch dadurch verstärkt, daß während den

ersten Minuten nach Stromschluß im Falle des Na2S04-Z.usatzes
infolge des geringen Zellenwiderstandes ein größerer Strom fließt

als im anderen Falle, was natürlich die Verarmung an der Kathode

fördert. Es ist hier vielleicht interessant zu erwähnen, daß von

dieser auflockernden Wirkung eines Leitelektrolytzusatzes offenbar

bereits in einem neueren amerikanischen Patent Gebrauch gemacht
wird, indem dort für die elektrolytische Herstellung von Cu-Pulver

ein Zusatz von Na2S04 im Überschuß vorgeschlagen wird277).
Die gefundene Steigerung der auflockernden Wirkung durch

eine Erhöhung der Badspannung (Fig. 5 und 6, S. 39 und 40) ist

ohne weiteres verständlich, denn eine Vergrößerung der angelegten
Spannung wird natürlich, vor allem am Anfang der Elektrolyse,
die Verarmung an der Kathode fördern. Von Interesse sind hier

die Versuche bei 0,2 V, wo stets kompaktes Kupfer erhalten wurde,
wobei die Konzentration an der Kathode etwa 10~6 Mol/Liter
betrug: Wir haben hier einen Anhaltspunkt für die untere Grenze,
die die Verdünnung im Kathodenfilm mindestens erreichen muß,
damit bei der verwendeten Stromdichte von etwa 0,2 mA/cm2 ein

pulverförmiger Niederschlag erhalten wird.

Der beobachtete geringe Rückgang der Auflockerung durch

einen H2S04-Zusatz (bei 3 V Badspannung) dürfte auf die dadurch

hervorgerufene H2-Entwicklung zurückzuführen sein, welche,
obschon sie nicht sehr lebhaft ist, doch genügt, um die Masse etwas

umzurühren.

Wie man sieht, kann man alle gemachten Beobachtungen zwang¬
los deuten, wenn man annimmt, daß die auflockernde Wirkung
des BaS04 von der starken Verdünnung an der Kathode und dem

Erreichen der Grenzstromdichte herrührt.

2") J. S. Fisher: U.S. P. 2216167 (1. 10. 1940).
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Die Richtigkeit dieser Auffassung (die übrigens auch in Über¬

einstimmung ist mit der allgemeinen Erfahrung, daß eine Erniedri¬

gung der Konzentration die Bildung lockerer Niederschläge bei

niedrigeren Stromdichten erlaubt) kann man schließlich auch noch

in der Weise prüfen, daß man die Konvektionen in der Lösung auf

andere Weise unterdrückt als durch Anwesenheit des BaS04. Man

kann z.B. die Kathode oben anordnen, so daß die Dichteunter¬

schiede keine Vermischung hervorrufen, und weitere Strömungen
durch peinliche Vermeidung von Erschütterungen und genaues

Abschließen der Elektrolysierzelle durch die Kathode ausschließen.

Testversuche in dieser Richtung zeigten, daß man auf diese Weise

tatsächlich (bei dauernd absinkendem Strom) pulverförmiges Kup¬
fer bei Stromdichten erhält, die mit denjenigen, die bei den Elektro¬

lysen mit BaS04 herrschten, vergleichbar sind.

Im folgenden seien noch die Ergebnisse der Elektrolysen in

BaS04-Aufschlämmungen in Zusammenhang mit der Frage der

Bildung pulverförmiger Kathodenniederschläge im allgemeinen
kurz diskutiert. In der Literaturübersicht (S. 12—15) ist das allge¬
meine Problem des Auftretens lockerer kathodischer Abscheidungs-
formen bereits näher besprochen worden. Wie wir gesehen haben,

werden in der Literatur außer einer erhöhten Stromdichte und

einer verminderten Konzentration noch vielfach andere Faktoren

als wesentliche Bedingung für das Auftreten von Pulver betrachtet,

so vor allem die Mitabscheidung von Wasserstoff278), oder die

Bildung von Oxyden279), die Entladung von komplexen Ionen280),

oder schließlich das Vorhandensein von kolloidalen Stoffen im

Kathodenfilm und deren Einbau in das im Entstehen begriffene

Metallgitter281). Nun ist, wie bereits besprochen wurde, die auf¬

lockernde Wirkung der BaS04-Aufschlämmungen darauf zurück-

278) Vgl. z. B. S. Glasstone: The electrochemistry of solutions, 3. Aufl.

(1945) S. 464, 465; M. Passer: Koll. Z. 97, 272 (1941); A. v. Hübl: Mitt, des

k. k. militär-geographischen Inst. 6, 51 (1886).

279) O. Kudra: Zhur. Fiz. Khim. 5, 1, 121 (1935); 7, 148 (1936); 0. Kudra,

K. Ivanov: Zhur. Fiz. Khim. 6, 469, 824 (1935).

28°) O. Kudra: Zhur. Fiz. Khim. 9, 286 (1937); Abs. 32, 24359 (1938).

281) Vgl. z. B. P. Foerster, O. Günther: Z. Elektrochem. 5, 16 (1898);

M. Passer: Koll. Z. 97, 272 (1941).
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zuführen, daß trotz der geringen Stromdichte nach einiger Zeit an

der Kathode eine sehr vollständige Verarmung an Cu++-Ionen

eintritt und der dann fließende Strom stets der Grenzstrom ist

(unter Grenzstrom wird hier ähnlich wie in der Polarographie der

maximale Strom verstanden, der von der Diffusion noch bewältigt
werden kann, d.h. also der Strom der dann fließt, wenn die Kon¬

zentration des abscheidbaren Kations im Kathodenfilm vernach¬

lässigbar klein gegenüber derjenigen im Inneren des Elektrolyten

geworden ist). Eine allfällige H2-Abscheidung scheint dabei keine

Rolle zu spielen, denn zumindest bei den Versuchen mit 0,5 Volt

wurde die Grenze der sichtbaren H2-Entwicklung bestimmt nie

erreicht, da immer mit konstanter Spannung und nicht mit kon¬

stanter Stromdichte gearbeitet wurde, so daß bei 0,5 V das Katho¬

denpotential stets positiver als das reversible H2-Potential blieb.

In unserem Fall scheint das Erreichen eines dem Grenzstrom ent¬

sprechenden Diffusionsgefälles an der Kathode die wesentliche

Ursache des Einsetzens der Pulverabscheidung zu sein. In diesem

Zusammenhang ist eine Publikation von Loshkarev, Ozerov und

Kudryavtsev2S2), die nach Abschluß der vorliegenden Arbeit erschie¬

nen ist, von Interesse. Diese Autoren haben die Abscheidungs-

bedingungen von Kupfer- und anderen Metallpulvern eingehend
untersucht, wobei sie die Oberflächenentwicklung durch Messung
der elektrischen Kapazität bestimmten und so den Moment des

Auftretens des aufgelockerten Niederschlags genauer feststellen

konnten, als es durch direkte Beobachtung möglich ist. Aus ihren

Versuchen zogen sie die Schlußfolgerung, daß sich bei Steigerung
der Stromdichte Pulver jeweils bei Erreichen einer dem Grenzstrom

entsprechenden Stromdichte abzuscheiden beginnt283), daß dies

jedoch geschieht, noch bevor die Wasserstoffentwicklung einsetzt

und daß bei ihrer Arbeitsweise auch eine allfälhge Abscheidung
von Oxyden oder Hydroxyden nicht anzunehmen sei. Die Ergeb¬
nisse der Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen scheinen somit

282) M. Loshkarev, A. Ozerov, N. Kudryavtsev : Zhur. Priklad. Khim. 22,

294 (1949); Abs. 43, 5674g (1949).

283) Dies gilt nach Loshkarev u. Mitarb. natürlich nur, wenn keine anderen

Ursachen die Bildung von Pulver vor Erreichen des Grenzstromes hervor¬

rufen.
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eine gute Bestätigung der Schlußfolgerungen von Loshkarev und

Mitarb. zu sein (zumindest was das Erreichen des Grenzstroms und

die Nicht-Notwendigkeit einer sichtbaren Wasserstoffentwicklung

anbelangt).

Hingegen scheinen die bei den Elektrolysen in BaS04-Auf-

schlämmungen beobachteten Erscheinungen mit den Ergebnissen

einer ebenfalls in neuerer Zeit erschienenen Arbeit von Levinwi)

zunächst nicht ohne weiteres übereinzustimmen. Um die Ursachen

der eigentümlichen Struktur der aus Komplexsalzlösungen erhalte¬

nen Metallniederschläge abzuklären, hat letzterer Autor die Abschei¬

dung von Cu aus sehr verdünnten CuS04-Lösungen bei intensiver

Rührung untersucht. Er erhielt dabei jedoch kein Pulver, sondern

dichte Überzüge (bei Stromdichten von etwa 2 mA/cm2). Nun

waren die von Levin verwendeten Konzentrationen (ca. 10~9 Mol/

Liter) größer als diejenigen, die bei den Elektrolysen in BaS04 in

unmittelbarer Nähe der Kathode herrschten. Er gibt jedoch an,

daß seine Stromausbeuten (auf das abgeschiedene Cu bezogen)

klein waren (z. B. bei 2 mA/cm2 15%), so daß anzunehmen ist, daß

die Cu++- Ionen - Konzentration im Kathodenfilm noch etwas

geringer war als in unserem Fall. Nun stellt sich die Frage, was

eigentlich für die Pulver-Bildung maßgebend ist, die geringe Kon¬

zentration im Kathodenfilm an sich oder aber die Größe des

Diffusionsgefälles. Wie wir gesehen haben (S. 12, 14), bedingt die

geringe Konzentration wohl in der Regel eine kleine Korngröße,

für das Auftreten eines aufgelockerten Niederschlags ist aber offen¬

bar noch das Aufhören des Zusammenwachsens der einzelnen

Kristallite notwendig. Es scheint plausibel sich vorzustellen, daß,

wenn die Konzentration im Kathodenfilm vernachlässigbar klein

gegenüber derjenigen im Inneren des Elektrolyten geworden ist

(was bei Erreichen des Grenzstroms der Fall ist), die sich abschei¬

denden Kationen fast ausschließlich senkrecht zu der Elektroden¬

oberfläche zu dieser gelangen, weil der fließende Strom (der ja vom

Konzentrationsgefälle abhängt) sehr groß ist im Verhältnis zu der

Anzahl Ionen, die sich im Kathodenfilm befinden: Die gebildeten

2M) A. I. Levin: Zhur. Fiz. Khim. 18, 53 (1944) ; Zhur. Obshchei Khim. 14,

31 (1944); Abs. 39, 1597,, 873j (1945); 40, 49639 (1946).
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Kristallite wachsen hauptsächlich senkrecht zu der Kathodenober¬

fläche und es bildet sich ein unzusammenhängender, lockerer

Niederschlag. Bei einem kleineren Konzentrationsgefälle dagegen,
wo der Strom geringer ist, kann ein größerer Teil der sich abschei¬

denden Ionen aus solchen bestehen, die seitlich zu den wachsenden

Kristalliten diffundieren, so daß deren Zusammenwachsen möglich
ist. Entsprechend den Vorstellungen Glazunovs (vgl. S. 15) ist jetzt
die Wachstumsgeschwindigkeit parallel zu der Kathode nicht mehr

klein gegenüber derjenigen senkrecht zu ihr und der Niederschlag
ist kompakt. Im Falle von Levin war nun wahrscheinlich infolge
der geringen Konzentration im Inneren des Elektrolyten kein

großes Konzentrationsgefälle vorhanden und es läßt sich vielleicht

auf diese Weise die Diskrepanz zwischen seinen Ergebnissen und

denjenigen der Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen erklären.

Das vorhandene experimentelle Material ist indessen selbstverständ¬

lich viel zu wenig umfangreich, um eine eindeutige Klärung dieser

interessanten Frage zu gestatten.
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IL Über das Zustandekommen von nur durch

Diffusion begrenzten Strömen bei Elektrolysen
innerhalb Aufschlämmungen fester Stoffe

Die bei den Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen im l.Teil

dieser Arbeit beobachteten Erscheinungen wurden darauf zurück¬

geführt, daß das BaS04 die normalen Konvektionsströmungen im

Inneren des Elektrolyten ganz zu unterdrücken vermag (die Nach¬

lieferung der Ionen zu der Elektrode würde dann nur noch durch

Diffusion und Überführung erfolgen) und daß so an der Kathode

eine vollständige Verarmung an Kationen zustandekommt.

Man kann nun für den Fall, daß diese Annahmen tatsächlich

zutreffen, ausgehend aus den Diffusionsgesetzen die Gesetzmäßig¬

keit des Abfalls der Stromintensität mit der Zeit theoretisch voraus¬

sagen. Experimentell soll dann geprüft werden, ob die von der

Theorie verlangten Beziehungen bei den Elektrolysen in BaS04-

Aufschlämmungen auch wirklich gefunden werden.

Â. Theoretische Einleitung

Wenn die Konzentration der abzuscheidenden Ionen in unmittel-

berer Nähe der Kathode sehr klein geworden ist, so daß sie ver¬

nachlässigbar ist gegenüber derjenigen im Inneren der Lösung, und

die Ionen nun in dem Maße, wie sie an die Elektrode gelangen,

sofort entladen werden, so stellt sich der sog. Grenzstrom ein, der

von der angelegten Badspannung in weiten Grenzen unabhängig

ist und proportional ist der Anzahl Ionen, die in der Zeiteinheit die

Kathode erreichen (Voraussetzung ist natürlich, daß die Geschwin-
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digkeit der Abscheidung der Ionen groß ist gegenüber derjenigen,
mit der sie zu der Kathode wandern, was aber wohl in den meisten

Fällen zutrifft).
Im allgemeinen wandern die Ionen zu der Elektrode unter dem

Einfluß zweier Kräfte (vorausgesetzt, daß keine Konvektionen

vorhanden sind): 1. Eine Diffusionskraft, proportional dem vor¬

handenen Konzentrationsgefälle; 2. eine elektrische Kraft, pro¬

portional dem elektrischen Felde, das in der Lösung herrscht. Der

Grenzstrom kann somit angesehen werden als die Summe eines

Diffusionsstromes und eines Migrationsstromes.
Ist die vereinfachende Bedingung erfüllt, daß ein Leitelektrolyt

(der bei den gegebenen Verhältnissen ah der Elektrode nicht

abgeschieden werden kann) in großem Überschuß vorhanden ist,
so wird die elektrische Kraft, die auf das abzuscheidende Ion ein¬

wirkt, vernachlässigbar klein, und das Gleiche gilt folglich auch

für den Migrationsstrom (der ganze Stromtransport im Inneren der

Lösung wird nun praktisch vom Leitelektrolyten besorgt): Der

Grenzstrom ist jetzt ein reiner Diffusionsstrom und wird nur noch

von der Anzahl Ionen bestimmt, die durch die Diffusion in der Zeit¬

einheit an die Elektrode herangeschafft werden. Die Berechnung
geschieht dann in folgender Weise285):

Ist die Elektrolysierzelle so gebaut, daß die Diffusion linear

erfolgt (dies ist bei den Versuchen der vorhegenden Arbeit überall

der Fall)286), so ist die Anzahl Mole dN, die in der Zeit dt infolge
de

des Konzentrationsgefälles ^-
durch einen Querschnitt A des

Elektrolyten hindurchdiffundieren, gegeben durch:

dN=-DA~dt ( 1. Fick'sches Gesetz)
0X

wo D den Diffusionskoeffizienten (cm2/sec) bedeutet; x ist die

Entfernung von der Elektrode.

Diese Gleichung kann man auch in folgender Weise schreiben:

tx'l~ Adt~ Yx

285) I. M. Kolthoff, J. J. Lingane: Polarography (1946) S. 17.

286) Ygj_ hiezu nooh S. 77.
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wenn fxj der Molenfluß zur Zeit t im Punkte x ist, d. h. die Anzahl

Mole, die in der Zeiteinheit durch einen Querschnitt von 1 cm2

wandern.

Infolge des Fortschreitens des Diffusionsvorganges sind c und

de
t.—

nicht nur Funktionen von x, sondern sind auch noch jeweils

abhängig von der Zeit t. Die Konzentrationsänderung, die in der

Zeit dt in einem Punkt x eintritt, ist gegeben durch das 2. Fick'sche

Gesetz, das sich aus dem ersten leicht ableiten läßt:

Z±=D^- (1)
'

dt 8x2
[ '

Bei der Integration dieser Differentialgleichung, die 3 Veränderliche

enthält, müssen wir die Randbedingungen des Problems berück¬

sichtigen: Im Moment, wo der Strom eingeschaltet wird, ist die

Konzentration an der Elektrode (a; = 0) gleich der Konzentration

im Inneren der Lösung (c = C für x = 0 und t = 0). Nach kurzer Zeit

wird sie vernachlässigbar gegenüber derjenigen im Inneren des

Elektrolyten (c = 0 für x = 0 und t>0). Unter diesen Bedingungen

lautet das Integral von Gl. (1) nach Planck287) sowie MacGillavry

und Eidealws)
X

cXJ=C^j^Wte-v*dy (2)

o

H

(G = Ursprüngliche Konzentration des abzuscheidenden Kations, welche

in einer genügenden Entfernung von der Elektrode auch im Laufe der

Elektrolyse erhalten bleibt.

cxt = Konzentration des abzuscheidenden Kations in der Entfernung x

von der Elektrode im Zeitpunkt t.)

Der Wert dieses Integrals ist keine Funktion von y und hängt

nur vom numerischen Wert seiner oberen Grenze ab. Gl. (2) erlaubt

so, Kurven aufzuzeichnen, die für jeden Augenblick c in Abhängig¬

keit von x zeigen.

287) M.Planck: Wied. Ann. (Ann. d. Physik) 39, 161 (1890).

288) D. MacGillavry, E. K. Rideal: Rec. trav. chim. 56, 1013 (1937).
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Nun ist der sich einstellende Grenzstrom i gegeben durch die

Anzahl Kationen, die in der Zeiteinheit durch den Elektrolyten¬
querschnitt in unmittelbarer Nähe der Elektrode hindurchdiffun¬

dieren, multipliziert mit der Wertigkeit des Elektrodenvorganges z

und ist somit nach dem 1. Fick'sehen Satz proportional in jedem
Augenblick t dem Konzentrationsgefälle an der Elektrodenober¬

fläche (x = 0). Es gilt also:

i =AFzf^=-AFzD^^ (3)

(F ~ Faraday'sche Zahl, A = Fläche der Elektrode)

Das Konzentrationsgefälle an der Elektrode erhält man durch

Differentiation von Gl. (2) für den Punkt x = 0:

(-)
=

\ëx/x=0
woraus folgt:

fD 1
i=-AFzC\, __

t f„-

(Cottrell289), Laitinen und Kolthoff290)).

Diese Gleichung gibt den jeweiligen Strom i in jedem Augenblick t

an. Man sieht, daß das Produkt i^t eine Konstante ist, deren Wert

aus dem Diffusionskoeffizienten und der Konzentration des abzu¬

scheidenden Ions, sowie aus der Elektrodenfläche berechnet werden

kann:
_

_

.

i]/t = -AFzC}/D~7= (4)
y TT

Es ist interessant zu bemerken, daß eine äußerlich ganz analoge
Beziehung von Sand291) abgeleitet worden ist (vgl. auch Tread-

well292)), welche, unter Verwendung der gleichen Symbole wie bei

Gl. (4), lautet:

ifl = -AFzCiT>^ (5)

289) F. G. CoWrett: Z. physik. Chem. 42, 385 (1903).
290) H. A. Laitinen, I. M. Kolthoff: J. Am. Chem. Soc. 61, 3344 (1939).
291) H. J. S. Sand: Phü. Mag. [6] 1, 45 (1901).
292) W. D. Treadwell: Elektroanalytische Methoden (1915) S. 30.
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Dabei sind jedoch die von Sand und Cottrell behandelten Diffusions¬

probleme grundsätzlich verschieden, denn Gl. (4) gibt die Zeit¬

abhängigkeit des Grenzstromes an (d. h. daß man den Strom

variieren läßt und das Potential dauernd so negativ hält, daß an

der Kathode eine vollständige Konzentrationspolarisation vorhan¬

den ist), während die Beziehung von Sand die Zeit zu berechnen

gestattet, nach der bei konstant gehaltenem Strom die Konzen¬

tration an der Kathode auf Null abgesunken ist. Infolge dieser

verschiedenen äußerlichen Bedingungen, die der Elektrolyse aufer¬

legt werden, ist auch die Ausgestaltung des Diffusionsgebietes in

den beiden Fällen verschieden, d.h. daß die Funktionen c — f(x,t)
im Falle des Grenzstromes und im Falle von Sand in keinem Zeit¬

punkt t dieselben sind. Der numerische Wert des konstanten Pro¬

duktes i /£ ist bei Gl. (5) etwa 1,6 mal größer als bei Gl. (4).

B. Experimenteller Teil

1. Ausführungsweise der Versuche

a) Allgemeines

Es soll nun in genauerer Weise, als es im ersten Teil dieser

Arbeit geschah, bei den Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen
die Abhängigkeit des Stromes von der Zeit untersucht werden, um

zu prüfen, ob sie der obigen Theorie entspricht. Die experimentelle

Ausführung geschah prinzipiell in der gleichen Weise, wie früher

(S. 32ff.) angegeben wurde. Es wurden immerhin einige kleinere

Abänderungen gemacht, die für eine genauere Übereinstimmung
mit der theoretischen Gleichung günstig schienen.

Vor allem mußte natürlich darauf geachtet werden, daß auch

die sonstigen Voraussetzungen, die außer der Abwesenheit von

Konvektionsströmungen bei der Ableitung der Gl. (4) gemacht

wurden, bei der praktischen Ausführung erfüllt waren: Denn um

Gl. (4) ihre einfache Form zu geben, wurden bei deren Ableitung

stillschweigend einige vereinfachende Annahmen gemacht, deren

Zutreffen bei der vorgesehenen Ausführungsweise der Versuche

noch kurz besprochen werden soll.
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b) Diskussion der Gleichung i^t = Konst.: Bei deren Prüfung
einzuhaltende experimentelle Bedingungen

Die er&te der gemachten Annahmen, die berücksichtigt werden

muß, ist die, daß die ganze Konzentrationspolarisation an der

Kathode erfolgt und daß die Anode praktisch unpolarisiert ist:

Daß dies bei den Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen bei der

bisherigen Ausführungsweise der Fall war, wurde schon früher

gezeigt (S. 51).
Ferner ist für die Gültigkeit von Gl. (4) notwendig, daß die

ursprüngliche Elektrolytkonzentration trotz dauerndem Fortschrei¬

ten des Diffusionsvorganges irgendwo in einer bestimmten Ent¬

fernung von der Elektrode immer noch erhalten bleibt, d.h. daß

in unserem Falle das von der Diffusion erfaßte Gebiet auch bei den

längsten Elektrolysedauern noch nicht die ganze Höhe der BaS04-
Schicht beansprucht. Wie weit in einem gegebenen Augenblick die

Verarmung in das Innere des Elektrolyten bereits vorgedrungen
ist, kann aus Gl. (2) berechnet werden: dabei benützt man die

Tatsache, daß der Ausdruck H gleich ist dem üblichen Fehler¬

integral (Kramp'sche Transcendente)
z

2 Ç x
—= \e~v*dy (wenn man—== — z setzt)
inj

^

2\/Dt
o

dessen Werte berechnet und tabelliert sind (vgl.-z.B. 293)'294)).
Nimmt man z.B. für z den Wert 2, so ist H gleich 0,995,"d.h.

daß die Elektrolytkonzentration noch 99,5% der ursprünglichen

Konzentration ausmacht. Nun können wir aus —t-=
= 2 für ein

2 i/Dt

beliebiges x das dazugehörige t berechnen und erhalten so für die

gegebene Entfernung x von der Elektrode die Zeit t, nach der dort

die Konzentration erst um 0,5% ihres ursprünghchen Wertes

abgenommen hat. Setzt man für den Diffusionskoeffizienten D des

Cu++-Ions den Wert 0,7 -10~5 cm2/sec ein und nimmt für x die

Höhe der BaS04-Schicht, wie sie im 1. Teil dieser Arbeit verwendet

293) E. Jahnice, F. Emde: Funktionentafeln, 3. Aufl. (1938) S. 24.

294) J.Jeans: The Dynamical Theory of Gases, London, 4. Aufl. (1925)
8. 438.
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wurde, d. h. etwa 3 cm, so erhält man für t 22 Stunden. In analoger

Weise findet man, daß, wiederum in einer Entfernung von 3 cm

von der Kathode, es etwa 43 Stunden dauert, bis die Konzentration

auf 96% ihres ursprünglichen Wertes abgesunken ist.

Die Konstanz von i^t ist also während mindestens eines Tages,

angenähert während mehreren Tagen Elektrolysedauer, gewähr¬

leistet und es wurde daher die bei den bisherigen Versuchen ver¬

wendete BaS04-Schichtdicke von 3 cm für die Prüfung der Bezie¬

hung i ^t = Konst. beibehalten.

Weiterhin wurde bei der Integration des 2. Fick'sehen Gesetzes

vorausgesetzt, daß der Diffusionskoeffizient von der Verdünnung

unabhängig ist; dieser muß somit im ganzen Diffusionsgebiet der

gleiche bleiben, d. h. er darf sich von der Konzentration c = 0 (die

unmittelbar an der Kathode herrscht) bis zu C (Konzentration im

Inneren des Elektrolyten) nicht ändern: Um diese Bedingung besser

zu erfüllen, wurden zunächst wesentlich verdünntere Lösungen als

im 1. Teil dieser Arbeit verwendet und zwar wurde mit 1/100 molaren

CuS04-Lösungen gearbeitet. Als Leitelektrolyt zur Unterdrückung

des Migrationsstromes diente ein 100-facher Überschuß von Na2S04

(1 Mol Na2S04 pro Liter). Alle Lösungen wurden mit Leitfähigkeits-

wasser hergestellt und ihr Titer maßanalytisch bestimmt.

Die Verwendung solcher verdünnten CuS04-Lösungen hatte

auch noch den Vorteil, daß die während der Dauer eines Versuches

abgeschiedenen Kupfer-Mengen gering waren, so daß kein nennens¬

wertes Einwachsen des Kupfers in die BaS04-Masse erfolgte und

folglich eine bessere Erfüllung der Bedingung der Linearität der

Diffusion gegeben war als bei den konzentrierteren Lösungen295).

Schließlich muß noch berücksichtigt werden, daß die Konzen¬

tration in unmittelbarer Nähe von der Kathode als vernachlässigbar

klein gegenüber derjenigen im Inneren der Lösung vorausgesetzt

wurde. Bei der Diskussion der Ergebnisse der Durchwachsversuche

wurde aus verschiedenen Gründen angenommen, daß dies bei den

Elektrolysen mit BaS04 tatsächlich zutrifft. Der Verlauf der

295) Eine andere Frage ist, inwiefern die Linearität der Diffusion durch

die Anwesenheit der Suspension gestört wird. Aus den Meßergebnissen, die

in den folgenden Abschnitten wiedergegeben sind, geht jedoch hervor, daß

dies höchstens in einem geringen Ausmaß der Fall sein dürfte.
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Kathodenpolarisationskurven (S. 50/51, Fig. 12/13) deutete jedoch
darauf, daß diese vollständige Verarmung an der Kathode nicht
sofort eintritt, sondern erst nach einiger Zeit, die je nach den

Versuchsbedingungen recht verschieden ist. Letztere ist wesentlich
kürzer bei Zusatz von 1 Mol Na2S04 pro Liter als bei der leitelek-

trolytfreien Lösung, nach etwa 10—15 Minuten ist im ersteren
Fall bereits eine gegenüber dem Inneren des Elektrolyten genügend
geringe Konzentration erreicht. Wenn gleichzeitig die Cu++-Lösung
verdünnt ist, so wird die Verarmung noch schneller erfolgen. Die
bereits aus anderen Gründen gewählte Zusammensetzung der

Lösung (CuS04 x/100 m, Na2S04 1 m) ist also auch gut geeignet, ein

genügend rasches Erreichen der für die Gültigkeit von Gl. (4)
notwendigen vollständigen Konzentrationspolarisation an der
Kathode zu gewährleisten.

c) Sonstige Ausführungsweise der Versuche

Es« wurde im wesentlichen mit der gleichen Elektrolysierzelle
gearbeitet wie im 1. Teil dieser Arbeit296). Nur wurde hier die
Kathode an das untere Ende des sorgfältig plangeschliffenen Glas¬
rohres, das als Elektrolysiergefäß diente, angekittet, um Unregel¬
mäßigkeiten in der Ausbildung des Diffusionsgebietes an den freien
Kanten der Elektrode zu vermeiden. Als Kitt wurde ein Gemisch
von 1 Teil Phthalsäureanhydrid und 1 Teil Äthylenglykol verwen¬

det297), das den Vorteil hat, bei genügender mechanischer Festigkeit
durchsichtig zu sein, und das sich bei den verwendeten Lösungen
als unbegrenzt haltbar erwies. Der Querschnitt des verwendeten
Rohres hatte (wo nichts anderes angegeben ist) eine Fläche von

5,9 cm2.

Zur Vermeidung von Erschütterungen wurde das Stativ, auf
dem sich die Elektrolysierzelle befand, auf eine 10 cm dicke Schicht
von Schwammgummi und Filz gestellt. Um Konvektionsströmun-
gen infolge etwaiger Temperaturunterschiede auszuschließen, wurde
das Elektrolysiergefäß in einen Thermostaten gebracht, dessen

Temperatur auf 0,2° konstant gehalten wurde. Der Rührmotor des

296) Vgl. S. 32.

297) Handbook of Chemistry and Physics, 29. Aufl. (1945) S. 2482.
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Thermostaten wurde an die Wand befestigt, um zu verhindern, daß

seine Vibrationen auf den Arbeitstisch übergehen.
Da bei den angewendeten Versuchsbedingungen an der Kathode

eventuell Sauerstoff reduziert werden könnte, wodurch die Gesamt¬

stromstärke größer wäre, als dem reinen Diffusionsstrom der Cu++-

Ionen entsprechen würde, wurde unter vollständigem Luftabschluß

gearbeitet. Nach Einfügen des Bariumsulfats in die Elektrolysier-

zelle wurde zunächst während 30 Minuten Stickstoff durch die

aufgeschlämmte Masse geleitet, um die Lösung luftfrei zu machen;

dann wurde das N2-Einleitungsrohr aus der Lösung herausgezogen,

so daß sich dessen Ende nun etwas oberhalb der Flüssigkeitsober¬
fläche befand, worauf unter ständigem N2-Strom das BaS04 wäh¬

rend 12 Stunden absitzen gelassen wurde. Dann wurde die Anode,

die von Anfang an im oberen Teil der Zelle bereitgehalten war,

ohne das Gefäß irgendwie zu öffnen, in die Lösung so weit hinein¬

geschoben, bis sie sich einige mm oberhalb des Randes des abge¬

setzten Bariumsulfats befand. Während der Elektrolyse wurde

dann weiter die Zelle ständig unter N2-Atmosphäre gehalten. Der

Stickstoff wurde mit aktivem Kupfer von Sauerstoff nach Meyer

und Ronge298) befreit und die Sauerstoff-AbWesenheit von Zeit zu

Zeit mit einer Phosphorpipette kontrolliert.

Die Strommessung geschah mit einem Präzisionsmilliampere¬

meter, dessen innerer Widerstand klein war, damit die vom Absin¬

ken des Stromes hervorgerufene Änderung des Spannungsabfalles
im Meßinstrument die an der Zelle liegende Spannung möglichst

wenig beeinflußt. Letztere, die einem Potentiometer mit geringem

inneren Widerstand entnommen wurde, wurde während der ganzen

Versuchsdauer konstant gehalten. Sie wurde jedesmal nachreguliert,

wenn eine Abweichung vom Sollwert von über 15 mV sich aus¬

gebildet hatte (dies war hauptsächlich am Anfang der Elektrolyse,

wo der Strom am schnellsten sinkt, der Fall). Es zeigte sich, daß

Spannungsschwankungen dieser Größenordnung, die darüber hinaus

noch verhältnismäßig langsam eintraten, völlig ohne Einfluß auf

die Größe des fließenden Stromes waren, wie es auch auf Grund der

Theorie vorauszusehen war, da ja der Grenzstrom von der ange¬

legten Spannung in einem weiten Bereich unabhängig sein soll.

298) F. R. Meyer, G. Ronge: Angew. Chem. 52, 637 (1939).
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2. Ergebnisse der Strom-Zeit-Messungen

a) Elektrolysen bei 0,5 Volt

Fig. 15 zeigt eine in dieser Weise bei einer angelegten Spannung
von 0,5 V aufgenommene Strom-Zeit-Kurve. Die ausgezogene Linie

entspricht der theoretischen Strom-Zeit-Abhängigkeit i ft = konst.

(für die Konstante wurde die Größe 1,08 mA /Min eingesetzt, die

durch Mittelung der experimentellen Werte erhalten wurde), die

t
mA

1.0-

0,8

0,6

0,4-

0,2

5 10 15 20 25 30 35 Min.-*

Kg. 15. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: CuS04 1/100 m, Na2S04 Im.

Badspannung: 0,5 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve.

X = Meßwerte

eingezeichneten Punkte stellen die gemessenen Werte dar. Die

entsprechenden Zahlen sind in der Tabelle 3 zusammengefaßt. Man

sieht, daß die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment
bemerkenswert gut ist. Das Produkt des Stromes mit der Wurzel

der Zeit bleibt während einer Elektrolysedauer von 35 Minuten

auf besser als + 0,5% konstant (wenn man von den ersten zwei

Minuten, sowie von 2 weiteren Ablesungen, die um etwas über 1 %
herausfallen, absieht). Dies ist umso auffallender, als sich während

der gleichen Zeit der Strom um das 3-fache ändert, so daß die
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\
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^'-^

60 120 180 240 300 360 Min.

Im.Fig. 16. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: CuS04 Vu

Spannung: 0,5 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve. X = Meßwerte

, m, Na2S04

Tabelle 3

it (Min) Strom (mA) i^t (mA VMin)
1 1,11 1,11
2 0,780 1,10
3 0,625 1,08
4 0,550 1,10
5 0,483 1,08
6 0,443 1,085

7 0,407 1,08
8 0,384 1,085
9 0,360 1,08
10 0,342 1,08

12 0,312 1,08
14 0,288 1,08
16 0,270 1,08

18 0,255 1,08

20 0,241 1,08

25 0,216 1,08

30 0,193 1,06

35 0,183 1,08

Schwankungen des Produktes i j/i kaum 0,2% der Stromänderung

betragen.
Bei längeren Elektrolysedauern werden die Abweichungen vom

konstanten Mittelwert etwas größer, bleiben aber immerhin gering.

Fig. 16 zeigt den Abfall der Stromintensität für eine Elektrolyse-
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dauer von 5 Stunden. Die ausgezogene Linie ist wiederum die

theoretische Strom-Zeit-Funktion, die einzelnen Punkte entspre¬
chen den gemessenen Werten, die auch noch in Tabelle 4 zusammen¬

gefaßt sind. Während sich hier die Stromstärke gewaltig ändert

(sie ist am Anfang des Versuchs 17 mal größer als am Ende), bleibt

auch hier das Produkt i j/i innerhalb ±2% konstant, die Schwan¬

kungen von i-]/t machen nur etwa 0,1% der Stromänderung aus.

Tabelle 4

Zeit (Min) Strom (mA) i^t (mA

1 1,10 1,10
2 0,80 1,13
4 0,56 1,12
6 0,455 1,11
8 0,396 1,12
10 0,354 1,12
12 0,324 1,12
14 0,300 1,12
16 0,281 1,12
18 0,265 1,12
20 0,252 1,13
22 0,241 1,13
24 0,231 1,13
26 0,222 1,13
28 0,214 1,13
30 0,206 1,13
35 0,191 1,13
40 0,179 1,13
45 0,169 1,13
50 0,160 1,13
55 0,152 1,13
60 0,146 1,13
65 0,140 1,13
70 0,135 1,13
75 0,130 1,13
80 0,125 1,12
90 0,118 1,12
100 0,112 1,12
110 0,107 1,12
120 0,102 1,12
130 0,099 1,13
140 0,095 1,12
150 0,091 1,11
160 0,086 1,09
170 0,084 1,10
180 0,081 1,09
190 0,082 1,13
220 0,074 1,10
240 0,072 1,11
325 0,063 1,13
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Die obigen Versuche wurden mehrfach wiederholt und dabei

stets eine gute Konstanz von i f/t beobachtet, wenn auch die Größe

der Schwankungen um den Mittelwert von Versuch zu Versuch

etwas verschieden war. Größere Abweichungen (bis zu 8%) wurden

manchmal am Anfang der Elektrolyse, unmittelbar nach Strom¬

schluß, gefunden, und es dauerte einige Minuten, bevor das Abfallen

des Stromes mit der Zeit dem theoretischen Verlauf entsprach.

Der Wert der Konstante schwankte etwas von einem Experi¬

ment zum anderen, war aber doch innerhalb gewisser Grenzen gut

reproduzierbar. Es wurden z. B. für 5 Elektrolysen (mit der gleichen

Elektrolysierzelle), bei denen die Konstanz von i /i jedesmal

während mindestens 5 Stunden verfolgt wurde, die folgenden
Mittelwerte erhalten:

1,07; 1,12; 1,07; 1,04; 1,05 mAy'Min.

im Mittel: 1,07 bei 17°C und einer Kathodenfläche von 5,9 cm2.

b) Spannungsabhängigkeit des gemessenen Stromes

Wie im theoretischen Teil dargelegt wurde, muß bei Vorhanden¬

sein eines wirklichen Grenzstromes dieser in weiten Grenzen von

der angelegten Spannung unabhängig sein. Letztere muß lediglich
einerseits groß genug sein, damit die Kathode ein Potential errei¬

chen kann, das einer Kationen-Konzentration an der Elektrode

entspricht, die vernachlässigbar klein ist gegenüber derjenigen im

Inneren des Elektrolyten, andererseits aber nicht so groß sein, daß

an der Kathode ein anderer Vorgang als die Abscheidung des

betrachteten Ions eintreten kann. Im vorliegenden Fall wird bei

genügender Spannung Wasserstoffbildung erfolgen; da in der ver¬

wendeten nicht angesäuerten Lösung das reversible Wasserstoff¬

potential um etwa 0,6 Volt unedler ist als dasjenige des vorhandenen

Kupfers und ferner noch mit einer gewissen Überspannung gerech¬
net werden kann, ist zu erwarten, daß z. B. bei einer Spannung von

0,8 Volt noch immer weitgehend nur Kupfer abgeschieden wird.

Um den Einfluß der angelegten Spannung zu untersuchen, wurde

nun neben den Versuchen bei 0,5 V je noch eine Versuchsreihe bei
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Fig. 17. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: 0uSO4 1/100 m, Na2S04 1 m.

Spannung: 0,8 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve. X = Meßwerte

Tabelle 5

Zeit (Min) Strom (mA) i^t (mA y
1 1,12 1,12
2 0,76 1,07
3 0,62 1,07
4 0,54 1,08
6 0,445 1,09
8 0,38 1,07
10 0,34 1,08
12 0,312 1,08
14 0,290 1,09
16 0,275 1,10
18 0,260 1,10
20 0,246 1,10
25 0,216 1,08
30 0,199 1,09
35 0,185 1,09
40 0,174 1,10
45 0,164 1,10
50 0,155 1,10
60 0,139 1,08
70 0,128 1,07
80 0,118 1,06
90 0,110 1,04
100 0,104 1,04
110 0,099 1,04
120 0,095 1,04
130 0,0905 1,03
150 0,085 1,04
170 0,080 1,04

1160 0,029 0,99
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0,2 V und 0,8 V ausgeführt. Fig. 17 und Tab. 5 zeigen die Ergeb¬
nisse einer typischen Elektrolyse bei 0,8 V. Während 19 Stunden

wurde ein konstantes Produkt i j/1 erhalten, wogegen sich der

Strom während der gleichen Zeit um das 40-fache änderte: die

Abweichungen von i^t vom Mittelwert waren hier etwas größer als

bei 0,5 V, betrugen aber immer noch nur 0,15% der entsprechenden

Stromänderung.
Die Strom-Zeit-Abhängigkeit für eine Spannung von 0,2 Volt

zeigen Fig. 18 und Tab. 6 (die ausgezogene Linie entspricht wie¬

derum, wie auch in Fig. 17, der nach der Theorie berechneten

mA
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0,6

OS-
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\

\
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To œ ~90 120 150 180 210 Min.-

Fig. 18. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: CuS04 Vioo m> Na2S04 Im.

Spannung: 0,2 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve.

X = Meßwerte

Stromstärke, während die eingezeichneten Punkte die Meßwerte

angeben). Die Elektrolysedauer betrug im wiedergegebenen Beispiel
17 Stunden, die Stromänderung etwa das 20-fache des Endstromes,

die Schwankungen von i]/t (wenn man von den Messungen während

den 2 ersten Minuten absieht) ±0,1% (auf die Stromänderung

bezogen).
Bei den Elektrolysen mit 0,2 V wurden verschiedentlich unmit¬

telbar nach Elektrolysebeginn wesentlich kleinere Stromstärken

gemessen, als der Theorie entsprechen würde (bis zu 15%), was
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wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß die angelegte

Spannung hier etwas zu klein ist, um von Anfang an an der Kathode

die für die Gültigkeit der Theorie notwendige vollständige Kon¬

zentrationspolarisation zu gewährleisten. Nach spätestens etwa

7 Minuten wurde jedoch auch hier die berechnete Strom-Zeit-

Abhängigkeit stets erreicht.

Tabelle 6

eit (Min) Strom (mA) i it (mA /Min)
3 0,62 1,07
4 0,535 1,07
6 0,44 1,08
8 0,38 1,07

10 0,34 1,07
12 0,313 1,08
14 0,290 1,08
16 0,271 1,08
18 0,255 1,08
20 0,242 1,08
25 0,218 1,09
30 0,200 1,09
35 0,183 1,08
45 0,161 1,08
55 0,145 1,08
65 0,133 1,07
75 0,124 1,07
85 0,116 1,07
95 0,110 1,07
120 0,098 1,07
165 0,084 1,08

1005 0,035 1,11

Für 4 Elektrolysen mit 0,8 Volt Badspannung ergaben sich

folgende Mittelwerte für i ^t :

1,07; 1,09; 1,08; 1,08; mA VMin.
im Mittel: l,08mAyMïn bei 17°C und einer Elektrodenfläche

von 5,9 cm2.

Die entsprechenden Zahlen für 4 Elektrolysen mit 0,2 V Bad¬

spannung sind:

1,09; 1,12; 1,14; 1,13; mAVMüT.
im Mittel: 1,12 mA VMin bei 17°C und einer Elektrodenfläche

von 5,9 cm2.

86



Vergleicht man die bei 0,2, 0,5 und 0,8 V erhaltenen Werte der

Konstante i ^t, so sieht man, daß eine Erhöhung der angelegten

Spannung auf das Vierfache keinen feststellbaren Einfluß auf die

Größe des durch die Zelle fließenden Stromes ausübt: die geringen

Änderungen im Weite von i^t, die je nach der angewendeten

Spannung gefunden wurden, liegen innerhalb der Fehlergrenze, mit

der bei den Elektrolysen in BaS04-Aufschlämmungen diese Größe

bestimmt werden konnte.

Nimmt man das Mittel der bei 0,2, 0,5 und 0,8 V gemachten

Messungen, so erhält man für den Grenzstrom des Cu++-Ions bei

den untersuchten Bedingungen

i ft = 1,09 mAVMn

c) Versuche mit luftgesättigten Lösungen

a) In Anwesenheit von CuSOi

Während die Versuche zur Untersuchung der Strom-Zeit-

Abhängigkeit normalerweise stets in Stickstoffatmosphäre ausge¬

führt wurden (dies trifft u.a. auch für die oben angegebenen

120 180 240 300 360 420 480 Min.

Fig. 19. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: CuS04 1/100 m, Na2S04 1 m, mit

Luft gesättigt. Spannung: 0,5 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve.

X = Meßwerte
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Tabelle 7

Zeit (Min) Strom (mA) * it (mA )/Min)
4 0,65 1,30
5 0,58 1,30
6 0,526 1,29
7 0,496 1,31
8 0,46 1,30
9 0,435 1,30

10 0,41 1,30
12 0,375 1,30
14 0,348 1,30
16 0,326 1,30
18 0,308 1,31
20 0,290 1,30
25 0,260 1,30
30 0,239 1,31
35 0,221 1,31
40 0,206 1,30
45 0,194 1,30
50 0,185 1,31
60 0,168 1,30
70 0,155 1,30
80 0,145 1,30
90 0,137 1,30
100 0,130 1,30
150 0,106 1,30
200 0,0925 1,31
250 0,083 1,31
300 0,075 1,30
350 0,070 1,31
400 0,065 1,30
480 0,060 1,31

Ergebnisse zu), zeigte sich jedoch, daß auch bei Elektrolysen von

mit Luft gesättigten CuS04-Lösungen das zeitliche Abfallen der

Stromstärke sehr genau umgekehrt proportional der Wurzel der

Zeit erfolgt, wie z.B. aus Fig. 19 und Tab. 7 ersichthch ist: von

der 4. Minute an blieb während 8 Stunden das Produkt i ]/t kon¬

stant, wobei von 30 Ablesungen nur 10 vom theoretischen Verhalten
abwichen und zwar um weniger als 1%. Bezogen auf die Änderung
der Stromstärke, die am Anfang der Elektrolyse 11 mal so groß
war wie am Ende, betrugen die Schwankungen von i]/t nur 0,07%.
Lediglich der Wert der Konstante i fi ist um etwa 0,1 mA /Min2")

2") Der Unterschied zwischen dem Wert von i ^t, der in Tab. 7 und

Fig. 19 angegeben ist, und denjenigen von Tab. 3 bis 6 und Fig. 15 bis 18
ist allerdings größer (etwa 0,2 mA /Min), ungefähr die Hälfte dieses Unter-
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größer als bei den Elektrolysen mit Luftausschluß, was offenbar

daher rührt, daß hier zu dem Strom, der durch die Entladung der

Cu++-Ionen bedingt ist, noch derjenige hinzukommt, der von der

Reduktion des Sauerstoffs an der Kathode stammt.

ß) Versuche mit Grundelektrolyt ohne GuSOi

Die Tatsache, daß auch bei Anwesenheit von Luft eine gute

Konstanz von i^t erhalten werden kann, ist wahrscheinlich darauf

zurückzuführen, daß der Reststrom, der sich bei der Elektrolyse

einer Cu++-Ionen-freien Lösung einstellt, die nur den Grundelektro¬

lyten enthält (Na2S04 1 m), bei Luftzutritt ebenfalls ungefähr

umgekehrt proportional der Wurzel der Zeit ist.

t
mA

0,06-

0,04

0,02-

60 120 WO 240 300 Min.—*

Fig. 20. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: Na2S04 1 m, ohne CuS04, mit

Luft gesättigt. Spannung: 0,5 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve.

X = Meßwerte

Fig. 20 zeigt die Strom-Zeit-Abhängigkeit bei der Elektrolyse

einer mit Luft gesättigten 1 molaren Na2S04-Lösung, wobei die

sonstigen Elektrolysebedingungen genau die gleichen wie vorher

sind. Die Badspannung betrug 0,5 V, die ausgezogene Linie ent¬

spricht wieder der theoretischen Strom-Zeit-Abhängigkeit (i ^t =

konst.), die eingezeichneten Punkte sind die gemessenen Werte.

schiedes kommt jedoch daher, daß die Kathodenfläche bei Tab. 7 und

Fig. 19 um etwa 10% größer war als bei den früher angegebenen Versuchen,

so daß nur etwa 0,1 mA y Min auf den 02-Einfluß zurückzuführen sind.
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Die Abweichungen von einem konstanten Mittelwert betragen
hier etwa ±10%, sie sind also größer als bei den Versuchen mit
Cu++-Ionen-enthaltenden Lösungen. Immerhin ist auch hier die

Konstanz des Produktes i ]/t unverkennbar, besonders, wenn man

berücksichtigt, daß z. B. während obigen Versuches sich die Strom¬
stärke um das 12-fache änderte, so daß die Schwankungen des

Wertes von i }/1 kaum 1 % der während der gleichen Zeit erfolgten
Stromänderung ausmachen: Es ist kaum anzunehmen, daß dies
auf einen Zufall zurückzuführen ist.

Obiger Versuch wurde 20 mal wiederholt, wobei in 2/3 der Fälle

die Konstanz von i^t in der gleichen Größenordnung wie bei

Fig. 20 war, teilweise sogar wesentlich besser; bei den übrigen Ver¬

suchen wurden in einigen Fällen viel größere Abweichungen gefun¬
den, einige Male wurde sogar überhaupt keine eigentliche Konstanz
von i }/t mehr erhalten, ohne daß dafür ein sichtlicher Grund vor¬

handen gewesen wäre. Die Reproduzierbarkeit ist also hier nicht

besonders gut. Im großen ganzen scheint es aber doch so zu sein,
daß die zeitliche Abhängigkeit des Reststroms, der sich bei der

Elektrolyse von mit Luft gesättigten Lösungen einstellt, die nur

Leitelektrolyt enthalten, in großen Zügen (zumindest bei 0,5 V)
die von der Theorie für den Fall eines reinen Diffusionsstromes

verlangte Form besitzt, wobei es sich hier wohl um die Diffusion
des gelösten Sauerstoffs handeln würde. Für den Wert der Kon¬

stante ergab sich als Mittel der immerhin zahlreichen Versuche, bei

denen eine annehmbare Konstanz von i j/i beobachtet wurde,
0,085 mA j/Min.

Die oben angegebenen Ergebnisse stehen in einem gewissen
Gegensatz zu Angaben von Cottrell300), der den Reststrom bei der

Elektrolyse von mit Luft gesättigten K2S04-Lösungen untersuchte

(wobei allerdings die Lösung keine Aufschlämmung wie diejenige
von BaS04 zur Unterdrückung von Konvektionsströmungen ent¬

hielt). Er beobachtete dabei keine auch nur angenäherte Konstanz
von i \/t und machte die Schlußfolgerung, daß bei Sauerstoff die

Geschwindigkeit des Entladevorganges an der Kathode nicht
unendlich groß gegenüber der Diffusionsgeschwindigkeit ist, so daß

30°) F. G. Cottrell: Z. physik. Chem. 42, 385 (1903).
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eine der Voraussetzungen für das Zustandekommen eines nur durch

Diffusion begrenzten Stromes nicht mehr erfüllt ist. Indessen wäre

es außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, auf diese Frage hier näher

einzugehen, da sie mit der Messung des Diffusionsstromes bei

CuS04-Lösungen, die uns in erster Linie interessiert und wo stets

eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment

gefunden wurde, in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht.

Vergleichshalber wurden noch einige Elektrolysen von 1-molaren

Na2S04-Lösungen ausgeführt, bei denen der Elektrolyt in der

gleichen Weise wie bei den Versuchen mit CuS04-Lösungen sauer-

stoffrei gehalten wurde. Wie es zu erwarten war, sank der sich hier

einstellende Reststrom rasch auf einen Bruchteil des Wertes ab,

den er bei Luftzutritt besitzt. Eigentlich sollte dieser Strom, der bei

Abwesenheit von Cu++-Ionen auch bei Luftausschluß noch fließt,

von demjenigen, der bei den Elektrolysen von CuS04-Lösungen

gemessen wurde, abgezogen werden, um so den reinen Diffusions¬

strom der Cu++-Ionen zu erhalten. Indessen wurde jedoch auf diese

Korrektur wegen der Kleinheit des in Frage kommenden Rest-

stromes, sowie auch wegen seiner schlechten Reproduzierbarkeit

verzichtet.

d) Elektrolysen mit konzentrierten Lösungen

Die bisherigen Versuche, bei denen der Diffusionsstrom der

Cu++-Ionen untersucht wurde, wurden mit ziemlich verdünnten

Lösungen (CuS04 1/100 m) ausgeführt, da dabei eine bessere Über¬

einstimmung zwischen Theorie und Experiment erwartet werden

konnte: bei nicht verdünnten Lösungen ist es ja sehr fraglich, ob

die Voraussetzungen für die Gültigkeit der Beziehung i ]/t = konst.

noch gegeben sind (vgl. S. 77).

Es war deshalb interessant, experimentell auch noch zu unter¬

suchen, wie die Verhältnisse bei wesentlich konzentrierteren Lösun¬

gen (wie sie im 1. Teil dieser Arbeit verwendet wurden) tatsächlich

hegen. Die dabei angewendete Ausführungsweise der Versuche war

genau die gleiche wie bei den Elektrolysen mit 1/100 molaren Lösun¬

gen, nur daß hier statt der angelegten Spannung das Kathoden¬

potential konstant gehalten wurde, indem letzteres während der

Elektrolyse mit einem Röhrenkompensationsgerät ständig gegen
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eine Kalomelelektrode gemessen wurde und dafür gesorgt wurde,
daß es stets einen um 0,500 V negativeren Wert als das Ruhe¬

potential hatte. Dies geschah deshalb, weil der Strom, der bei den

konzentrierteren Lösungen fließt, ziemlich groß ist, so daß beson¬

ders am Anfang der Elektrolyse ein erhebücher Teil der angelegten
Spannung auf den Ohm'schen Spannungsabfall im Inneren des

Elektrolyten entfallt und infolgedessen das Kathodenpotential,
wenn man sich damit begnügt, die Badspannung konstant zu halten,
am Anfang der Elektrolyse nicht genügend negativ ist und sich

dann bei fortschreitender Versuchsdauer infolge des schnell absin¬

kenden Stromes stark ändert. Der Schnabel der zur Messung des

Kathodenpotentials verwendeten Kalomelelektrode war zu einer

dünnen Kapillare ausgezogen, um die auf der Kathode hegende
BaS04-Masse möglichst wenig zu stören.

4-

V

60 120 180 240 300+ 360 Min.

Fig. 21. Strom-Zeit-Abhängigkeit. Lösung: CuS04 l/sm> Na2S04
Spannung: 0,5 V. Ausgezogene Linie = Theoretische Kurve.

X = Meßwerte

Im.

Es zeigte sich, daß auch bei Lösungen von CuS04 1/3 m + Na2S04
1 m immer noch eine recht gute Konstanz von { ft erhalten wird.
Dies veranschaulicht z. B. der Versuch, dessen Ergebnisse in Fig. 21
und Tab. 8 wiedergegeben sind (auf der Mgur entspricht wie früher
die ausgezogene Linie der theoretischen Kurve, die eingezeichneten
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Punkte stellen die gemessenen Werte dar). Man sieht, daß das

Produkt i }/< während 6 Stunden auf ±5% konstant blieb, während

sich die Stromstärke in der gleichen Zeit um das 20-fache änderte:

Die Schwankungen von if, bezogen auf die Stromänderung,

betragen also nur 0,25%.

Tabelle 8

Zeit (Min) Strom (mA) i it (mA (/Min)

1 42 42,0
2 30 42,4
3 24 41,5
4 20,4 40,8
6 16,5 40,4
8 14,2 40,2

10 12,6 39,8
12 11,45 39,7
14 10,55 39,5
16 9,9 39,6
18 9,3 39,5
20 8,8 39,4
25 7,87 39,35
30 7,12 39,0
35 6,6 39,0
40 6,16 39,0
45 5,83 39,1
50 5,52 39,0
55 5,27 39,1
60 5,05 39,1
65 4,88 39,4
70 4,66 39,0
75 4,52 39,1
80 4,41 39,4

90 4,17 39,6

100 3,98 39,8
115 3,70 39,7
135 3,32 38,6
180 2,90 38,9
200 2,78 39,3
220 2,66 39,5
250 2,51 39,7
285 2,36 39,8
345 2,25 41,8
450 2,05 43,5

Obige Elektrolyse wurde mehrfach wiederholt und dabei stets

eine gute Konstanz von i ft beobachtet; die Abweichungen vom

Sollwert waren in der gleichen Größenordnung wie beim wieder¬

gegebenen Versuch. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und
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Experiment ist also nicht wesentlich weniger gut als bei den Elek¬

trolysen mit verdünnten Lösungen. Einzig ist zu bemerken, daß

mit den x/3 molaren Lösungen nach mehreren Stunden Elektrolyse¬
dauer öfters ein stärkeres Ansteigen der Konstante beobachtet

wurde, während bei den verdünnten Lösungen diese Erscheinung
im allgemeinen viel weniger ausgeprägt war. Es dürfte sich dabei

um schwer zu vermeidende Konvektionsströmungen infolge Erschüt¬

terungen handeln, die nach längerer Zeit wohl stets auftreten

werden und wahrscheinlich von der konzentrierteren Lösung geför¬
dert werden. Für die Ermittlung des Mittelwertes von i -j/t wurde
dieser Teil der Elektrolyse jeweils nicht mehr berücksichtigt. Von

den Schwankungen des Produktes i ^t ist im allgemeinen (also auch

für den 1. Teil der Elektrolyse) zu sagen, daß es sich dabei meistens

nicht um plötzliche Stromstöße handelt, die regellos um den Mittel¬

wert herum liegen würden, sondern vielmehr um langsame Ände¬

rungen, indem sich die Konstante sukzessive vom Mittelwert ent¬

fernt oder sich ihm wieder annähert. Dies gilt sowohl für die kon¬

zentrierten wie auch für die verdünnten Lösungen, wenn auch im

letzteren Falle die Abweichungen kleiner sind.

Neben den Versuchen, wo das Kathodenpotential konstant

gehalten wurde, wurden auch noch solche ausgeführt, wo es nur

die angelegte Badspannung war, die konstant gehalten wurde, wie

bei den Elektrolysen mit 1/100 molaren CuS04-Lösungen. Dabei

zeigte sich, daß die Abweichungen der Stromstärke vom Sollwert,
die während den ersten 1—2 Minuten am Anfang der Elektrolyse
öfters beobachtet wurden, nun viel stärker in Erscheinung treten;
nach etwa 10 Min. wurde jedoch auch hier ungefähr die gleiche
Konstanz von i ^t erhalten wie bei den Versuchen, wo das Katho¬

denpotential konstant gehalten wurde. Der Wert, der für die

Konstante erhalten wurde, war bei beiden Ausführungsweisen der

gleiche.

6 Versuche, bei denen eine gute Konstanz von i ]j t während

mindestens 6 Stunden vorhanden war, ergaben für dessen Wert,
im Mittel:

40,0; 39,3; 38,2; 39,7; 38,6; 40,5; mA VMin

Mittelwert: 39,4 bei 17°C
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Beim Vergleich dieser Zahl mit derjenigen, die den Versuchen

mit 1/100 molarem CuS04 entspricht, muß berücksichtigt werden,

daß hier die Kathodenfläche um etwa 2% kleiner war. Bezogen auf

die gleiche Kathodenfläche wie bei den 1/100 molaren Lösungen

beträgt also das Produkt i j/i (das ja der Kathodenfläche proportio¬
nal ist) 40,2.

C. Diskussion der Versuchsergebnisse

1. Allgemeine Schlußfolgerungen

Elektrolysiert man eine CuS04-Lösung unter den gleichen

Bedingungen, wie sie im experimentellen Teil beschrieben sind,

jedoch in Abwesenheit von Bariumsulfat, so ist der sich dabei ein¬

stellende Strom stark von der angelegten Badspannung abhängig
und er ändert sich praktisch kaum bei fortschreitender Elektrolyse¬
dauer (wie es bei einer normalen Elektrolyse ja auch in der Regel
der Fall ist), von einer Konstanz des Produktes i^t (i = Strom¬

stärke, t = Zeit) ist keine Rede. Dies steht in vollständigem Gegen¬
satz zu dem, was in Anwesenheit einer Bariumsulfat-Aufschläm-

mung beobachtet wird. Im letzteren Fall wurde, wie wir gesehen

haben, bei zahlreichen Elektrolysen gefunden, daß der Strom in

bemerkenswert genauer Weise umgekehrt proportional der Wurzel

der Zeit abnimmt- Wichtig ist dabei ferner die Feststellung, daß

eine Erhöhung der an die Elektrolysierzelle angelegten Spannung
auf das 4-fache die Größe des fließenden Stromes kaum verändert.

Beide Ergebnisse entsprechen genau dem, was von der Theorie für

den Fall, daß der Strom nur durch Diffusion begrenzt wird, ohne

daß dabei Konvektionen oder eine ungenügende Abscheidungs-

geschwindigkeit der Ionen an der Elektrode selbst sich störend

auswirken würden, verlangt wird. Es dürfte somit der quantitative
Beweis erbracht sein, daß, wie es bereits im 1. Teil dieser Arbeit

auf Grund anderer Beobachtungen vermutet wurde, eine Auf-

schlämmung wie diejenige des Bariumsulfats im Stande ist, die bei

einer normalen Elektrolyse stets vorkommenden Konvektions-

strömungen vollständig zu unterdrücken. Es kommt zur Ausbildung
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eines richtigen Diffusionsstromes ganz ähnlich wie in der Polaro¬

graphie, nur mit dem Unterschied, daß hier die Diffusion linear

erfolgt statt sphärisch und das Diffusionsgebiet in seiner Ausbildung
nicht durch die Lebensdauer des Hg-Tropfens beschränkt wird,
sondern sich dauernd weiter in das Innere des Elektrolyten aus¬

dehnt.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht nicht uninteressant

zu bemerken, daß diese Wirkung des Bariumsulfates zustande

kommt, obschon letzteres (wie wir S. 60—61 gesehen haben) nur

etwa 20% des Gesamtvolumens der Aufschlämmung einnimmt und

daß diese durchaus noch Flüssigkeitscharakter hat (sie hat nicht

etwa die Konsistenz eines Gels): Es handelt sich nicht um schmale

Flüssigkeitskanäle, die sich durch eine feste Masse hindurchziehen,
sondern eher um kleine feste Partikeln (Größenordnung 10—20 /x),
die in einer Flüssigkeit herumschwimmen.

Von einem theoretischen Standpunkt aus ist noch vor allem die

Feststellung beachtenswert, daß auch bei 1/3 molaren Lösungen der

Strom immer noch recht genau umgekehrt proportional der Wurzel

der Zeit abnimmt, was insofern interessant ist, als die vorangehende
Beziehung unter der Voraussetzung abgeleitet wurde, daß der

Diffusionskoeffizient in der ganzen Diffusionsschicht der gleiche
bleibt, daß er also bei der 1/3 molaren Lösung noch der gleiche wie

bei unendlicher Verdünnung ist. Diese Frage wird später (S. 137)
noch kurz besprochen werden.

Bei Vorhandensein eines wirklichen Diffusionsstromes muß, wie

wir S. 74 gesehen haben, die Gl. (4) gelten:

ift= -AFzC

Die Stromstärke soll also, ganz analog der Polarographie, aus

dem Diffusionskoeffizienten und der Konzentration des abscheid¬

baren Ions berechnet werden können. Es bleibt uns somit noch die

erhaltenen Resultate in bezug auf diese beiden Größen auszuwerten

und zwar wollen wir mit der Besprechung der Frage beginnen,
inwiefern die erhaltene Abhängigkeit der Stromintensität von der

Konzentration der nach der Theorie zu erwartenden entspricht.

n
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2. Besprechung der Größe des mit den konzentrierten Lösungen

gemessenen Stromes: Mathematische Diskussion des Einnußes der

Stromüberführung

a) Allgemeine Betrachtungen

Für eine 1/100 m CuS04-Lösung wurde für i /£ im Mittel der

Wert 1,07 resp 1,09301) mA /Min gefunden, für eine 1/3 m Lösung
ein solcher von 40,2 mA /Min. Man sieht zunächst, daß das Ver¬

hältnis dieser beiden Werte, das nach Gl. (4) gleich dem Verhältnis

der entsprechenden Konzentrationen sein soll, in der richtigen

Größenordnung liegt. Es ist jedoch so, daß dieses Verhältnis ca. 37

beträgt, statt 33,3, wie es dem Konzentrationsunterschied ent¬

sprechen würde. Dies könnte natürlich darauf zurückzuführen sein,

daß der Diffusionskoeffizient bei der 1/3 m Lösung um etwa 20%

größer wäre als bei der 1/100 m Lösung, was in Anbetracht des großen
Konzentrationsintervalles durchaus denkbar ist.

Nun ist aber der Diffusionskoeffizient des CuS04 bei verschiede¬

nen Konzentrationen wiederholt bestimmt und dabei gefunden

worden, daß er mit steigender Konzentration ziemlich stark

abnimmt (vgl. S. 138). Dies bezieht sich allerdings, wie fast alle

Diffusionskoeffizienten, die nach der klassischen Methode bestimmt

wurden, auf die reine Lösung, ohne Zusatz eines Leitelektrolyten.

Aus der Tatsache, daß auch bei 1/3 m Lösungen noch eine gute

Konstanz von i]/t beobachtet wurde, sollte eigentlich eher geschlos¬

sen werden, daß durch Zusatz eines Überschusses von Na2S04 der

Diffusionskoeffizient von der Konzentration weitgehend unabhängig
wird (vgl. auch noch S. 139). Auf jeden Fall, auch wenn keine

vollständige Konstanz des Diffusionskoeffizienten in bezug auf die

Konzentration vorliegt, sollte aufGrund des oben Gesagten erwartet

werden,, daß dieser bei der konzentrierteren Lösung eher etwas

kleiner als bei der verdünnteren ist.

Wenn also mit der 1/3 molaren Lösung ein größerer Strom gemes¬

sen wurde, als Gl. (4) entspricht, so dürfte dies zur Hauptsache eine

andere Ursache als eine eventuelle Verschiedenheit des Diffusions-

301) Der erste Wert entspricht dem Mittel der bei 0,5 Volt gemachten

Messungen, der zweite dem Mittel aller Messungen (bei 0,2, 0,5 und 0,8 Volt).
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koeffizienten haben. Es handelt sich dabei offenbar um folgendes:
61. (4) wurde unter der Voraussetzung abgeleitet, daß keine elek¬

trische Kraft auf das diffundierende Ion einwirkt, d. h. daß dieses

ausschließlich durch Diffusion (ohne Überführung durch den Strom)
an die Kathode gelangt. Diese Bedingung ist bei einem sehr großen
Überschuß eines Fremdelektrolyten erfüllt und dies dürfte bei den

Versuchen mit den 1/100 molaren Lösungen auch der Fall sein. Bei

den 1/3 molaren Lösungen jedoch, wo die Konzentration des Na2S04
nur noch das Dreifache derjenigen des diffundierenden Ions beträgt,
ist der Beitrag der Überführung zu der 6röße des fließenden Stro¬

mes nicht mehr vernachlässigbar. Im folgenden soll nun die 6röße

dieser Korrektur abgeschätzt werden, um zu sehen, ob so obige
Diskrepanz zwischen den bei den zwei Konzentrationen gemesse¬

nen Strömen befriedigend gedeutet werden kann oder ob darüber

hinaus noch eine Konzentrationsabhängigkeit des Diffusionskoeffi¬

zienten infolge Mchtidealität der Lösung angenommen werden muß.

b) Allgemeine Gleichungen für den Grenzstrom im Falle eines

beliebigen Gemisches von 2 Elektrolyten

Für den 6renzfall, daß überhaupt kein Leitelektrolyt zugegen
ist, hat Laitinen302) für die Strom-Zeit-Abhängigkeit die Beziehung
abgeleitet :

-—(£LK)
oder

.,- A F zD / z\
_

Es bedeuten:

D den Diffusionskoeffizienten des abzuscheidenden Kations bei

freier Ionenwanderung,
Ds den Diffusionskoeffizienten des Salzes,
z resp. z' die Zahl der Ladungen des Kations, resp. Anions; die

übrigen Symbole haben die gleiche Bedeutung wie bei 61. (4)
resp. (3).

302) H. A. Laitinen: Trans. Electroohem. Soc. 82, 289 (1942).
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Gl. (4) (S. 74) stellt ihrerseits, wie wir gesehen haben, den anderen

Grenzfall dar, wo ein unendlicher Überschuß des Leitelektro¬

lyten vorhanden ist303).
Im folgenden soll nun die Frage der Größe des Grenzstromes

bei einer beliebigen Konzentration des Zusatzelektrolyten theo¬

retisch eingehend erörtert werden und zwar zunächst an Hand der

für diesen allgemeinen Fall gültigen exakten Beziehungen.

Wir wollen dabei von den folgenden Annahmen ausgehen304):

1. Daß keine Konvektionsströmungen vorhanden sind.

2. Daß die Geschwindigkeit des Entladevorganges an der Kathode

unendlich groß ist gegenüber derjenigen der Nachlieferung der

Ionen an die Elektrode durch Überführung und Diffusion (die
Badspannung ist dabei so gewählt, daß nur eine der vorhan¬

denen Kationensorten abgeschieden werden kann).
3. Daß überall vollständige Dissoziation der Elektrolyte vorliegt.
4. Daß die ganze Konzentrationspolarisation an der Kathode erfolgt,

während die Anode praktisch unpolarisiert ist, und daß unmittel¬

bar nach Stromschluß die Konzentration des abscheidbaren

Ions an der Elektrode vernachlässigbar klein wird gegenüber
derjenigen im Inneren der Lösung (d.h. daß wir es unmittelbar

nach Stromschluß mit dem Grenzstrom zu tun haben).
5. Daß die Lösung ideal ist, daß vor allem die Beweglichkeiten der

Ionen von der Konzentration unabhängig sind und gleich sind

ihrem Wert bei unendlicher Verdünnung.
6. Daß das angelegte elektrische Feld überall senkrecht zu der

Kathode ist, daß somit die Diffusion linear und senkrecht zu

der Kathode erfolgt.

303) Dieser Begriff des unendlichen Überschusses eines Leitelektrolyten
wird in der folgenden Diskussion noch öfters verwendet werden und wird

dabei in der Regel stets mathematisch aufgefaßt werden. Es ist aber so, daß

der Zustand eines unendlichen Überschusses des Leitelektrolyten auch

praktisch ohne weiteres realisierbar ist: Wie die Erfahrung in der Polaro¬

graphie gezeigt hat, genügt es, daß der Leitelektrolyt etwa 50 mal konzen¬

trierter ist als das abscheidbare Ion.

304) Auch die spezielleren Gl. (4) und (6) sind übrigens nur unter den

selben Voraussetzungen gültig.
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Bei einer exakten Behandlung der betrachteten Verhältnisse

geht man am zweckmäßigsten von der Kraft aus, die auf die vor¬

handenen Ionen einwirkt und leitet daraus die Bewegungsgleichun¬

gen ab. Nach Planck305) setzt sich diese Kraft zusammen aus einem

elektrischen Teil, der von dem herrschenden elektrischen Felde auf

die Ionen ausgeübt wird und einem osmotischen Teil, der vom

Vorhandensein eines Konzentrationsgefälles herrührt.

Betrachten wir zunächst ganz allgemein ein Gemisch einer

beliebigen Anzahl Elektrolyten, so ist die auf ein Mol der Ionen¬

sorte i einwirkende elektrische Kraft:

BE

Ki W)
= — ztF —— für die positiven Ionensorten

8 E

Ki'(éo= z/F-^— für die negativen Ionensorten

worin F die Faraday'sehe Zahl, y-
das elektrische Feld und zi,

resp. z/, die Zahl der Elementarladungen, die von dem positiven,

resp. negativen Ion der Sorte i getragen werden, bedeuten, x ist die

Entfernung von der Kathode.

Die osmotische Kraft (wiederum für ein Mol der Ionensorte i)

ist ihrerseits gegeben durch:

Ki(osm.)= — -^ {p-i = chemisches Potential der Ionensorte i)

(eine ausführliche Besprechung der Berechtigung dieser Betrach¬

tungsweise befindet sich bei Onsager und Fuoss306)).

Da wir es mit einer idealen Lösung zu tun haben (deren Vor¬

handensein muß übrigens ohnehin bei der Ableitung des Fick'sehen

Satzes vorausgesetzt werden) gilt, wenn pfi das chemische Normal¬

potential und ci die Konzentration in Mol/Liter der Ionensorte *

bezeichnen:

i,i = lii° + RT\nci
und

RT 0 c,
K< (OSJH.)

"

dx

305) M. Planck: Wied. Ann. 39, 161 (1890).

306) L. Onsager, R. M. Fuoss: J. Phys. Chem. 36, 2689 (1932).
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(R bedeutet wie üblich die ideale Gaskonstante). Für die Gesamt¬

kraft haben wir daher:

BT de, 8E

ci ex ex

und
RT 8c,' IT18E

1 -\-z- F

c/ dx
l 8x

Ki =Ki(osm.) + Ki(d)- öf
~~ zi F-

Ki =Ki <osm.) + Ki iet)= ~r
-^r

+*i
F~

wobei sich die erste Gleichung auf Kationen und die zweite auf

Anionen bezieht.

Die Geschwindigkeit, die ein Ion annimmt, ist nun proportional

der auf dieses Ion einwirkenden Kraft, wobei der Proportionalitäts-

faktor S die Beweglichkeit dieses Ions unter dem Einfluß der Kraft¬

einheit darstellt. Der Molenfluß fit d.h. die Anzahl Mole der

Ionensorte i, die in der Zeiteinheit den Querschnitt 1 passieren, ist

seinerseits gleich dem Produkt der Geschwindigkeit und der Kon¬

zentration, so daß wir haben:

/« = - 8< Ä T^ - 2,8,0, F 8-ß für Kationen
u * 8x

x l l dx

und

fi'=-8'RT8p^+ z/ 8/ c/ F~ für Anionen
'* l 8x

l l % 8x

oder, da zwischen 8 und dem Diffusionskoeffizienten D die Bezie¬

hung: D

besteht (vgl. z. B. Kolthoff307):

fi=~Di8le~lÏTZi Di Ci Jx
fÜr Kationen (7)

und

f* = ~Di'ifk+TtTZi'Di'Ci'Jx~ für Anionen (r)

Der Strom it, bzw. i/, der von der Ionensorte i transportiert wird,

ist nun gegeben durch:

3<") I. M. Kolthoff, J. J. Lingane: Polarography (1946) S. 42.
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it = A F zi fi für Kationen
und

il = — AFz/f/ für Anionen

(^4 = Querschnitt der verwendeten Elektrolysierzelle).
Für den Gesamtstrom i hat man:

Im folgenden wollen wir uns auf ein Gemisch von nur 2 Elektro¬

lyten beschränken. ix, i2, çx, c2 etc sollen nun jeweils die Teilströme,
die Konzentrationen etc. der Kationen 1, resp. 2, angeben; */, i2 ,

c/, c2 etc. die Teilströme, die Konzentrationen etc. der Anionen 1,
resp. 2.

Der Gesamtstrom ist jetzt gegeben durch:

i = i,+i2 + i, +i, .

Andererseits erhält man für die Teilströme i1; i2 etc. unter Ver¬

wendung des Wertes für den Molenfluß aus Gl. (7) und (7'):

i,=-AF

'

Bei F BE

*llJldx+BTZl Ul°xJx_ (8)

,
J

„
de, F 97/ BE)

(9)

%{=-AF ZlL>1
dx +ETZl VlCl dx\ (10)

i2'=-AF
ac2' F 8E] (H)

Für i gilt also :

i = ii + i2 + ii + i2 =

—af^d^ + hd^-^d *-£--*: d.
dx dx

del
dx

F BS,
+ RTJx~{Z*DlCl + Z* D»C* + Z{2Dl'Cl'+ ZpD* °*]

oder

AV,/dT F vdE\
'=-ÄF[Jx+BTXJx-J (12)
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wenn man setzt:

X = 2l2 D1 ct + z* D2 c2 + z* Dt' cx' + z'i D2' c2'

Y = z1D1c1 + z2 D2 c2 - Zi D-1 Cy - z2' D2' c2'

Gl. (12) entspricht der seiner Zeit von Planck abgeleiteten Be¬

ziehung308), jedoch mit dem Unterschied, daß die Gleichung von

Planck auf gleichwertige Ionen beschränkt ist.

Da die Elektrolysebedingungen so gewählt sind, daß an der

Kathode nur das Kation 1, nicht aber das Kation 2 abgeschieden

wird (letzteres ist nur als Leitelektrolyt vorhanden), gilt für die

Kathodenoberfläche (x = 0) :

i = ix und i2 = i± = i2' = 0

Die physikalische Bedeutung dieser Beziehung ist die folgende:

Im Inneren des Elektrolyten verteilt sich die Stromüberführung

auf die vorhandenen Kationen und Anionen ausschließlich nach

Maßgabe ihrer Konzentrationen und Beweglichkeiten. Wenn man

jedoch in das Diffusionsgebiet übergeht, so wird, je mehr man sich

der Kathode nähert, die Stromüberführung immer mehr vom

Kation 1 besorgt, und zwar trotz seiner immer kleiner werdenden

Konzentration. Dies kommt natürüch daher, daß die osmotische

Kraft das Ion immer mehr beschleunigt, denn diese ist ja (im

Gegensatz zu der elektrischen Kraft) umgekehrt proportional der

Konzentration und direkt proportional dem Konzentrationsgefälle
d c

7j—
und erstere nimmt ständig ab, letztere ständig zu, je mehr man

sich der Kathode nähert. Für das Kation 2 sowie für das Anion 1

und 2 bilden sich in der Diffusionsschicht ebenfalls Konzentrations-

gefalle aus und zwar in einer solchen Richtung, daß die osmotische

Kraft der elektrischen Kraft entgegenwirkt und das betreffende

Ion abbremst (die Konzentration des Kations 2 nimmt ständig zu,

diejenige der Anionen 1 und 2 ständig ab, in dem Maße wie man

sich der Kathode nähert): Die Überführungszahlen der genannten

Ionen werden immer kleiner. An der Elektrodenoberfläche selbst

schließlich bilden sich solche Konzentrationsgefälle und ein solches

elektrisches Feld aus, daß die auf das Kation 2 und das Anion 1

308) M. Planck: Wied. Ann. 39, 161 (1890).
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und 2 einwirkenden osmotischen und elektrischen Kräfte sich

gegenseitig gerade aufheben: Alle Ionen außer dem Kation 1

bleiben hier stehen unter dem Einfluß der beiden gleich großen
und in entgegengesetzter Richtung wirkenden elektrischen und

osmotischen Kraft; ihre Überführungszahl wird gleich 0, diejenige
des Kations 1 gleich 1.

Die mathematische Formulierung gestaltet sich wie folgt (wenn
wir die Gleichungen (8) bis (11) auf den Punkt x = 0 anwenden und

mit Cj0, Cj° etc. die Konzentrationen in unmittelbarer Nähe der
Kathode des Kations 1, Anions 1 etc. bezeichnen):

Unter Heranziehung der Gleichung der Elektroneutralität

Z
j "l ~f~ ^2 ^2 = Zl "l ~^~ ^2 ^2

, de, 8c9 .de-.'
,
8c9'

oder zair^ + z2ir-?=z1'-äJ-+za'^r?-

cx ex ex
*
ex

bekommt man für das elektrische Feld an der Elektrodenober¬

fläche (ü)
_

[durch Addition der Gl. (14) bis (16)]:

(8E_\ =RT Zl\d)x=o
\8x}x=0 F

'

ZgV + zi'cio +z^0

Durch Einsetzen dieses Wertes in Gl. (13) kann man in der Bezie-

j—) eliminieren und erhält, wenn
ex ! x=o

man berücksichtigt, daß i keine Funktion von x ist:

'-^^fëL^w^w) (17)
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Ist kein Leitelektrolyt vorhanden, d.h. setzt man in obiger

Gleichung c2° = c'2° = 0, so erhält man:

welche Beziehung, wie zu erwarten ist, mit der Gleichung von

Laitinen (Gl. (6), S. 98) identisch ist.

Bei Zusatz von auch nur sehr geringen Mengen eines Leitelek¬

trolyten ist der Bruch innerhalb der Klammer vernachlässigbar

klein309), denn Cj° wird gemäß unseren Annahmen sofort nach

Stromschluß unendlich klein. Aus Gl. (17) wird daher:

'--"**(£L (19)

d. h. daß Gl. (17) die gleiche Form wie die von Cottrell resp. Laitinen

und Kolthoff für den Fall der freien IonenWanderung (unendlicher
Überschuß eines Leitelektrolyten) abgeleitete Beziehung annimmt

(Gl. (3), S. 74): Es besteht eine einfache Proportionalität zwischen

dem Strom einerseits, dem Diffusionskoeffizienten und dem Kon¬

zentrationsgefälle dés abzuscheidenden Ions an der Kathode

andererseits: Die Zeitabhängigkeit des Stromes ist unmittelbar

gegeben durch die Zeitabhängigkeit dieses Konzentrationsgefälles.
Die Bestimmung dieser Zeitabhängigkeit geschah in den beiden

in der Literatur behandelten Grenzfällen eines unendlichen Über¬

schusses des Leitelektrolyten einerseits, seiner vollständigen Abwe¬

senheit andererseits, durch Integration des 2. Fick'schen Gesetzes

8Cl= D
82Cl

8t xdx2

Dabei wird im Fall der Abwesenheit eines Leitelektrolyten von

Laitinen lediglich Dt, der Diffusionskoeffizient des Kations bei

freier IonenWanderung, durch Ds, den Diffusionskoeffizienten des

Salzes ersetzt, wobei Ds nach Haskell310) gegeben ist durch:

DD'(z + z')
s zD + z'D'

so») Für eine etwas eingehendere Diskussion dieser Frage vgl. S. 108.

31°) R. Haskell: Phys. Rev. 27, 145 (1908).
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(Die Bedeutung der Symbole ist die gleiche wie bisher; D und D'

bedeuten also die Diffusionskoeffizienten bei freier Ionenwanderung
des Kations resp. Anions).

Obige Berechnungsweise ist im Falle des unendlichen Über¬
schusses des Fremdelektrolyten selbstverständlich; bei Abwesenheit

eines Fremdelektrolyten ist ihre Berechtigung nicht mehr so

unmittelbar ersichtlich. Es kann jedoch gezeigt werden, daß auch

im letzteren Fall die angegebene Berechnungsweise korrekt und

exakt ist (es handelt sich nicht etwa um eine Annäherung) und es

soll später noch kurz darauf eingegangen werden (S. 111—112). Im

allgemeinen Fall eines beliebigen Gemisches von 2 Elektrolyten
kann jedoch die Bestimmung der Zeitabhängigkeit des Konzen¬

trationsgefälles an der Kathode \jr^\ leider nicht (zumindest

nicht in exakter Weise) durch eine einfache Integration des 2. Fick-

schen Gesetzes geschehen, was aus den folgenden Überlegungen,
bei denen wir uns wiederum an die Betrachtungen von Planck*11)
anlehnen wollen, hervorgeht.

Bis jetzt wurde eigentlich nur die Abhängigkeit von c von der

Entfernung x betrachtet; c ist aber eine Funktion von x und t und

um die Zeitabhängigkeit von 1-^-) zu bestimmen, müssen° ° \dxf x=o

wir nun zuerst die Zeitabhängigkeit von c, d.h. den Quotienten
8 c

TT- berechnen. Betrachten wir das Volumenelement Adx, das sich

zwischen den beiden Querschnitten der Fläche A befindet, die in

der Entfernung x, resp. x + dx, von der Kathode liegen. Die in

diesem Volumenelement pro Zeiteinheit stattfindende Änderung
der Konzentration ist in jedem Augenblick gegeben durch den

Unterschied zwischen dem Molenfluß, der bei x + dx in das Volumen¬

element hineintritt und dem Molenfluß, der es bei x wieder verläßt,
geteilt durch die Länge des Volumenelementes

^= fx+dx-fx= ëfx
dt dx dx

oder unter Einsetzung des Wertes von / aus Gl. (7) und (7')

311) M. Planck: Wied. Ann. 39, 161 (1890).
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8ct n 82c{ F

l8x2^ BT

-^-ir^^L^-Ê)
teAûonsa (20')

dt =^s+4t^B*y^)
mrKati°nen (2o)

8 c/ ^,82c/ F

8t

(i = 1 oder 2)

o et

-—- kann man aus den obigen Gleichungen eliminieren, indem man

seinen Wert aus der Gl. (12), die den Strom angibt, berechnet:

dY

J_8^
=
LLE /on

ET'dx AFX X
y '

Setzt man diesen Wert in die Gl. (20) resp. (20') ein, so erhält man,

wenn man berücksichtigt, daß i von x unabhängig ist (Elektro-

neutralität):

ëCi
_n

ê*Ci iZjDj 8 (cA n
8 l c* dx )

TT~ViJ^''^T8lc\xl~ZilJiFx\~jrJ
(I2)

8ct'_ d*ct' izt'Dt' 8 (cA 8 (c<aäi) ,

'Jt~ViJ¥+jTF~Ix\Xj+ZiDi8~x'\X^J
(22)

(i = 1 oder 2)

(Die erste dieser Gleichungen bezieht sich wiederum auf Kationen,

die zweite auf Anionen).
Wir erhalten somit ein System von 4 Differentialgleichungen,

aus denen durch Integration die Zeitabhängigkeit von l-jr1)
zu bestimmen ist : Man sieht sofort, daß es sich dabei im allgemeinen
Fall nicht um eine einfache Integration des 2. Fick'schen Satzes

handeln kann.

c) Diskussion der erhaltenen Gleichungen:

Besprechung der einzelnen Korrekturglieder

Zusammenfassend kann man sagen, daß gegenüber dem Fall

der freien Wanderung des abzuscheidenden Kations (unendlicher
Überschuß eines Leitelektrolyten) bei der Berechnung des Stromes

3 Korrekturglieder zu berücksichtigen sind:
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1. Der Strom ist nicht mehr gegeben durch

sondern durch:

i^-AFz^A^) (l+
2

0*iCl" ,a-0) (17)1 1\dxJx=0\ z22c2° + z12c10 + z22c20J

Z2C°
Das KorrekturgHed (I) —s—« *2 L

. ,2 ,0
ist bei vollständiger

Z2 ^2 ~^~ ^1 *^1 ' ^2 ^2

Abwesenheit des Leitelektrolyten gleich —, (vgl. S. 105). Bereits

bei sehr kleinen Zusätzen des indifferenten Elektrolyten wird es

jedoch vernachlässigbar klein, denn c-f, d. h. die Konzentration des

abscheidbaren Kations in unmittelbarer Nähe der Kathode, wird

gemäß unseren Annahmen sofort nach Stromschluß unendHch

klein, während im Nenner zumindest ein Wert eine endliche Größe

besitzt, nämlich c2°, die Konzentration des nicht abscheidbaren

Kations, die an der Kathode selbst größer als im Inneren des

Elektrolyten sein muß. Frage ist natürlich was physikalisch unter

„unendHch klein" zu verstehen ist. Praktisch ist der Grenzstrom

erreicht, wenn c^ etwa 104 oder 105 mal kleiner als die Konzen¬

tration des abscheidbaren Kations im Inneren der Lösung ist. Je

nach der angelegten Badspannung kann aber c1° auch viel kleiner

sein. Wenn z. B. der Kathode ein Potential aufgedrückt wird, das

um etwa 0,5 V negativer als der reversible Wert ist (wie es bei

unseren Elektrolysen der Fall war) so ist (bei 2-wertigen Ionen)
Cj0 1017 mal kleiner als cx im Inneren des Elektrolyten und der Aus¬

druck (I) ist vollständig vernachlässigbar, auch wenn die Konzen¬

tration des Leitelektrolyten z.B. 105 mal kleiner als diejenige des

abscheidbaren Kations ist. Nach dem oben gesagten ist leicht ein¬

zusehen, daß die Größe des KorrekturgHeds (I) im allgemeinen
stark von der Kathodenpolarisation abhängt, daß jedoch auch bei

einer mäßigen Polarisation (diese muß allerdings groß genug sein,
damit gemäß unseren Annahmen der fließende Strom der Grenz¬

strom ist) die Korrektur (I) bereits vernachlässigbar wird, wenn

die Konzentration des Leitelektrolyten 100 bis 1000 mal kleiner

als diejenige des abscheidbaren Kations ist, d. h. daß sie bei allen
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praktisch in Frage kommenden Konzentrationen des Leitelektro¬

lyten keine Rolle spielt, wovon auch S. 105 u. ff. bereits Gebrauch

gemacht wurde.

2. Bei der Bestimmung der Zeitabhängigkeit von (-—M ist

zu berücksichtigen, daß die Zeitabhängigkeit der Konzentration

des abzuscheidenden Kations l-^-M in einem beliebigen Punkt der

Diffusionsschicht nicht mehr gegeben ist durch den 2. Fick'schen

SatZ:
*h D*h
dt

x Bx*

sondern daß noch hinzukommen die Korrekturglieder:
/ ar

-iz.D, 8 (Cl\ ,TTX
,

^ n
d ^e,

AF 8x

(c —\

(§) <n>
und -^kv¥) (III)

Korrekturglied (III) berücksichtigt die Beeinflussung des elek¬

trischen Feldes, die dadurch zustande kommt, daß im allgemeinen

die vorhandenen Ionen nicht die gleiche Beweglichkeit haben,

wodurch bei der Diffusion ein zusätzliches elektrisches Feld ent¬

steht, das die schnelleren Ionen abbremst und die langsameren

beschleunigt. Dieses Korrekturglied wird gleich Null, wenn alle

vorhandenen Ionen den gleichen Diffusionskoeffizienten besitzen

(denn dann ist Y = 0) und wird umso eher vernachlässigbar, je näher

diese Diffusionskoeffizienten aneinander liegen.

Korrekturglied (II) stellt einigermaßen den Beitrag der Über¬

führung im Inneren des Elektrolyten (d. h. außerhalb der Diffusions¬

schicht) zur Stromstärke dar: Ist der Überschuß des Leitelektro¬

lyten nicht mehr unendlich, so wird ja im Inneren der Lösung ein

nicht mehr zu vernachlässigender Teil des Stromes durch das

abzuscheidende Kation transportiert, wodurch gegenüber dem

Zustand des unendlichen Überschusses des Leitelektrolyten zusätz¬

liche Mengen des abzuscheidenden Kations in die Diffusionsschicht

gelangen: Innerhalb der letzteren wird daher die Konzentrations¬

abnahme von cx mit der Zeit langsamer, folglich auch das Konzen-

d c

trationsgefälle ~ steiler und daher schlußendlich der Strom größer.

Wenn überhaupt kein Leitelektrolyt vorhanden ist, so wird

dieses Korrekturglied (II) gleich Null, denn man hat:
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X = z^D^ + z'^D^c^ = «i Ci (Zi !>! + «!' D/)
und

ai5*\Z/ 8x\z1(z1D1 + z1'D1')J

Es wird ebenfalls gleich Null bei einem unendlichen Überschuß des

Leitelektrolyten, denn die Größe -^ ist dann im Inneren der

Lösung praktisch gleich Null und da sie in Richtung auf die Kathode

hin nur kleiner werden kann, muß auch -— l-^l vernachlässigbar
klein sein.

Bei wachsenden Mengen eines zugesetzten Leitelektrolyten
nimmt also dieses Korrekturglied (II) zuerst zu und dann wieder

ab, es durchschreitet ein Maximum.

Man sieht, daß bei zunehmenden Mengen eines Leitelektrolyten
eine Art Austausch zwischen den Korrekturgliedern (II) und (I)
eintritt: Ist fast kein oder überhaupt kein Leitelektrolyt vorhanden,
so spielt Korrekturglied (I) die Hauptrolle, (II) ist Null oder ver¬

nachlässigbar. Bei weiterer Zugabe eines Leitelektrolyten wird (I)
sehr schnell vernachlässigbar, während (II) zunimmt, das Maximum

erreicht, und nachher allmählich wieder abnimmt.

Dabei ist es so, daß (II) sein Maximum ungefähr gerade dann

erreicht, wenn (I) vernachlässigbar wird. Man kann sich davon in

angenäherter Weise leicht überzeugen, wenn man den mittleren

Wert des Differentialquotienten -^~\y) betrachtet; diesen erhält

man, indem man die Differenz zwischen den Werten von ~ für

einen Punkt außerhalb der Diffusionsschicht und einen Punkt in

unmittelbarer Nähe von der Kathode bildet und durch die Dicke
derDiffusionsschicht teilt. Außerhalb der Diffusionsschicht schwankt
c 1
~ zwischen

—-—n , ,
wenn überhaupt kein Leitelektrolyt

vorhanden ist, und 0, wenn letzterer in großem Überschuß da ist.
c 1An der Elektrode selbst ist ~ gleich —— /Tv~>, wenn kein
*& %i \Z\iJ\ T~ Z

\-U i)

Leitelektrolyt vorhanden ist und wird bei Zusatz des letzteren

gleich Null, gleichzeitig wie (I) vernachlässigbar wird. Es ist also
tatsächlich so, daß (II) sein Maximum bereits bei außerordentlich
geringen Mengen des Leitelektrolyten erreicht und zwar gerade
ungefähr bei denjenigen Konzentrationen, bei denen (I) vernach-
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lässigbar wird. Bei allen praktisch in Frage kommenden Konzen¬

trationen des Zusatzelektrolyten spielt Korrektur (II) die Haupt¬
rolle, denn sie wird im allgemeinen auch viel wichtiger sein als (III).

Das oben besprochene wechselnde Auftreten je nach den

Bedingungen von Korrektur (I) oder (II) hat folgende physikalische

Bedeutung: In beiden Fällen ist wohl die Ursache des gegenüber
dem unendlichen Überschuß des Leitelektrolyten größeren Stromes

die Teilnahme des abzuscheidenden Kations an der Stromüber¬

führung. Nun ist aber der Strom letzten Endes nur durch die Zahl

der abscheidbaren Kationen bedingt, die in der Zeiteinheit die

Kathode selbst erreichen, und es ist so, daß im 1. Falle (wo Kor¬

rektur (I) maßgebend ist) das elektrische Feld sozusagen direkt

die Stromerhöhung verursacht, indem es das abzuscheidende Ion

auch noch an der Kathode selbst beschleunigt und so dort dessen

Molenfluß vergrößert. In dem Bereich von Korrektur (II) dagegen
übt das elektrische Feld an der Elektrode selbst praktisch keinen

Einfluß mehr auf das abzuscheidende Ion aus und es verursacht

die Erhöhung des Stromes indirekt auf dem Umweg einer Ver¬

größerung des Konzentrationsgefälles, indem es durch Überführung
im Inneren der Lösung zusätzlich Ionen in das Diffusionsgebiet
heranschafft.

Zum Schluß sei noch der Fall, wo kein Leitelektrolyt vorhanden

ist, kurz behandelt. Korrektur (II) ist dann gleich Null, wie bereits

erwähnt. (III) ist gegeben durch:

= -z1D1

8x \ X / 1 18x \ z12D1c1 + z'12D1'c1'

zxDx + z*lDÎ 8x,2

de
Für

—y
erhält man dann (unter Berücksichtigung der Gleichung

von Haskell, S. 105):

8c,
_

8H, D.-D,' ^
8t x8x* ]L *

z^ + z/ZV 8x*

JWfo +Q 8*c1=D Pçi
ZlDx + z^D^ 8x* s8x2

(Ds = Diffusionskoeffizient des Salzes)
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Man sieht, daß im Grenzfall, wo kein Leitelektrolyt vorhanden

ist, -~ tatsächlich durch den 2. Fick'sehen Satz gegeben ist,
insofern man D1, den Diffusionskoeffizienten des Kations bei freier

Ionenwanderung, durch Ds, den Diffusionskoeffizienten des Salzes
ersetzt. Die von Laitinen angewendete Berechnungsweise kann

also in exakter Weise begründet werden und ist nicht nur etwa eine

Annäherung. Obiges Ergebnis kann man auch so ausdrücken, daß

bei Vorhandensein nur eines Elektrolyten, die Diffusion unabhängig
davon vor sich geht, ob ein Strom fließt oder nicht. Dieses Resultat
ist übrigens bereits von Planck31*) erkannt worden (zumindest für

gleichwertige Ionen).

d) Vereinfachung der allgemeinen Gleichungen. Ableitung einiger für
den Fall gleicher Beweglichkeiten und gleicher Wertigkeiten gültigen

Beziehungen

Da im allgemeinen Fall eines behebigen Gemisches von 2 Elek¬

trolyten die Integration der Gleichungen (22) und (22') (S. 107)
mit den heute uns zur Verfügung stehenden mathematischen Hilfs¬

mitteln kaum möglich ist, wollen wir im folgenden versuchen, diese

Gleichungen in eine einfachere Form zu bringen, wobei vor allem
auch das System von 4 Differentialgleichungen auf zwei Differential¬

gleichungen zurückgeführt werden soll.

Wenn wir annehmen, daß alle Diffusionskoeffizienten einander

gleich sind (was ja auch verhältnismäßig leicht experimentell
zumindest angenähert verwirklicht werden kann), so wird, wie wir

gesehen haben, Y und somit das ganze Korrekturglied III (S. 109)
gleich Null313). Beschränken wir uns ferner auf den Fall, daß alle
vorhandenen Ionen die gleiche Wertigkeit haben, so nehmen die

Gleichungen (22) und (22') die Form an:

312) M. Planch: Wied. Arm. 39, 161 (1890).
313) Übrigens wird auch bei Nichtvorhandensein dieser Gleichheit der

Diffusionskoeffizienten, d. h. bei beliebig gewählten Ionensorten, das Kor¬

rekturglied III klein sein gegenüber II, so daß auch im allgemeinen Fall
durch seine Vernachlässigung in der Regel kein sehr großer Fehler entsteht.
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U'^ltCl + ^ + Ci' + C,')/

WA (ci + C2 + C/ +0/

9£
x dx2 ,4 .F 3x \z12D1(c1 + c2 + c1' + c2')J

tl iL \

x^D^^+^ + cZ + c^)/

ßcx ê2c1 iz1D1 8

W= 1"âxï_"Jïrgx

^2=/) g2c2 ^lA. g

3« ^x2 yli^ 8x

8

dc2'
n

82c2 iz1D1 _a
8t

x 8x*
+
A F 8c

oder unter Berücksichtigung der Elektroneutralität:

gCl g2Cl t 1 8 t cx \

1dx* A F 2z18x\cx + c2)
v ;

=
n ^-

-*-
—

1_ ( c2 \ /23'ï

^x2 .4J1 2z13x\c1 + c2/
* ;

8t

êc2
8t

wodurch 2 Variablen eliminiert sind.

Durch Addition der Gleichungen (23) und (23') unter Berück¬

sichtigung der Beziehung:

erhält man:

8 ( Cl )- 1
è ( C% )

8x\c1 + c2J 8x \c1 + c2J

g(ci + c2)
n

g2(ci + ca)
d«

x dx2

Man gelangt also zu dem interessanten Ergebnis, daß, während

die Zeitabhängigkeit der Einzelkonzentrationen cx und c2 nicht

dem Fiek'sehen Gesetz gehorcht, die Summe dieser Konzentrationen

dagegen durch das Fiek'sehe Gesetz allein gegeben ist: Die Summe

der Konzentrationen des abscheidbaren Kations und

des Leitelektrolytkations verhält sich so, als ob nur

die Diffusion auf sie einwirken würde, sie ist unab¬

hängig von der Größe des fließenden Stromes314).

314) Über die physikalische Bedeutung dieser Aussage insbesondere in

bezug auf den Migrationsstrom vgl. S. 124—125.
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Ein weiteres Ergebnis, das streng aus den Diffusionsgleichungen
folgt, ist, daß an der Kathode eine einfache Beziehung zwischen

dem Konzentrationsgefälle des abscheidbaren Kations l-g-M
und demjenigen des Leitelektrolytkations 1-^—2) besteht.

Denn, wenn wir Gl. (9) (S. 102) heranziehen:

L= -AF\z9D,
8c9

' +
F

zJD.

2"2dx^BT*2
"*

8 Bf]
C*~8x~\

(9)

dE
und hierin ^ durch seinen Wert aus Gl. (12) (S. 102) ersetzen

(unter Berücksichtigung der Gleichheit der Diffusionskoeffizienten
d Y

und der Wertigkeiten, wodurch
-^- gleich Null wird), so erhalten

wir:

,= -AF

= -AF

z n 1^? L_z 2 7)

z1D1

8x AF

8c2

z12D1(c1 + c2 + ci' + OJ

8x 2AF c1 + c2A

Im Punkt x = 0 ist i2 = 0 und cx = 0, woraus folgt:

i2 = 0=-AF

oder

l2>1U*L, 2Ïf\

und, da anderseits gilt (Gl. (19) (S. 105))

-AFz^Jp) =i
1\8x}x=0

An der Kathode ist die Absolutgröße des Konzentra¬

tionsgefälles des abscheidbaren Kations doppelt so

groß wie das Konzentrationsgefälle des Leitelektro-

(19)
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lytkations und A Fz1D1 i-^A ist gleich der Hälfte des jeweils
fließenden Stromes.

~A F z1D1\ —^—- I ist dann ebenfalls gleich —.

Gleichungen (23) und (23') können wir nun noch näher dis¬

kutieren, indem wir das Korrekturglied

_

_J 1_ _8_ / Ci \
~A~F 2z1 dx X^ + cJ

weiter entwickeln. Durch Ausführung der Differentiation ergibt sich:

A B

i 1 ^ / ci \
_

* 1
~

A~F Tzi Jx [ci + cj IlF ~2z-

S(ci + c2) C^JCi + Cj

(C1 + C2)2 (C! + C2)2

Der Wert von B ist stets kleiner als A, denn cx ist immer kleiner

als cx + c2 und das Gleiche gilt von -5— {cx + c2) gegenüber -^ und

zwar wird sich dieser Unterschied immer vergrößern, je mehr man

sich der Kathode nähert : B wird in der Gegend der Kathode immer

mehr vernachlässigbar gegenüber A. An der Kathode selbst wird

jedenfalls £ = 0315), denn
j- (c1 + c2) ist proportional der Hälfte des

jeweils fließenden Stromes, d.h. daß dieser Differentialquotient
einen endlichen Wert beibehält, während c1 gemäß unseren Annah¬

men unendlich klein wird.

315) Diese Vernachlässigung des Ausdruckes B gegenüber A, resp. das

Nullwerden von B, trifft natürlich nur dann zu, wenn c2 selbst nicht vernach¬

lässigbar klein ist, d. h. es darf nicht so sein, daß überhaupt kein Leitelek¬

trolyt vorhanden ist : Die Konzentration des Leitelektrolyten darf nicht so

gering sein, daß der Beitrag der Stromüberführung zum Strom durch das

Korrekturglied I von S. 108 statt durch Korrekturglied II gegeben ist (vgl.
auchS. 110).
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An der Kathode (x = 0) gilt somit die Beziehung:

a« 18x2 AF 2zj_ cx + cz

oder, wenn man die Gl. (19) (S. 105) berücksichtigt und cx = 0 setzt:

8ci^0-D a2°i
|

^
(24)

d< 1ax2
+

2Z)1c20(^i,21)2
l '

(c2° ist die Konzentration des Leitelektrolytkations in unmittelbarer

Nähe der Kathode),

°der D^=

2Dxc^AFz1f
(25)

Nebenbei können wir aus dieser Beziehung auch folgende, viel¬

leicht nicht uninteressante Schlußfolgerungen ziehen: während bei

sehr großem Überschuß des Leitelektrolyten oder seiner vollstän-

digen Abwesenheit316) -~-£ an der Kathode gleich Null wird, d.h.
Pin

daß -^ von x unabhängig wird und folglich cx linear mit x zunimmt,

ist dies bei einem behebigen Gemisch zweier Elektrolyte nicht
Sc

mehr der Fall: -^ nimmt auch in unmittelbarer Nähe der Kathode
ex

sofort ab mit steigendem x und zwar ist diese Abnahme propor¬
tional dem Quadrat des jeweils fließenden Stromes.

Wegen der Gleichheit von —— I —-— ) und —

-^- I —-— I haben
ex \c1 + c2/ ex XC-l + cJ

wir desgleichen an der Kathode:

8c2
_

a2c2 i2

~^7
- u\

dt 18x2 2D1ciü{AFz1f

316) Bei vollständiger Abwesenheit des Leitelektrolyten gilt ja Ausdruck

(25) nicht mehr (vgl. vorangehende Fußnote) und man hat -~ = 0 = D1 ^—|,
et o x

denn das Fick'sche Gesetz ist in diesem Fall gültig (vgl. S. 112). Bei sehr

großem Überschuß des Leitelektrolyten gilt wiederum das Fick'sche Gesetz
de d2c

und man hat ebenfalls -^-1 = 0 = D, —-±, was natürlich auch aus Gl. (25)
dt dxi

und (24) ersichtlich ist, wenn man dort cä° unendlich werden läßt (vgl. hiezu
auch die Fußnote S. 99).
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Wir sehen, daß bei Annahme gleicher Diffusionskoeffizienten

und gleicher Wertigkeiten aller beteiligten Ionen unser ursprüng¬

liches System von 4 Differentialgleichungen (Gl. (22) und (22'),

S. 107) sich auf die zwei Gleichungen reduziert:

8cx
1t

82c i 1 8 l c \
= DlIx*

~

Jl? 2z~x äse \c^+cj
(23)

d2c2 i 1 8 / c2 \

und daß sich diese Gleichungen für das Gebiet in der Nähe der

Kathode auf die wiederum noch etwas einfachere Form zurück¬

führen lassen:

L^=i)^_iIÄ (26)
dt x8x> A F 2zj Cl + c2

v ;

0* ^x2 ^i*7 2Zl Cl+c2
^ ;

Aus den Gleichungen (23) und (23'), resp. (26) und (26'), gilt es

nun durch Integration cx als Funktion von x und t zu bestimmen.

Auch bei dieser bereits weit fortgeschrittenen Form gestaltet sich

jedoch die Integration recht schwierig. Indessen können wir, unter

Ausnützung der Tatsache, daß c^ + c2 durch das Fick'sche Gesetz

allein gegeben ist, zu bestimmten Aussagen über die Zeitabhängig¬

keit des fließenden Stromes auch ohne eine Integration obiger

Gleichungen gelangen.

e) Zeitabhängigheit des Stromes im Falle eines beliebigen Gemisches

zweier Elektrolyte

Wie wir gesehen haben, ist —AFz1D1 (-^—— I gleich der
\ ex / x=0

Hälfte des jeweils fließenden Stromes, so daß wir, wenn wir diesen

Differentialquotienten kennen, daraus direkt auf den Strom schlie¬

ßen können. Um \-^~—-) zu bestimmen, müssen wir zunächst
V ox Jx=0

cx + c2 als Funktion von x und t ausdrücken. Nun ist aber c± + c2,
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wie bereits gezeigt wurde, durch das Fick'sche Gesetz gegeben und

wir haben somit die Gleichung zu integrieren:

8t
x dx2

Die dabei zu berücksichtigenden Randbedingungen sind:

ci + c2 = @i + ^2 fur * = 0, für alle x

ci + c2 = Ci + ^2 für * > 0, cc-> oo

ci + c2 — c2° für * > 0, a; = 0

Dabei wollen wir c2° zunächst allgemein als eine Funktion der Zeit

c2° = (p(d) ansetzen. Cx und C2 sind die bekannten ursprünglichen
Konzentrationen des abscheidbaren Kations, resp. des Leitelektro¬

lytkations, die in einer genügenden Entfernung der Kathode wäh¬

rend der ganzen Elektrolysedauer erhalten bleiben (vgl. S. 76—77).
Die allgemeine Lösung obiger Differentialgleichung lautet dann

(vgl. Frank, Mises517)):

r x1 3

c1+c2 = —~ [9(dy(C1+c2)]e~^^-)(t-df^dd +c1+c2 (27)

0

Durch Differentiation für den Punkt x = 0 erhalten wir:

tHc^)\
=
Ci+CW, 1 f ,(R

dp
_

i

\ ëx )x=0 y^Dj i^y
K)

it=6 2AFz1D1
{ >

0

Hierin bedeutet <p'(9) die Ableitung der Funktion 95 (6) und

@i + C2 ~ c2° ist der Sprung, den ct + c2 im Punkt x = 0 zur Zeit t = 0,

d.h. im Moment des Stromeinschaltens, erfährt. Daß eine solche

Diskontinuität der Funktion c^ + c^ zur Zeit t = 0 vorhanden ist,

geht selbstverständlich aus den Elektrolysebedingungen hervor,

die so gewählt sind, daß cx in unmittelbarer Nähe der Kathode

beim Stromeinschalten praktisch sofort auf 0 absinkt.

Machen wir nun die Annahme, die naheliegend zu sein scheint,
daß die Änderung der Konzentration c2° des Leitelektrolytkations

317) P. Frank, R. v. Mises: Die Differential und Integralgleichungen der

Mechanik und Physik, 2. Aufl. (1935) S. 570.
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an der Kathode sich zur Hauptsache während der Zeit unmittelbar

nach Einschalten des Stromes abspielt und daß sich diese Größe

nachher im Laufe der Elektrolyse fast nicht mehr ändert, d. h. daß

wir c2° angenähert als konstant ansetzen, so erhalten wir statt

Gl. (27) _^

0

woraus durch Differentiation nach dx für den Punkt x = 0 folgt:

/ë(Ci + c2)\
=

(Ox + Ca-C;

welche Beziehung sich selbstverständlich auch aus Gl. (28) ergibt,
wenn wir dort <p(0) = konst. ansetzen und den ursprünglichen

Sprung der Funktion cx + c2 gleich Cx + C2 — c2° setzen.

Für den Strom erhalten wir dann:

\ Sx Jx=0 T/nD^

oder i Çt = - 2 A Fzx l/-—1 (Cx + C2 -c2°) = konst.

Man sieht also, daß sich das Gesetz von der Konstanz des Produktes

i ^t, das in der Literatur für die beiden Grenzfälle eines unendlichen

Überschusses des Leitelektrolyten einerseits, seiner vollständigen
Abwesenheit andererseits abgeleitet wurde, auch auf den allgemei¬
nen Fall eines behebigen Zusatzes von Leitelektrolyt ausdehnen

läßt und daß dies (bei gleichen Diffusionskoeffizienten und gleichen

Wertigkeiten) genau aus den Diffusionsgleichungen abgeleitet wer¬

den kann, insofern man annimmt, daß die Konzentration des Leit-

elektrolytkations in unmittelbarer Nähe der Kathode angenähert
konstant bleibt.

Zum Schluß wollen wir noch die weiter oben entwickelten

Beziehungen mit der Gleichung von Heyrovsky und Ilkovic verglei¬

chen, die aus dem benachbarten Gebiete der Polarographie, wo ja

die Verhältnisse ganz analog zu unserem Fall hegen,- stammt.
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f ) Vergleich der erhaltenen Beziehungen mit der Gleichung von

Heyrovshy und Ilkovic

In der Polarographie haben Heyrovsky318) und Ilkovic319) im

Fall eines einzigen Elektrolyten dem Einfluß der Stromüberführung
durch die einfache Annahme Rechnung getragen, daß der Gesamt¬

strom ij sich aus der Summe von 2 Teilströmen zusammensetzt,
wobei der eine von der Diffusion herrührt (id) und der andere durch

die Stromüberführung durch das Kation bedingt ist (im)

%l — ld + %m

id ist dabei gleich seinem Wert bei unendlichem Überschuß eines

Leitelektrolyten und der Migrationsstrom im ist gegeben durch das

Produkt des Gesamtstromes und der Überführungszahl des abzu¬

scheidenden Kations nK, so daß man bekommt:

il = id + ilnK (29)

In der gleichen Weise wie Heyrovsky und Ilkovic hat übrigens
bereits Sand320) die Vergrößerung des Stromes infolge Stromüber¬

führung berücksichtigt, wobei er diese Berechnungsweise in ange¬
näherter Weise auch auf den Fall eines Zusatzes von Leitelektrolyt
ausdehnte. Die von ihm erhaltenen experimentellen Werte hat

Sand mit den auf diese Weise berechneten verglichen, wobei er für

die Überführungszahl ebenfalls die experimentell bestimmten

Werte verwendete, während Treadwell321) für die verdünnteren

unter den Sandschen Lösungen diesen Vergleich unter Heranziehung
der aus den Leitfähigkeitsdaten berechneten Überführungszahlen
durchgeführt hat. Die Übereinstimmung zwischen den experimen¬
tellen und den berechneten Werten war innerhalb etwa 10%. Die

Versuche von Sand beziehen sich allerdings nicht auf den Grenz-

ström, sondern auf die Zeit, nach der bei konstanter Stromstärke

die Konzentration an der Kathode auf Null abgesunken ist und

318) J. Heyrovsky: Arhiv Hem. i Farm. 8, 11 (1934).
319) D. Ilkovic: Coll. Travaux Chim. Tchécosl. 6, 498 (1934).
320) H. J. S. Sand: Phil. Mag. [6] 1, 45 (1901).
321) W. D. Treadwell: Elektroanalytische Methoden (1615) S. 32—33.
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die Ausbildung des Diffusionsgebietes ist nicht dieselbe wie im

Falle des Grenzstromes, der in der vorliegenden Arbeit gemessen

wurde (vgl. auch S. 74—75).

Im folgenden wollen wir nun am Fall der linearen Diffusion

(wo die Verhältnisse wesentlich einfacher als in der Polarographie

hegen) die theoretischen Grundlagen der Gleichung von Heyrovsky

und Ilkovic sowie die von diesen Autoren eingeführten Begriffe des

Diffusionsstroms und Migrationsstroms näher diskutieren an Hand

der S. 101—107 entwickelten exakten Beziehungen (resp. an Hand

der unter bestimmten Vereinfachungen abgeleiteten Gleichungen

von S. 113).

Aus der Ableitung von Gl. (12) (S. 102), die den Gesamtstrom

angibt, sehen wir, daß wir uns diesen Gesamtstrom % zusammen¬

gesetzt denken können aus den Teilströmen ix, i2, i/, i2', die dem

Stromtransport durch die einzelnen vorhandenen Ionensorten ent¬

sprechen; es gilt die Beziehung:

i = ix + i2 + ii + i2'

Wir können nun entsprechend den Begriffen von Heyrovsky noch

einen Schritt weiter gehen und jeden dieser Teilströme i1}i2 etc. als

aus einem Diffusionsstrom ild etc. und einem Migrationsstrom ilm

etc. zusammengesetzt betrachten,

%-. = ild"

etc.

de

wobei dann z.B. ild gleich dem Glied —A Fz1D1--^und ilm gleich

dem Glied - 4Î2i2jDici£ der GL <8) (Sl 102) ist"

Der Diffusionsstrom, z.B. des Kations 1, ist somit in der Weise

definiert, daß es der Molennuß des Kations 1 ist, der dann fließen

würde, wenn die Diffusion allein auf das Kation 1 einwirken würde.

Der Migrationsstrom entspricht analog demjenigen Molenfluß, der

fließen würde, wenn sich das betrachtete Ion nur unter dem Ein¬

fluß des elektrischen Feldes bewegen würde. Der Ausdruck

—^-=- 212.D1c1 — (oder die analogen Ausdrücke —=-=- z^D/Cj'-g—
Ja, A. G jC xt x C JC
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O ET

etc.) kann nun noch weiter zerlegt werden, indem -z— durch seinen

Wert aus Gl. (21) (S. 107) ersetzt wird, so daß man erhält

B Y
.

_

A F* BE
_

.zliD1c1 AFz*Dic^
_hm~~^¥ZllJlCldx~ + l

X
+

X
~

= 'lm' + ,l»" )

d.h. daß sich der Migrationsstrom ilm zusammensetzt aus einem
Teil ilm>, der unmittelbar von dem von außen angelegten elekt¬
rischen Feld herrührt, und einem Teil ilm", der durch das elek¬
trische Feld bedingt ist, das infolge der Verschiedenheit der

Diffusionsgeschwindigkeiten der vorhandenen Ionensorten entsteht

(Diffusionspotential). Zusammenfassend können wir also schreiben,
daß sich der Teilstrom ix des Kations 1 zusammensetzt aus

h — hd + hm' + hm"

wobei analoge Ausdrücke für die Teilströme i2, i{ und i2' gelten.
Bei Gleichheit aller Diffusionskoeffizienten sind die Migrations¬

ströme ilOT», Hm", iim", Hm" gleich Null, da in diesem Fall Y und

folglich ü = 0 ist (vgl. S. 103 und 109).
Im Inneren des Elektrolyten (d.h. außerhalb der Diffusions¬

schicht) sind alle id und alle im.. (auch bei verschiedenen Diffusions-
dc de

koeffizienten) gleich Null, da dort -~,
~ etc. und folglich auch

r\ -17- O X O 3C

j— gleich Null ist. Es gilt hier

h =hm = *lm' l2 = 'l2m = l2m' e^c-

Folglich ist hier die Stromüberführung z.B. durch das Kation 1

unmittelbar gegeben durch den Migrationsstrom ilmr. Die in der
üblichen Weise definierte Überführungszahl (d.h. der Bruchteil des

Gesamtstroms, der z. B. vom Kation 1 transportiert wird, welcher

Bruchteil gleich dem Verhältnis 4 ist) ist hier also gleich dem
a2 D c,

l

Ausdruck * *

.
Daß letzterer tatsächlich identisch ist mit der

üblichen Beziehung für die Berechnung der Überführungszahl aus

den Leitfähigkeiten kann man leicht nachprüfen, wenn man die

2) Die Bedeutung der Bezeichnungen X und Y ist S. 103 gegeben.
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Gleichung von Nernst (vgl S. 129), die den Diffusionskoeffizienten

mit der Äquivalentleitfähigkeit verknüpft, heranzieht. Innerhalb

der Diffusionsschicht entspricht dagegen die Überführungszahl (z.B.

des Kations 1) nicht mehr dem Migrationsstrom ilm, und ist auch

z2 D c

nicht mehr gleich dem üblichen Ausdruck
1 l 1

(weil der effek-

tive Ladungstransport, der ja der Größe von %x entspricht, jetzt

durch die Summe Hd + Hm- + Hm" gegeben ist).

'Außerhalb der Diffusionsschicht ist die Summe iim' + Hm' +

+ hm' + *2m' natürlich gleich dem Gesamtstrom i (denn sie ist ja

hier identisch mit der Summe i1 + i2 + i1' + i2'). Aber auch innerhalb

der Diffusionsschicht ist die Summe aller im. gleich dem Gesamt-

ström i, wie man sich leicht überzeugen kann durch Bildung der

i 22 D G r

Summe aller —=—. Daraus folgt, daß die Summe iia +Hd+ha+

+ h'd + hm" + hm" + h'm,, + h'm" dauernd gleich Null ist. Haben alle

vorhandenen Ionensorten die gleichen Diffusionskoeffizienten, so

ist bereits die Summe aller Diffusionsströme id dauernd

gleich Null. Die einzelnen Diffusionsströme ild, i2d etc. variieren

dabei natürlich sehr stark innerhalb der Diffusionsschicht (und

zwar werden sie immer größer, je mehr man sich der Kathode

nähert), die Summe der Diffusionsströme der Kationen bleibt jedoch

dauernd gleich der Summe der Diffusionsströme der Anionen.

Nach dieser Diskussion der physikalischen Bedeutung und

einiger Eigenschaften des Migrationsstroms und Diffusionsstroms

wollen wir nachsehen in welchem Fall die Beziehung von Heyrovsky

und Ilkovic (Gl. (29)) exakt gültig ist. Dabei beschränken wir uns

zunächst auf den Fall, daß überhaupt kein Leitelektrolyt vor¬

handen ist. ix ist dann gegeben durch (wenn wir noch die Gleichung

der Elektroneutralität zx cx = zx' c/ heranziehen)

• • • •

, v, n (ecÄ -zi2iVi AFz*D^ëi

Man sieht, daß hier ausnahmsweise (im Gegensatz zum Fall, wo

man ein beliebiges Gemisch von 2 Elektrolyten hat, vgl. weiter

unten) der Teil ilm, des Migrationsstromes unabhängig von x ist,
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d.h. daß er innerhalb der ganzen Diffusionsschicht der gleiche
bleibt. Betrachten wir nun den Punkt x = 0 (d.h. einen Punkt in

unmittelbarer Nähe der Kathode), so ist dort der Gesamtstrom i

(der uns ja in erster Linie interessiert, da nur dieser direkt gemessen
werden kann) gleich ilt so daß wir schreiben können:

i = h = hd + h m' + h m"
für x = 0 (30)

8 c
Da im vorliegenden Fall ~ durch das Fick'sche Gesetz gegeben
ist (vgl. S. 111-112 und 105) hat in Gl. (30) ild den gleichen Wert wie

der Gesamtstrom bei einem unendlichen Überschuß des Leitelek¬

trolyten, allerdings nur wenn D1 gleich Ds ist (vgl. S. 105), d. h.

wenn Kation und Anion den gleichen Diffusionskoeffizienten haben,
worauf auch bereits Kolthoff323) hingewiesen hat. ilm. ist hier, wie

wir gesehen haben, unabhängig von x, und folglich bei x — 0 gleich
wie im Inneren der Lösung, d.h. gleich i-nK und iXm., ist, wenn

D1=D1' ist, gleich Null. Wir sehen, daß Gl. (30) jetzt tatsächlich

identisch ist mit der Beziehung von Heyrovsky und Ilkovic, welche

somit in diesem Fall exakt gültig ist. Es ist zu beachten, daß dies

nur zutrifft, wenn Kation und Anion den gleichen Diffusions-

koeffizienten haben, weil sonst ilä verschieden vom Strom bei

unendlichem Überschuß des Leitelektrolyten ist und ilm„ nicht

mehr gleich Null ist. Man kann sich hievon natürlich auch leicht in

der Weise überzeugen, daß man Gl. (18), S. 105, unmittelbar mit

derjenigen von Heyrovsky vergleicht.
Nun wollen wir den Fall, daß Leitelektrolyt in beliebigen

Mengen vorhanden ist, betrachten, wobei wir uns einfachheits¬

halber darauf beschränken, daß alle vorhandenen Ionen den glei¬
chen Diffusionskoeffizienten und die gleiche Wertigkeit haben.

Dann ist ilm. gleich ij^~^ und i2m. gleich i
2 c^ ,

während

hm"' hm"' hm"' hm" den Wert Null haben, wie bereits erwähnt

wurde. Im Gegensatz zum Fall, wo kein Leitelektrolyt vorhanden

ist, verändert sich hier der Migrationsstrom des Kations 1 innerhalb

der Diffusionsschicht sehr stark und zwar nimmt er ständig ab,

323) I. M. Kolthoff, J. J. Lingane: Polarography (1946) S. 86. J. J. Lin-

gane, I. M. Kolthoff: J. Am. Chem. Soc. 61, 1045 (1939).
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wenn man sich vom Inneren des Elektrolyten her der Kathode

nähert, denn cx wird dabei immer kleiner, während c2 ständig

zunimmt: An der Kathode selbst ist schließlich ilm- gleich Null,

denn cx ist dort im Falle des Grenzstroms vernachlässigbar klein,

während cx + c2 einen endlichen Wert beibehält. i2m<, der Migrations¬

strom des Leitelektrolytkations, nimmt dagegen ständig zu, wenn

man sich der Kathode nähert, denn c2 wird ja immer größer,

während c1 + c2324) abnimmt. Lediglich die Summe der Migra¬

tionsströme beider Kationen bleibt hier innerhalb der Diffusions¬

schicht konstant Twegen der Gleichheit von tt- I—-—I und

d l c M
8x\Cl + cj

—

5- —r— >
d.h. daß die Abnahme des Migrationsstroms des

dx \C! + c2/J
6

abscheidbaren Kations genau kompensiert wird durch die Zunahme

des Migrationsstroms des Leitelektrolytkations325). Aus der Nicht¬

Konstanz von ilm, innerhalb der Diffusionsschicht, sowie der Tat-

8c
sache, daß -~ nicht mehr durch das Fick'sche Gesetz gegeben ist

ex
° °

(vgl. S. 106ff.) und ild im Punkt x = 0 folglich nicht mehr gleich

dem Gesamtstrom bei unendlichem Überschuß des Leitelektrolyten

ist, folgt, daß bei mittleren Konzentrationen des Leitelektrolyten

die Beziehung von Heyrovsky offenbar nicht mehr exakt gültig ist.

Dies geht natürlich auch rein mathematisch daraus hervor, daß

Gl. (29) infolge ihres additiven Charakters keine Lösung von Gl.

(22) (22') oder (23) (23') sein kann (wenn man berücksichtigt, daß

das Glied id von Gl. (29) bereits eine Lösung des einfachen Fick-

schen Gesetzes darstellt). Das oben gesagte bedeutet natürlich

324) Daß die Summe c^ + c^ tatsächlich abnimmt, folgt daraus, daß die

Konzentration der beiden Anionen offenbar abnimmt, wenn man sich der

Kathode nähert (wobei wegen der Elektroneutralität c1 + c2 gleich cx' + c2'

sein muß).

325) Diese Zunahme des Migrationsstroms des Leitelektrolytkations darf

natürlich nicht verwechselt werden mit einer Zunahme des Molenflusses,

resp. der Überführungszahl; im Gegenteil diese nimmt beim Kation 2 ab,

wenn man sich der Kathode nähert, weil Diffusionsstrom und Migrations¬

strom entgegengesetzte Richtungen haben und der erstere eben schneller

als der letztere zunimmt. Beim Kation 1 dagegen nimmt die Überführungs¬

zahl zu trotz sich verminderndem Migrationsstrom, weil der Diffusionsstrom,

der hier die gleiche Richtung wie der Migrationsstrom hat, schneller zunimmt,

als letzterer abnimmt, wenn man sich der Kathode nähert.
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nicht, daß die Gleichung von Heyrovsky auch im Falle einer mitt¬

leren Konzentration des Leitelektrolyten den tatsächlichen Strom

nicht wenigstens mit einer gewissen Approximation zu berechnen

gestattet326), denn es wird in diesem Fall der Diffusionsstrom ild
größer als bei Gültigkeit des Fick'sehen Gesetzes sein und die

Abnahme des Migrationsstromes ilm- innerhalb der Diffusions¬

schicht wird zu einem großen Teil kompensiert durch diese Ver¬

größerung, die ild gegenüber dem Fall, wo das Fick'sehe Gesetz

gültig ist, erfährt.

g) Anwendung auf die ausgeführten Versuche

Nun verbleibt uns noch die oben entwickelten theoretischen

Betrachtungen auf die in der vorliegenden Arbeit gemachten
Messungen anzuwenden. Leider sind wir hier nicht in dem ein¬

fachen Fall, wo man die Diffusionskoeffizienten der einzelnen

Ionen als gleich betrachten kann, denn die Beweglichkeit des

Kupferions ist stark verschieden von derjenigen des Sulfations

(46.Q-1 cm2 gegenüber 68Q-1 cm2), so daß der Diffusionskoeffizient

326 ) Meßergebnisse aus dem Gebiet der linearen Diffusion über den Ein¬
fluß der Konzentration des Leitelektrolyten auf die Größe des Grenzstroms
scheinen in der Literatur nicht vorhanden zu sein. Hingegen haben Lingane
und Kolthoff (J. J. Lingane, I. M. Kolthoff: J. Am. Chem. Soc. 61, 1045

(1939)) den Grenzstrom von PbCl2 (0,00095 m) in wachsenden Mengen von

Leitelektrolyt mit der Tropfelektrode gemessen, wobei sie allerdings (für
die mittleren Konzentrationen des Leitelektrolyten) die von ihnen erhaltenen
Werte mit denjenigen, die sich aus der Gleichung von Heyrovsky und

Ilkovic ergeben würden, nicht verglichen haben. Dieser Vergleich wurde

vom Autor gemacht, wobei z. B. für die Konzentrationen 0,0001, 0,0005
und 0,001 g Äquiv./Liter des Leitelektrolyten nach Heyrovsky und Ilkovic
die Grenzströme zu 15,8, 13,8 und 12,5 fi A berechnet wurden, während die
von Lingane und Kolthoff gemessenen Werte mit KN03 als Leitelektrolyt
16,2, 13,4 und 12,0/u A betragen. Das vorliegende Beispiel erscheint aller¬

dings für einen Test der Möglichkeit der Ausdehnung der Beziehung von

Heyrovsky und Ilkovic auf mittlere Konzentrationen des Leitelektrolyten
insofern nicht besonders geeignet, als hier beim Pb++ und Cl' zwar die

Äquivalentleitfähigkeiten ungefähr gleich, die Diffusionskoeffizienten aber
stark (im Verhältnis 1: 2) voneinander verschieden sind (wobei, wie wir

gesehen haben, die Gleichheit der Diffusionskoeffizienten für die Gültigkeit
der Gleichung von Heyrovsky und Ilkovic notwendig ist).
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des Kupfersulfats ziemlich verschieden ist von demjenigen des

Cu++-Ions bei freier Ionenwanderung. Wir können nun versuchen,

die Größenordnung dieses Effektes zumindest abzuschätzen, indem

wir den Diffusionskoeffizienten des Kupfersulfats in der verwendeten

Lösung (CuS04 a/3 m, Na2S04 1 m) berechnen. Dabei wollen wir die

von Vinograd und McBain327) entwickelte Beziehung, die den

Diffusionskoeffizienten eines Ions in einem behebigen Gemisch von

Elektrolyten zu berechnen gestattet, anwenden, wobei diese Bezie¬

hung vom Autor nachgerechnet und dabei die von den Angaben von

Vinograd und McBain etwas abweichende Form erhalten wurde:

8c1_RT Ul dcx
dx

1 l dx l l dx

1"1 ZiUiZiCi + ZiUi'z/cS
z,c

328

Es bedeuten:

ux die Äquivalentleitfähigkeit des betrachteten Kations 1,

u{ resp. ut' diejenige des Kations, resp. Anions i,

R die Gaskonstante,

F die Faraday'sehe Zahl,

T die absolute Temperatur,
de de- de'

ci> ci> c/> "ö-1» ~tr-> ~ër-> zi> zi> zi bedeuten wie früher die Konzen-

trationen, die Konzentrationsgefälle und die Wertigkeiten des

Kations 1, resp. des Kations i, resp. des Anions i.

Wenn man annimmt, daß die in der vorliegenden Arbeit ver¬

wendete Lösung (CuS04 1/3 m, Na2S04 1 m) noch ideal ist, und die

Beweglichkeit des Cu++-Ions von der Konzentration unabhängig

3") J. R. Vinograd, J. W. McBain: J. Am. Chem. Soc. 63, 2008 (1941).

328) Die von Vinograd und McBain angegebene Gleichung lautet in

unserer Schreibweise (wenn wir die Konzentrationen in g-Äquivalenten/Liter,
wie sie in der Gleichung von Vinograd und McBain vorkommen, durch die

überall in der vorliegenden Arbeit verwendeten Konzentrationen in Mol/Liter

ersetzen) :

dx z-,

dcx

dx

Scj ,dCi
1 l

dx
l l

dx

^i^i^i^i "r LtfAi Zf c^

Sie unterscheidet sich von der obigen Gleichung durch den Faktor
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ist, daß ferner kein Konzentrationsgefälle des Leitelektrolyten vor¬

liegt, so erhält man nach obiger Beziehung für den Diffusions-

koeffizienten des Cu++-Ions (wenn man für die Äquivalentleitfähig¬
keit des Cu++ 54, für diejenige des Na+ 50,5 und für diejenige des

S04— 8Iß-1 cm2 einsetzt):

DCu++= 0,757-10-5cm2/sec bei 25°C

statt 0,720-10~5 cm2/sec im Fall der freien Ionenwanderung (berech¬
net nach der Gleichung von Nernst, vgl. S. 129).

Insofern man also angenähert annehmen kann, daß man den

Effekt der Verschiedenheit der Diffusionskoeffizienten in der Weise

ungefähr korrigieren kann, daß man bei der Berechnung des id von
Gl. (29) obigen Wert des Diffusionskoeffizienten verwendet, statt

demjenigen der freien Ionenwanderung, so sieht man, daß dadurch

id nicht nennenswert verändert wird, umsoweniger als in der Be¬

ziehung, die id angibt (Gl. (4), S. 74) D mit seiner Wurzel auftritt.

In dem uns hier interessierenden praktischen Fall dürfte diese

Korrektur im Verhältnis zu derjenigen, die von der Stromüber-

führung herrührt, nur eine geringe Rolle spielen und sie wird im

folgenden nicht berücksichtigt werden.

Die Größe der durch die Stromüberführung bedingten Korrektur

wollen wir nun nach Gl. (29) abschätzen. Setzen wir für die Äqui¬
valentleitfähigkeit bei 18° C des Cu++, Na+, S04~~ der Reihe nach

die Werte 46,0, 43,2 und 68,5Q-1 cm2 ein, so erhalten wir für die

Überführungszahl nCu++ des Cu++-Ions in der Lösung CuS04 1/3 m,
Na2S04 1 m:

nCu++ = 0,10

Aus Gl. (29) erhalten wir dann:

*i = *i + »i»Ou++ oder 4*- = -—1—rr=1>11

Da infolge des Konzentrationsunterschiedes id bei der 1/3 molaren

CuS04-Lösung 33,3 Mal größer ist als bei der 1/100 molaren, erhalten

wir für das zu erwartende Verhältnis zwischen den Grenzströmen

bei der 1/3 molaren Lösung und der 1/100 molaren den Wert:

= 33,3X1,11=37,0
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Experimentell wurde gefunden:

37,6 resp. 36,9
*Cu++l/100m

(je nachdem, ob man bei der 1/100 m Lösung den Mittelwert der

Messungen bei 0,5 V nimmt oder den Mittelwert aller Messungen
bei 0,2, 0,5 und 0,8 V).

Die Übereinstimmung ist also befriedigend. Dabei muß jedoch
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß bei dieser Berech¬

nungsweise irgendeine eventuelle Konzentrationsabhängigkeit des

Diffusionskoeffizienten infolge Nichtidealität der Lösung nicht

berücksichtigt wurde.

3. Berechnung der Absolutgröße des Stromes und Vergleich mit den

gefundenen Werten

a) Versuche mit Na280i als Grundelektrolyt

Es soll nun noch der Absolutwert der gemessenen Stromstärke

mit demjenigen, der sich nach Gl. (4) S. 74

i]/t = -AFzCV— W

aus dem Diffusionskoeffizienten und der Konzentration der Cu++-

Ionen errechnen läßt, verglichen werden.

Da es sich hier um den Diffusionskoeffizienten bei freier Ionen-

'

Wanderung handelt, können die üblichen tabellierten Werte der

Diffusionskoeffizienten, die ohne Überschuß eines Fremdelektro¬

lyten bestimmt wurden, nicht herangezogen werden. Der Diffusions¬

koeffizient D eines Ions bei freier Ionenwanderung läßt sich indessen

für eine ideale Lösung aus der Äquivalentleitfähigkeit bei unend¬

licher Verdünnung A0 nach der Formel von Nernst329) berechnen:

z = Wertigkeit des Ions R = Gaskonstante

F = Faraday'sehe Zahl T = absolute Temperatur

329) W. Nernst: Z. physik. Chem. 2, 613 (1888).
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Für Cu++ (A0 = 54 Ohm-1 cm2) erhält man so:

D^+ =

JJTÜF*
• 28g,89.;^ = °'72-10"5 Cm2/S6C b6i 25°C

Um diesen Wert auf 17° umzurechnen, bedienen wir uns des von

Öholm330) für Cu(N03)2 und CuCl2 zu 0,028 bestimmten Tempe-
raturkoeffizienten des Diffusionskoeffizienten (unter der Annahme,
daß er für den Diffusionskoeffizienten bei freier Ionenwanderung

ungefähr der gleiche ist) und erhalten so für D bei 17°: 0,56-10-5

cm2/sec.
Setzen wir diesen Wert in Gl. (4) ein (die Fläche der Kathode ist

5,9 cm2) so erhalten wir für die 1/100 molare CuS04-Lösung

iV< =2-96500-10-5-5,9 l/°'5^'10 = 15,2mAVsec.

Nun muß noch berücksichtigt werden, daß infolge der Anwesen¬

heit der BaS04-Aufschlämmung der ganze Querschnitt der Zelle

nicht frei der Diffusion zur Verfügung steht, sondern daß ein Teil

davon von den BaS04-Teilchen versperrt ist. Wie wir S. 60—61

gesehen haben, beträgt der Anteil des Gesamtvolumens, der von

dem festen Bariumsulfat beansprucht wird, etwa 20%. Diese Zahl

entspricht auch dem versperrten Querschnitt, da dieser im allge¬
meinen dem besetzten Anteil des Gesamtvolumens gleich ist. Bei

dieser Abschätzung wird allerdings angenommen, daß die Vertei¬

lung des Bariumsulfats in der Aufschlämmung eine gleichmäßige
ist, d. h. daß seine Konzentration in den oberen und unteren Teilen

die gleiche ist. Da die Teilchengröße des verwendeten Bariumsulfats

(die aus der Sedimentationsgeschwindigkeit nach der Stokes'sehen

Gleichung berechnet wurde) etwa 10—20 /j, beträgt und bei dieser

Teilchengröße eine Verteilung im Sediment gemäß dem hypsometri¬
schen Gesetz noch nicht in Frage kommt (d.h. daß noch keine

Diffusion der Teilchen in Erscheinung tritt331), da ferner die Suspen-

330) L. W. Öholm: Finska Kemistsamfundets Medd. 46, 124 (1937); Abs.

33, 90948 (1939).

331) Vgl. S. Berg: Koll. Beihefte 53, 149 (1941).
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sion weitgehend monodispers ist, ist auch anzunehmen, daß diese

Voraussetzung angenähert erfüllt ist.

Wir erhalten so für das theoretisch zu erwartende i^t:

i ft = 15,2 - 15,2 x 0,2 = 12,2 rnA /sec^

Gefunden wurde:

i ft = 1,07 mA VMn = 8,3 mA/sec (resp. 8,45 mA/sec) bei 17°C.

Die erste Zahl bezieht sich auf den bei 0,5 V erhaltenen Mittelwert,
die zweite auf den Mittelwert aller Messungen (bei 0,2, 0,5 und 0,8 V).

Der theoretische Wert liegt somit recht beträchtlich höher als

der experimentell gefundene. Eine Erklärungsmöglichkeit wäre die,
daß das Cu++-Ion mit dem S04~~-Ion einen Komplex bildet. Tat¬

sächlich hat auch Koppel332) gezeigt, daß aus CuS04-Na2S04-

Lösungen das Doppelsalz Na2S04 • CuS04 • 2 H20 auskristallisiert

und daß eine ähnliche Verbindung mit K2S04 auch in Lösung
existiert, hat Rieger333) auf Grund von Überführungsversuchen
vermutet. Das Vorhandensein eines solchen Komplexes hat in

neuerer Zeit auch Jander33i) angenommen. Es wurden deshalb auch

noch Messungen mit einem anderen Leitelektrolyten als Na2S04

ausgeführt, und zwar wurde diesmal KN03 verwendet.

b) Versuche mit KNOz als Grundelektrolyt. Berücksichtigung der

Viskosität der Lösung

Die benützte Lösung enthielt 0,5 Mol KN03 und wiederum

1/100 Mol CuS04 pro Liter. Die angewandte Spannung betrug 0,5 V.

4 Versuche, bei denen if gut konstant blieb, ergaben die

Mittelwerte:

1,31; 1,34; 1,33; 1,34; mA/Mm
Im Mittel: 1,33 mA/Min = 10,3 mAfsëc bei 17° C

Der Diffusionsstrom ist also bei der KN03-Lösung beträchtlich

größer als bei der Na2S04-Lösung. Nun müssen jedoch bei einem

Vergleich noch die Viskositäten der beiden Lösungen berücksichtigt

332) J. Koppel: Z. physik. Chem. 42, 1 (1903).

333) E. Rieger: Z. Elektrochem. 7, 863 (1901).

334) Q. Jander, H. Mohr: Z. physik. Chem. A 190, 81 (1942).
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werden. Bei Gültigkeit des Stokes'schen Gesetzes sind die Beweg¬
lichkeiten und somit auch die Diffusionskoeffizienten den Viskosi¬

täten umgekehrt proportional, so daß man die Beziehung hat:

D v'
-=-,

= — (für 2 Lösungen der Viskositäten tj und tj')
1) 7]

Für die entsprechenden Diffusionsströme i und i' gilt dann:

Daß diese Beziehung in der Polarographie (wo die Verhältnisse

ganz ähnlich liegen, wie in dem uns interessierenden Fall) im großen
ganzen gültig ist, haben vor kurzem für zahlreiche anorganische
Kationen Brasher und Jones335) gezeigt.

Die Viskositäten der hier verwendeten Lösungen wurden mit

einem Viskosimeter nach Ubbelohde bestimmt und dabei gefunden
(die angegebenen Zahlen bedeuten die dynamische Viskosität):

für CuS04 Vioo m, Na2S04 1 m, tj' = 1,605 centipoise
für CuS04 V100 m> KNO3 0,5 m, 77 = 0,985 centipoise bei 20° C

Für das zu erwartende Verhältnis zwischen den Diffusionsströ¬

men bei der KN03 und der Na2S04-Lösung erhalten wir so:

i i/l,605
T -] 0,985

-1'276 )

Experimentell wurde für dieses Verhältnis gefunden: 1,24.
Man sieht, daß der Unterschied zwischen den mit der KN03 und

der Na2S04-Lösung erhaltenen Grenzströmen der Änderung der

Viskosität ziemlich genau entspricht.
Betrachtet man die Absolutgröße des Diffusionsstromes, so

sieht man, daß auch mit KN03 als Leitelektrolyt diese mit dem

theoretischen Wert nicht ganz übereinstimmt, daß aber jetzt der

335) D. M. Brasher, F. R. Jones: Trans. Farad. Soc. 42, 775 (1946).
336) Eigentlich bezieht sich dieses Verhältnis auf 20°. Bei 17° wird es

jedoch praktisch das gleiche sein, da einerseits das Temperaturintervall
gering ist und andererseits die Viskositäten beider Lösungen angenähert den

gleichen Temperaturkoeffizienten haben.
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Unterschied nur noch 15% beträgt. Bedenkt man, daß die Berech¬

nung unter Heranziehung sehr verschiedener Werte (die z.B. wie

die Leitfähigkeiten aus ganz anderen Gebieten der Elektrochemie

stammen) geschah, daß ferner bei den Ableitungen verschiedene

Vereinfachungen, vor allem stets ideale Bedingungen, vorausgesetzt

wurden, kann obige Übereinstimmung eigentlich als befriedigend
betrachtet werden. Die verbleibende Diskrepanz kann jetzt weder

auf die Viskosität (die bei der KN03-Lösung ziemlich genau gleich

derjenigen des Wassers ist) noch auf eine hier wenig wahrschein¬

liche Komplexbildung zurückgeführt werden. Eine Möglichkeit ist

natürlich die, daß der nach der Nernst 'sehen Gleichung für ideale

Verhältnisse berechnete Diffusionskoeffizient dem wirklichen nicht

ganz entspricht. Hiezu ist zu bemerken, daß in neuerer Zeit der

Diffusionskoeffizient des Cu++-Ions in Anwesenheit eines Über¬

schusses verschiedener Fremdelektrolyten nach der klassischen

Methode von Jander und Möhr3Z7) sowie R. B. Dean3SS) bestimmt

wurde: Aus den Angaben des ersteren ergibt sich, umgerechnet auf

25°, für diesen Diffusionskoeffizienten der Wert 0,69-10-5 cm2/sec,

aus den Angaben des zweiten ein solcher von 0,76-10~5 cm2/sec.
Beide Werte scheinen also nicht sehr genau miteinander überein¬

zustimmen339). Sie sind zu vergleichen mit einem Wert von 0,72 • 10~5

cm2/sec, der aus der Nernst'sehen Formel erhalten wird.

c) Vergleich des bei Abwesenheit von OuSO^ und Anwesenheit von 02

gemessenen Stromes mit dem berechneten

Wir wollen nun noch, zumindest überschlagsmäßig, den bei

Abwesenheit von CuS04 mit einer reinen Na2S04-Lösung erhaltenen

Strom mit demjenigen, der sich für den Diffusionsstrom des Sauer¬

stoffs berechnen läßt, vergleichen.
Da die Lösung mit Luft gesättigt war, ist die Konzentration des

Sauerstoffs gleich seiner Löslichkeit unter den gegebenen Bedin-

337) Q. Jander, H. Mohr: Z. physik. Chem. A 190, 81 (1942).

338) R. B. Dean: J. Am. Chem. Soc. 67, 31 (1945).

339) Es ist zu bemerken, daß bei diesem Vergleich ein nicht unerheblicher

Unsicherheitsfaktor auftritt wegen der Notwendigkeit, die Zahlen von

Jander und MÖhr auf 25° umzurechnen.
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gungen. Da Literaturangaben über die Löslichkeit von Sauerstoff
in NaaS04-Lösungen nicht erhältlich waren, wurde die von

Oeffcken3i0) bestimmte Löslichkeit in K2S04-Lösungen verwendet

und angenommen, daß die Löslichkeit in Na2S04-Lösungen unge¬
fähr die gleiche ist. Die von Oeffcken angegebenen Werte des

Bunsen'sehen Adsorptionskoeffizienten von 0,0279 und 0,0225 für

eine 1/i resp. */2 molare Lösung wurden auf die 1 molare Lösung
extrapoliert und so schließlich für den Bunsen'schen Adsorptions¬
koeffizienten des Sauerstoffs in einer 1 molaren Na2S04-Lösung der

Wert 0,0139 genommen. Hieraus erhält man dann für die Sauer¬

stoff-Konzentration Co2 einer mit Luft gesättigten Lösung (bei
einem Barometerstand von 730 mm):

0,0139 X1—
C°*= ~^24Ö0^ = 1>25" 10~7 M01/CC

Der Diffusionskoeffizient des Sauerstoffs beträgt nach Kolihoff
und Miller3il) 2,6-10~5 cm2/sec bei 25° C, d. h. etwa 2,1 • 10-5cm2/sec
bei 17° C (unter Annahme eines Temperaturkoeffizienten von 2,5%
pro Grad). Berücksichtigt man ferner, daß die Viskosität der

1 molaren Na2S04-Lösung etwa 1,6 centipoise beträgt, und daß,
wie bereits besprochen wurde, 20% des gesamten Zellenquerschnittes
(der eine Fläche von 5,9 cm2 hat) vom Bariumsulfat versperrt sind,
so erhält man schließlich nach Gl. (4) (S. 74) für das theoretische
i -ft (die Zahl der Elementarladungen, die für die Reduktion einer
Molekel notwendig sind, ist hier 4):

i ft = 4 X 96500 X 1,25 X 10~7 X 5,9 X 0,8 X

= 0,46mAVsec bei 17° C

Experimentell gefunden wurde ca. 0,085 mAyMin= 0,66 mAVsec.

Obige Überschlagsrechnung liefert also zumindest die richtige
Größenordnung, was die Annahme, daß es sich um einen Sauer¬

stoffdiffusionsstrom handelt, erhärtet. Daß der gemessene Strom

340) O. Oeffcken: Z. physik. Chem. 49, 257 (1904).
3") I. M. Kolihoff, C. S. Miller: J. Am. Chem. Soc. 63, 1013 (1941).

«/2,1 X 10-5

V 3,14 X 1,6
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immerhin wesentlich größer als der berechnete ist, kann insofern

nicht überraschen, als er ja neben dem Sauerstoff-Diffusionsstrom

noch den Reststrom enthält.

d) Versuche ohne Bariumsulfat: Besprechung der Versuche mit kon¬

zentrierten Lösungen vom Standpunkt der Konzentrationsabhängigkeit

des Diffusionskoeffizienten

Wie wir Seite 132-133 gesehen haben, ist der mit der 1/100 molaren

Lösung gemessene Grenzstrom vom theoretischen Wert etwas ver¬

schieden, während der Unterschied zwischen dem nach der klassi¬

schen Methode bestimmten Diffusionskoeffizienten (in Anwesenheit

eines Überschusses eines Leitelektrolyten) und demjenigen, der

nach der Nernst'sehen Gleichung errechnet wird, kleiner zu sein

Fig. 22

scheint. Da den mit den Bariumsulfat-Aufschlämmungen gemach¬

ten Messungen eine gewisse Unsicherheit bezüglich dem tatsächlich

vom Bariumsulfat gesperrten Teil des Querschnittes anhaftet,

wurden deshalb noch einige Vergleichsversuche ohne Bariumsulfat

ausgeführt. Cottrell3iZ) sowie Laitinen und Kolthoff3i3) haben näm¬

lich gezeigt, daß man einen der Beziehung i-fi = konst. gehorchen¬

den Strom erhält, wenn man die Konvektionsströmungen in der

Weise unterdrückt, daß man die Kathode so anordnet, daß die bei

342) F. G. Gottrell: Z. physik. Chem. 42, 385 (1903).

343) H.A. Laitinen, I. M. Kolthoff : J. Am. Chem. Soc. 61, 3344 (1939).
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der Elektrolyse entstehende weniger dichte Lösung sich stets ober¬
halb der dichteren befindet, resp. auch in der Weise (Laitinen und
Kolthoff)3i3), daß ein steifes Gel als Elektrolyt benützt wird. Dabei
haben vor allem Laitinen und KolthoffZis) (vgl. auch Laitinen)3U),
die Elektroden von sehr geringer Ausdehnung (0,1 cm2) verwendeten,
bei Elektrolysedauern von etwa 20 Minuten eine ausgezeichnete
Übereinstimmung mit der Theorie beobachtet. Die Wirkung einer

Suspension wie diejenige des Bariumsulfats besteht also vor allem

darin, daß die Lage der Kathode keine Rolle mehr spielt, und die

Dichteunterschiede keine Konvektionen mehr hervorrufen können,
auch wenn das Schwerefeld der Erde die Vermischung begünstigt
(wobei eine solche Suspension noch durchaus Plüssigkeitscharakter
und nicht die Konsistenz eines steifen Gels hat).

Die Vergleichsversuche ohne Bariumsulfat wurden nach Laitinen
und Kolihoff3i3) in folgender Weise ausgeführt: zwischen 2 dünnen
Glasrohren (Durchmesser: 3,19 mm) wurde eine Kupferplatte ein¬

gekittet, die als Kathode diente; als Anode wurde ein Cu-Blech

verwendet, dessen Fläche ca. 70 mal größer als diejenige der Kathode
war. Die ganze Elektrolysierzelle war senkrecht gestellt und zwar

so, daß die Kathode sich oben befand. Die gesamte Vorrichtung
geht aus Fig. 22 hervor. Zur Vermeidung von Erschütterungen und
zur Konstanthaltung der Temperatur wurden die gleichen Vor¬

kehrungen wie bei den Elektrolysen mit Bariumsulfat-Aufschläm-

mungen getroffen. Die angelegte Badspannung betrug wieder 0,5 V.
Als Elektrolyt sind von Cottrell sowie von Laitinen und Kolthoff

nur verdünnte Lösungen (1/100 m) verwendet worden. Da es sich

jedoch in der vorliegenden Arbeit bei den Elektrolysen in Barium¬

sulfat-Suspensionen gezeigt hat, daß auch bei 2/3 molaren Lösungen
noch eine ganz befriedigende Konstanz von i ft erhalten werden

kann, wurde auch ohne Bariumsulfat zunächst die Lösung: CuS04
1/3 m, NaaS04 1 m, untersucht. Tabelle 9 zeigt eine typische Strom-

Zeit-Abhängigkeit, wie sie bei einem dieser Versuche erhalten wurde.
Man sieht, daß abgesehen von der 1. Ablesung auch hier eine

gute Konstanz von i ][J erhalten wird. Nach 55 Min. steigt das
Produkt i]/t etwas an, nach 106 Min. beträgt es z. B. 0,76 mA ^Min.

344) H. A. Laitinen: Trans. Electrochem. Soo. 82, 289 (1942).
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Tabelle 9

Zeit (Min) Strom (mA) iit (mA ]/j

2 0,53 0,75
3 0,42 0,73
4 0,365 0,73
5 0,328 0,735
6 0,301 0,735
7 0,279 0,74
8 0,262 0,74
9 0,245 0,735

10 0,233 0,735
12 0,212 0,735
14 0,195 0,73
16 0,182 0,73
18 0,172 0,73
20 0,164 0,735
25 0,146 0,73
30 0,133 0,73
35 0,124 0,735
40 0,117 0,74
45 0,110 0,74
50 0,105 0,74
55 0,100 0,74

Es sei vielleicht an dieser Stelle eine kurze Diskussion dieser

auch bei verhältnismäßig hohen Konzentrationen beobachteten

guten Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment einge¬

schaltet. Die i ft-Beziehung wurde unter der Voraussetzung abge¬

leitet, daß der Diffusionskoemzient des abzuscheidenden Kations

innerhalb des ganzen Diffusionsgebietes der gleiche bleibt, d.h.

daß er sich von der Konzentration, die im Inneren des Elektrolyten

vorhanden ist, bis zum Zustand der unendlichen Verdünnung, der

praktisch an der Kathode herrscht, nicht ändert. Wenn somit auch

bei der 1/3 molaren CuS04-Lösung noch eine ganz gute Konstanz

von i ft erhalten wird, so kann dies entweder daran Hegen, daß bei

Anwesenheit eines großen Überschusses eines Leitelektrolyten der

Diffusionskoemzient des Cu++-Ions von der Konzentration weit¬

gehend unabhängig ist oder daß eine solche Konzentrationsabhän¬

gigkeit irgendwie doch nur einen sehr geringen Einfluß auf die

Größe des Stromes ausübt, d.h. daß z.B. letzterer von jenen Teilen

des Diffusionsgebietes maßgebend beeinflußt wird, die sich ganz

nahe an der Kathode befinden und wo folglich die Konzentration

in bezug auf das Cu++-Ion äußerst gering ist. Zum gleichen Ergebnis
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gelangt man, wenn man die Absolutgröße des Produktes i ftt selbst

betrachtet : Wie wir gesehen haben (S. 128-129) kann man nämlich die

Erhöhung des Wertes von i ft bei der CuS04 1/a m Na2S04 1 m -

Lösung (gegenüber dem Wert, der sich aus der einfachen Gl. (4)
errechnen läßt) quantitativ sehr gut durch den Beitrag der Strom¬

überführung deuten, jedoch nur, wenn man annimmt, daß eine

Änderung des Diffusionskoeffizienten zwischen der CuS04 1/100 m
und der CuS04 1/3 m-Lösung nicht vorliegt oder aus irgend einem

Grunde ohne Wirkung bleibt. Beide Ergebnisse (Konstanz von

i ft und Absolutgröße dieses Betrags) ergänzen sich also gegenseitig.
Was die Konzentrationsabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten

anbelangt, so ist die theoretische Behandlung dieser Frage recht

kompliziert (vgl. z.B. die Arbeiten von Onsager und Fuoss3ii),
Van Bysselberghe3i6) und Gordon3*1}). Experimentell wird bei Cu++

bei Abwesenheit eines Leitelektrolyten, eine starke Abhängigkeit
von der Konzentration festgestellt: Thovert3*8) gibt für die 0,1 n,

0,5 n und 1,95 n CuS04-Lösung bei 17° C die Werte an (der Reihe

nach): 0,45, 0,34 und 0,26x 10~5 cm2/sec gegenüber einem solchen

von 0,7-10~5 cm2/sec, der für unendliche Verdünnung aus den

Beweglichkeiten nach der Gleichung von Haskell (S. 105) berechnet
wurde. Die so bestimmte Konzentrationsabhängigkeit ist übrigens
größer als der Änderung der Viskosität entsprechen würde: Denn

Thovert3is) gibt bei 20° C für die Diffusionskoeffizienten der 1/200
und 1/10 n Lösung 0,58 und 0,50-10~5 cm2/sec an, d.h. einen Unter¬
schied von 16%, während die entsprechenden Viskositäten nur eine

Änderung von kaum 5% aufweisen.

In Anwesenheit eines Leitelektrolyten sind die Verhältnisse
insofern komplizierter, als hier auch bei Vorhandensein einer

idealen Lösung, d.h. auch wenn die Beweglichkeiten der Ionen

von der Konzentration unabhängig sind, eine Konzentrations¬

abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten vorliegt. Denn gegenüber
dem Zustand der freien Ionenwanderung (unendlicher Überschuß
des Leitelektrolyten) werden bei beliebigen Konzentrationen elek-

3«) L. Onsager, R. M. Fuoss: J. Phys. Chem. 36, 2689 (1932).
34e) P. Van Rysselberghe: 3. Am. Chem. Soc. 60, 2326 (1938).
347) A. R. Gordon: J. Chem. Phys. 5, 522 (1937).
348) J. Thovert: Annales de chimie et physique (7) 26, 366 (1902).
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trische Kräfte wirksam, die das schnellere Ion abbremsen und das

langsamere beschleunigen (Elektroneutralität der Diffusion). Daß

aber dieser auch bei einer idealen Lösung vorhandene Effekt in dem

uns hier interessierenden Konzentrationsbereich eine untergeordnete

Rolle spielt, hat die Seite 127—128 nach der Gleichung von Vinograd

und McBain durchgeführte Überschlagsrechnung gezeigt. Was die

Konzentrationsabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten anbelangt,

die von der Nichtidealität der Lösung herrührt, so ist diese

schwer abzuschätzen, weil im allgemeinen über die Bestimmung

von Diffusionskoeffizienten in Anwesenheit eines Fremdelektrolyten

im Überschuß in der Literatur nur wenige Angaben vorhanden sind.

Gerade bei Cu++ liegen immerhin die bereits erwähnten Messungen

von Jander) (S. 133) vor, die sich auf 1/100 und 1/10 molare Cu++-

Lösungen erstrecken. Die von diesem angegebenen Zahlen würden

bedeuten, daß wenigstens für die erwähnten Konzentrationen kaum

eine Konzentrationsabhängigkeit besteht, wenn der Diffusions¬

koeffizient in bezug auf die Viskosität korrigiert wird (für das Pro¬

dukt Drj findet Jander, wenn ein 10-facher Überschuß von CuC104

vorhanden ist, für beide Konzentrationen 0,44). Immerhin, auch

wenn tatsächlich die, Anwesenheit eines Fremdelektrolyten im

Überschuß eine wesentlich geringere Konzentrationsabhängigkeit

des Diffusionskoeffizienten bedingt, so sollte man in unserem Falle

doch zumindest erwarten, daß die Änderung der Viskosität sich

auf die Beweglichkeit des Cu++-Ions und somit auf seinen Diffu¬

sionskoeffizienten auswirkt: Denn die Viskosität der Lösung CuS04

1/3 m, Na2S04 1 m, beträgt 2,0 centipoise, diejenige der Lösung

CuS04 1/100 m, Na2S04 Im, 1,6 centipoise, so daß das Verhältnis

der entsprechenden Diffusionskoeffizienten des Cu++-Ions -~

betragen sollte, was einen recht erheblichen Unterschied darstellt.

Daß sich dies weder auf die Konstanz von i -ft noch auf die Absolut¬

größe dieses Wertes auszuwirken scheint, ist von einem theoreti¬

schen Standpunkt aus von Interesse. Die gemachten Messungen

sind allerdings nicht zahlreich genug, um mit Sicherheit zu ent¬

scheiden, ob es sich hier mehr um einen Zufall oder tatsächlich um

eine systematische Erscheinung handelt. Dazu wäre wohl eine aus¬

gedehntere Untersuchung (in einem größeren Konzentrations-

139



bereich) der Konstanz des Produktes i ft und der Absolutgröße
dieses Wertes (beide Ergebnisse würden sich gegenseitig ergänzen
und kontrollieren) notwendig, sie wäre indessen außerhalb des
Rahmens dieser Arbeit. Es sollte hier lediglich auf die allgemeinen
Zusammenhänge und die Bedeutung der in der vorliegenden
Arbeit mit den konzentrierteren Lösungen gemachten Beobach¬

tungen kurz hingewiesen werden.

Es bleibt uns noch die Werte, die für das Produkt i ft bei
Abwesenheit von Bariumsulfat gemessen wurden, mit denjenigen,
die bei Anwesenheit einer solchen Aufschlämmung erhalten wurden,
miteinander zu vergleichen. Da die sonstigen Versuchsbedingungen
die gleichen sind, soll das Verhältnis dieser beiden Werte gleich
dem Verhältnis der Kathodenflächen sein. Diese betrug im ersten
Fall 0,080 cm2, im zweiten Fall war diese Fläche 5,9 cm2 oder, wenn
man annimmt, daß 20% davon vom Bariumsulfat versperrt sind,
4,7 cm2, und so bekommt man für obiges Verhältnis 58,7. Experi¬
mentell wurde bei den Elektrolysen ohne Bariumsulfat für i ft der
Wert gefunden (als Mittel von 6 Versuchen): 0,73 mA j/Min bei 17°

gegenüber 40,2 mA y'Min bei Anwesenheit von Bariumsulfat. Das

gefundene Verhältnis der Ströme beträgt somit 55,1, ist also kleiner
als das nach dem Verhältnis der Flächen zu erwartende. Dies ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Verminderung, die
der Strom infolge der Anwesenheit des Bariumsulfats erfährt, etwas

größer ist, als angenommen wurde. Aus dem gefundenen Verhältnis
der Ströme würde sich, wie eine einfache Rechnung zeigt, ergeben,
daß sich die BaS04-Aufschlämmung so verhält, als ob etwa 25%
des gesamten Querschnitts der Zelle infolge der Anwesenheit des

BaS04 für die Diffusion gesperrt wären. Immerhin stimmt dieser
Wert mit der Seite 130 gemachten Abschätzung des versperrten
Anteils des Gesamtquerschnitts, die 20% ergeben hatte, einiger¬
maßen überein, womit auch die dort angewendete Berechnungs¬
weise sich im großen ganzen als berechtigt erweist. Es wurden
daneben noch einige Versuche (ebenfalls ohne BaS04) mit einer

1/100 molaren CuS04-Lösung gemacht (sowohl mit KN03 als mit

Na2S04 als Leitelektrolyt), aus denen sich ungefähr der gleiche
Wert für den versperrten Querschnitt ergibt. Der Unterschied im
Diffusionsstrom je nach dem, ob KN03 oder Na2S04 als Leitelek-
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trolyt vorhanden war, entsprach demjenigen, der mit Bariumsulfat

beobachtet wurde.

Setzt man bei der Berechnung des theoretischen i rf\ von Seite

130—133 für den versperrten Teil der Kathode 25% ein statt

20%, so sieht man, daß jetzt der gefundene Wert (mit KN03 als

Leitelektrolyt) nur noch um ca. 10% kleiner als der theoretische

ist. Berechnet man umgekehrt aus dem gefundenen i -(\ (unter der

Annahme, daß Gl. (4) selbst genau stimmt) den Diffusionskoeffi-

zienten des Cu++-Ions, so findet man für diesen

0,50-10-5cm2/sec (bei 17°)

(erhalten aus den % f\-Werten der Elektrolysen mit Na2S04 1 molar

als Leitelektrolyt unter Umrechnung auf die Viskosität bei unend¬

licher Verdünnung).
Dies ist somit ca. 12% weniger als nach der Nernst'schen

Gleichung aus den Leitfähigkeiten bei unendlicher Verdünnung

erhalten wird. Der so bestimmte Diffusionskoeffizient des Cu++-

Ions, der hauptsächlich auf den Messungen in Anwesenheit von

Bariumsulfat beruht, soll indessen keinen Anspruch auf eine sehr

hohe Genauigkeit erheben (ca. ±5%). Demgegenüber ist allerdings

zu erwähnen, daß auch die nach den klassischen Methoden gemes¬

senen Diffusionskoeffizienten oft recht erhebliche Unsicherheits-

faktoren enthalten, so gerade beim Diffusionskoeffizienten des Cu++-

Ions in Anwesenheit eines Leitelektrolyten im Überschuß weichen

zwei neuere Literaturangaben vermutlich um etwa 10% voneinander

ab (vgl. S. 133).

4. Schlußbemerkungen

Was in der vorliegenden Diskussion der Versuchsergebnisse vor

allem gezeigt werden sollte, ist, daß die sinngemäße Anwendung der

Theorien der Diffusion auf Elektrolysen, wie sie im 1. Teil dieser

Arbeit angetroffen wurden, sehr gut gelingt und daß man so die

verschiedensten Versuchsergebnisse in umfassender Weise nicht nur

qualitativ sondern auch quantitativ recht gut voraussagen und

deuten kann: Nicht nur daß die Strom-Zeit-Abhängigkeit bei zahl¬

reichen Versuchen sehr genau die von der Theorie verlangte Form
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hatte und die Stromstärke sich von der angelegten Badspannung
in weiten Grenzen unabhängig erwies (was dem bei Vorhandensein
eines Grenzstroms zu erwartenden Verhalten entspricht), sondern

ebenfalls die Absolutgröße des Stromes konnte auf etwa 10% genau
aus Universalkonstanten und allgemeinen Stoffkonstanten, die aus

ganz anderen Gebieten der physikalischen Chemie stammen, berech¬

net werden. Auch der Unterschied in der Größe des Stromes je
nach dem vorhandenen Leitelektrolyten entsprach weitgehend dem
nach der Theorie zu erwartenden. Ferner wurde zwischen der

berechneten und der gefundenen Konzentrationsabhängigkeit des
Stromes eine genügende Übereinstimmung erhalten, besonders
wenn bei einer genaueren Betrachtungsweise der Beitrag der

Stromüberführung mitberücksichtigt wurde. Schließlich konnte
auch der Einfluß der Bariumsulfat-Aufschlämmung auf die Größe
des Stromes ungefähr richtig vorausgesagt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Übereinstimmung
zwischen den gefundenen und den nach der Theorie berechneten
Werten in allen diesen Fällen im allgemeinen als befriedigend
betrachtet werden kann, besonders wenn man berücksichtigt, daß
bei den theoretischen Betrachtungen stets vereinfachte Verhältnisse

(vor allem ideale Lösungen) vorausgesetzt werden mußten. Man

sieht, daß sich die der Polarographie benachbarte Theorie des

Grenzstromes bei Elektrolysen mit linearer Diffusion für die auch

quantitative Erfassung der in der vorliegenden Arbeit erhaltenen

Ergebnisse als sehr leistungsfähig erwiesen hat, trotzdem daß die

Elektroden hier in bezug auf Beschaffenheit und Ausdehnung nicht

denjenigen Beschränkungen unterworfen waren, wie sie bei der

Polarographie und der amperometrischen Titration notwendig sind.
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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).

143



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 ft = 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 cx + c2 der Konzentrationen des abscheid¬
baren Kations und des Leitelektrolytkations das Fick'sche Gesetz

gültig ist (während es für die einzelnen Konzentrationen cx und c2
nicht der Fall ist). Ferner wird gezeigt, daß sich das Gesetz von der
Konstanz des Produktes i ft 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

h = ldJ<~llnK

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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12. S. B. Tuwiner: U.S. P. 2285762 (9. 6. 1942).

13. F. W. Berk & Co.: Brit. P. 558722 (18. 1. 1944).

14. J. H. Young: U.S. P. 2347450 (25. 4. 1944)*).
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16. N. Corsini: Ital. P. 413014 (14. 3. 1946); Abs. 42, 6252g (1948).
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*) Herstellung von Cu-Pulver durch Schmelzelektrolyse.
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