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Die elektromotorische Wirksamkeit del' Ionen.
Von

Walther Nernst.

(Mit 3 Eolzschnitten.)

Dbersicht: 1. Die Fl1ndamentalhypothesen. 2. Dber ein allgemeines Prinzip fijr die in
Elektrolyten wirksamen Krafte. 3. Potentialdifi'erenz zwischen zwei verschieden kon
zentrierten Losungen desselben Elektrolyten. 4. Fltissigkeitsketten. 5. Dber die an
der Grenzfliiche umkehrbarer Elektroden al1ftretonden elektromotorischen Krafte. 6. Dber
den Vorgallg del' Auflosung fester Korper. 7. Theorie del' Konzentrationsketten.
8. :Messungen. 9. Vergleich mit del' v. Helmholtzschen Theorie der Konzentrations
ketten. 10. Potentialdifi'erenz an der Grenzflache zweier Elektrolyte. 11. Elektroly
tische Thermoketten; Theorie und :Messl1ngen. 12. Dher galvanische Elemente.
[KapUel 3, 5, 6, 7 im Auszuge bereits mitgeteilt: Berl. Sitzungsber. S, 83-95. 1889.]

1. Die Fundamentalhypothesen.

Richtung und Grosse elektromotoriscber Krafte aus anderweitigen,
del' Messung zuganglichen Erscheinungen zu berechnen, war bisher nUl'
in vereinzelten Fallen moglich; es gelang dies zum ersten Male Herl'll
v. Helmholtz im Jahre 1847 £iir die elektromotoriscbe Kraft cler Induk
tionsstrome, welche sioh, eins del' gHi,nzenclsten Ergebnisse des Gesetzes
von del' E~'haltung del' Kraft, aus cler elektrodynamisehen Wechselwirkung
zwischen Leitern und Magneten ableiten liess.

Beeleutenel spater, im Jahre 1879, gliickte wiederum Herm v. Helm
hoItz del' Nachweis, dass elie elektromotorische Kraft del' Strome, welche
man beobachtet, wenn zwei aus demselben Metall gebilclete Elektroc1en in
zwei miteillander kommunizierenele Losungen verschiecleller Konzentration
oines aus eli'esem Metall gebildeten Salzes eintauchen, sich aus clen Dampf
spal1nungen und den Hittorfschen Dberfiihrungszahlen diesel' Losungen
berechnen lasst. Spater dehnte Herr v. Helmholtz seine Rechnungen
aueh auf eliejenigen Strome aus, welche hei del' paarweisen Gegenein
anelerschaltung umkehrbarer galvanischer Elemente, wie z. B. des Zn-Hg
Oalomel-Elementes, entstehen, wenn dieselben mitverschieden konzen
trierter Losung gefiillt sind. Bei eliesen Konzentrationsstromel1 vereinfachen
sieb die Reohnungen sogar noeh insofern, als dabei die Dberfiibrungszahlen
berausfallen.

.Auch die Theorie diesel' elektromotorisehen Krafte ist aus den Prin
zipien del' meehanisehen Warmetheorie hergeleitet, und zwar hier mit

Zeitschrift f. physik. CheDlie. IV. 9



~) Norllst: diese Zeitschr. 2, 613. 1888.

teilweiser Hinzuziehung des zweiten Hauptsatzos. Wie os in dem Wosen
diesor so ungemoin erfolgreiehon Behancllungswoise physikalisehor Pro
bleme liegt, ist bei den erwahnten Entwickelungen clio Mochanik dos
untorsuchten Vorganges boinahe gar nicht in Betl'twht gekommon, und
so sichel' z. B. clor innige Zusammenhang zwischen del' elektromotorischen
Kraft einer KODzentrationsketto und den Dampfspannungen del' LUsungol1
um Kathode und Anode erwiesen ist, so hett man bisher doeh Imum
versucht, iiber clie Art und Weise, wie del' Strom in einor solchon Rotto
zustandekommt, wo del' Sitz dol' wirkenclen elektromotorischon Krttfte
zu suehen ist, sieh Rechensehaft zu gebon. Man h~tt hisher iiherhaupt
die Frage nach del' Meehanik del' Stromerzougung entweder nUl: in dOll.
allgemeinsten Umrissen odeI' unter Annahme giinzlieh unbewiesener Vor
aussetzungen behandoln konnen.

leh habe mich kiirzlich bemiiht, nachzllweison 1), dass man boi woiterol'
Verfolgung del' Konsequenzen, welche sich aus del' Vl.tll't Hoffsehon '1'ho
orie del' Losungen ergeben, zu einer einfachon Anschauung gelangt, wio
eine Gattung elektromotoriseher Krafte in Wirksamkeit tritt. Gelogtlnt
lieh von Betraehtungon namlich, woleho leh anstellto, um einen Einhliek
in dio Meehanik del' Hydrodiffusion zu gewinnen, zeigto os sieh, dass ill
einer elektrolytisch leitellden Lasung, in welchel' wir nach dom Vorgallgo
von Obusius im freion Bewegungszustanc1e befindliehe lonon annehmon,
stets eine elektrostatische Ladung und unter goeignetoll Vorhitltnisson oin
durch diese gotriebcner galvaniseher Strom ltuftrotcn muss, wonn auf (lie
lonen irgend welche Krafte einwirkon, unter cloron Einfluss alloin sio nach
Riehtung odeI' Grosse verschiedene Geschwindigkeit erlangen wilrdon; da
ein soloher Bowogungszustand zur Anhaufung froier Elektrizititt im 1n
nem fiihren wiirde, miisson zu den obigen eleldrisehe Zusatzkritfto hinzu~

tretel1, damit die lonen sich don elektrostatischon· Gesotzon gomiiss in dol'
Fliissigkeit gegenoinanc1er versebieben; diese Zusatzkriifto ebon sind Oli,

welche, erzeugt dureh sieb passond anordnencle elektrostntischo Lac1ullgoll,
clie Bilc1ung cineI' Potentialdifferonz in clor Losung vorursaohen.

Auf' wesem Grundprinzip fussenc1 ist es ein Loiohtos, worauf iell bo
reits hingewiesen babe, z. B. die Grosse des Hallscllen Phal1omonS in
Elektrolyten oeler die in einem rotiel'onden Elektrolyten auftretonden elok~

trostatischen Laclungen zu bereohnen. Da es mil' jodoeh bishor nioht mog~
lieb war, diese Probleme experilllontell anzugreifell; wozu aussorordont~

liohe Hilfsmittel erforc1erlich waren, so vorziohto ioh hier auf ein wtlitores
Eingohen, und besehranke mioh auf die Besprechung dOl'jcnigon oloktl'()~
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motorischen KraJte, wolche als Zus[~tzkrafto zu den primal' durch den
osmotischen Druck horvol'gol'ufonon hinzutreten.

Von clor Erorterung dioser ausgohond, werden wir zu oillor All
sclmuullg, wolcho oino oinfache mathomatische Formulierung zuliisst, Libel'
dio all dol' Gl'ollztHiche umlwhrbal'ol' Elektroden wil'kondo Potenti[~ldiffo

ronz golangoll, womus sieh dann unlllittelbal' dio Thoodo dol' I{onzell
trations- undo vorwnndter Ketten orgiebt. Auch die Bohancllung clor
oloktrolytischen 'l'hormoJwtten unel dol' galvanisohon Elomon1io wircl Imino
Schwiorigkoiton bioten; c]och sollon sitmtlicho Reclmungoll nUl' so weit
gofiihrt wordon, als sie oinor dirokton oxporimontellen Bostatigung zu
giinglich gomaeht wordon sind,

Es soi hior km'z an die Voraussotzullgon orinnort, von clonon ieh boi
del' El'ortorung dol' Diffusion ausging, und auf wolellon auch dio hior
mitgoteilton Botl'achtullgon fusson.

Mit Henn vttn'b lIof£1) nehmen wir fLIl, dass (He gloichartigcn
Molokeln eillos Karpel's in Losung unter domselboll Pn,rtialdruclc stohen,
wio wmm wir uns das Lasungsluittel, dessen Natul' nicht in F'rage kOlllmt,
ontfernt und dOll gnWsten KUl'por im gloichon Mololcuhtrzustanrlo f~li:l Gas
c1011solboll Unum erfiUlond zllriickbleibonc1 donkon. I~ino l.lnmittolbare
Folgo him'von ist, duss ftil' don sogenanllton "osmotischen Dl'udt" oines
geWston Stofl'os I1lwh dio Gasgesetze (MLtriotto~B oylosohos, Gay~Lu:,;

s ft cschos, DissociationsgoHotZ) gi.iltig sind.
Mit diesol' Hypothese gloiehbodoutend ist foJgonde: WOlln wir oinen

golOsten IGirpor in mukohl'bnl'ol' Weiso ltuB oinem Zustancl in einen an
doron bringcn, so 1st hiorzu c1ioselbo Arboit 0l'fordorlich, wie wonn wir die
gleiche VOl'wallillung mit dem J(Urpor im Gaszustltnde V01'llOIUUell, indem
wir uns allos in dol' gloicholl Weise VOl' sich gellond, das illdi::ffol'onto
Losungsmittel jodoeh ontfol'nt denkon, vOl'ausgosotzt, class del' Karper in
{Ion ontsJ.>l'ochondon Phasan dol' hoiden VorwaucUungen gloiche "mole
lmlaro" Konstitution hositzt.

Wio nUll allor dio Gasgesotzo, hauptsitchlich wogon sokuu(Hirer
Wochselwirkuugon zwisehon don Molekoln, nul' anniihorndo GUltigkoit
hositl'oon, so sind auoh clio LU8ungen, mit donoH man gewohnlioh opc~

riol't, von dom Zustanc10 "icloalol' Losungcn" mohr oder weniger ent
f'ornt; jl1 die Abwoiclnwgoll sind hier oft noch grosser, weil boi don
Losungon uoch oine Wochso'lwirkung zwischen dom Losungsmittel und
dem geJOston IG.irpor hinzutritt. Doell who wordon flil' dioso Abwoichung
von dem duroh die erwithntcn Gosotzo hodingten einfttchol'on Zustallc10

1) Dioso Zoitschl'. 1, 481. 1.887.



reichlich darlurch entschlidigt, dass den Losungen gewissermassen eine
viel mehr entwickelte physikalische Inclividualitat zukommt wie den
Gasen, und class daher van't Hoffs Hypothese auf eine ungleich man
nigfaehere Flille yon Erscheinungen anwendbar ist als die Vorstellungen,
welche man sieh bisher libel' das Wesen del' Gase gebildet hat. Ubrigons
sind einzelne Folgerungen jenor Hypothese, wio die von ihrom Urheber
abgeleiteto Beziehung zwischen Schmelzwarme cines Losungsmittols una
seiner Gefrierpunktserniedrigullg 1), die Dissociationsformel von Herrn
Ostwald 2), und neuerdings auch del' von Herl'll Arrhenius 3) aufge
steUte Parallelismus zwischen molekularer Leitfahigkeit uncI Gefrier
punktserniedrigung, sogar einer recht exakten experimentellen Begrlin
dung zuganglich g,eworden.

1m Interesse del' Einfachheit und Anschaulichkeit sollen in diesor
Arbeit aIle Betrachtungen und Rechnungell flir "idoale Losullgon" von
binaron Elektrolyten durchgeflihrt worden, bei denen also samtlichc Mo
lekeln del' letzteren im gleichen Zustande sich befil1den. Ausgohonc1 von
den Clausiusschen Betrachtungen libel' die elektrolyti.sche Leitung hLtt
bekaul1tlich Herr Arrhenius 4) klirzlich nachgowieson, ell.SS unter An
nahme del' vau't Hoffschen Hypothese jenor Zustalld clerjenige del' voll
standigen Dissociation del' Molckell1 in die elltgegengesetzt eloktl'isch ge
laclenen lonen ist, ein Resultat, ·zu welchem auch die mechallischo Wiirme
theorie binfiihrt 5). Da nun abel' dio Elektrolyto boi don Verc1i.i.nnungon,
bei welehen man noeh bequem mit ihnen expel'imcntioron lmllll, von clem
Zustande des ganzlichen Zerfalls in ihl'e lonen stets mohr odor mindel'
eutfernt sind,· so werden clie unter Zugrunc1elegung diesel' Annalnllon
abgeleiteten Formeln allch aus diesem Gl'unc1e nocll einor KOl'roktion be
dlirfen; auf den Versuch, dieselbe anzubl'ingen, habe icll in don llloisten
Fallen geglaubt verzichten zu diirfen.

Ausser dem osmotisehen Druck tretoll als wichtigstes Glied in clio
Betrachtuugen die Bowogliehkoiten del' lonon oi.n, wolche bokttnnt
lieh yon Herm Fr. Kohlrausch 0) in die Wissellschaft eingefi.ihl't worden
sind, d. h. clio Geschwindigkoiten, mit wolehen die 10nen untoI' dem Ein
flusse einer bostimmton Kraft im Losungsmittel sieh bowegen. Withrencl
ieb fruher bei dol' TheOl'ie del' Diffusion del' Konntnis ilues Absolutwol'tos
bedurfte, wil'c1 in die hior entwickelten Formelll libemll das VOl'hltltnis
YOll Beweglichkeitell eintreten; os sehien dabor, um Willklir auszusehliessen,
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1) J. F. Eykmauu: diese Zeitschr. 3, 203. 1889. 2) Ostwald: ib. 2,
270. 1888; van't Hoff und Reicher: ib. 2, 777. 1888. 3) v!tn't Hoff uncI
Reicher: ib. 3, 198. 1889. 4) Arrhenius: ib. 1, 631.. 1887. 5) Ostwald
und Nernst: ib. 3, 120. 1889. 6) Fr. Kohlrl1usch: Wied. Ann. 6, 160. 1879.
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am zweckmiissigston, die von Herm Kohlrausch in del' letzten Abhand
lung 1) angogobonon Werto zu bonutzon und auf das Anbringon dol' fUr
allo naho gloichon Korrektionen wogen des Dissociationsfaktors zu ver
zichton. Dieselbon hetl'agen fiir 18°, del' gloichon Temporatul', hei dol'
ieh sitmtlicho ullten mitgotoilte Mossungon ausgefiihrt habo,

]( NILl Nct Li AU II
fill' das Kation ~t = 52 50 82 24 42 272

Cl llr .r NOa OlOa 02.lIu O2 ON
fill' das Anion 11 = 54: 55 55 48 413 26 143.

WOl1ngleich don 1I0lHll'clings von Horm 0 stwal(12) gogcbonon, fUr
iWo gliltigOll Zahlon oino grossero Siehorhoit boizumesson ist, so hi.ittc
U1H1ororsoits dio Umroclmung auf' 18 0 Sehwiorigkoitoll beroitet. Dbl'igens
cUirfto auch dol' Fohlor in dOll soobon mitgotoilton Zahlon moistolls
wenigor als oino Eillhoit del' lotztol1 Stolle botragon; so fandall donn
I1Udl nouordings L 0 0 h une] ielt 3) fUr die boi Aufstollung obigor Zahloll
noeh ullbalmnnto lJborfiihl'Ungszahl' Vall .All az Os 0·505, withrclld sich

aus obigoll Worton L.L~~:42 = 0·50 boroohllot.

2. lJ'bel.' ein allgemoines Prinzip :fitr die in Eloktrolyten wirksalUen
olektrol11otorisohon Kriifte.

Fill' dio Zusntzkritfto, dio zu dOll VOlll osmotisdlon Druck horrtihl'on
dOli hinzutroton und oloktrisuhol' Nl1tur sind, msst Elich folgondos Prinzip
abloitoll, wolchos don Oborblick ullgomoill ol'loichtol't und viol Rechnung
ol'spart.

Dio ill zwoi aus oinor LOSUllg VOll Eloktrolyton gobildo
tOll, gloichgoformten Systomon wil'lcsamoll oloktromotorischol1
Kl'itfto hahon in kOl'l'osponcliorondan PUllkten gloicho Grosstl
und Richtllng, W0l111 dio boiden Systomo sich nul' c1arin un tor
schoicloll l dass, WOllll in clom oinon dol' Partilddruck dol' posi
tivou Ionon in irgoncl oinom Punkto 2.1/,212"'" dol' negativon
Pi'" 2)'/"'" dunn dio ontspl'ochonclell (h(iSSOll in clem andoron
S t · , , ·1·"·" btys 'omo np1' np2 '" uue nP1 , nJ.Is •. , . e ·ragon.

Da im Innorll dol' Losungen koino froio Eloktrizititt (wolligstons nicht
in oinum Masso, class sio mit dol' Gosl1mtmongo von an dio lonon gobun-

1) Ii'r. IC 0 hIraus ch: Wioc1. Ann. 26, 214. 1885.
2) 0 a twa1d I dioso ZaitechI'. 2, 840. 1888.
a) I,oeb und NOl'llst: lb, 2, 956. 1888.



"+ "+"+:Pi +P2 ... = Pt :P2 •..

dener + und - Elektrizitiit nul' entfernt vergleichbar waro) bostBhen
kann, so muss clie Bedingung

erfUllt sein.
Das zweite System kann aus dem orstan als clurch n-facho Super

position entstanden gedacbt werden; es mogc dahor obiger Satz als das
Superposition$prinzip bezeichllet werden.

Del' Beweis istetwa folgendermassen zu fi.i.hren. Das Potontittl dor
vom osmotiscboll Druck herrUhrenden Krafte hotdigt poZnp 1); clas Poten
tial dol' elektrostatischen Zusatzkriifte botrage in den l)Oiclen Systoluen.
Pi und P2 ; die physikalische Bedeutung diesel' Funktionen jst also die.,
dass die Differonz derWerte, welche jede derselhen in irgencl zwei
Punkten des betreffenden Systems, zu dem sie gehort, aUllimmt, die
zwischen diesen Punkten wirkellde elektromotorische Kraft l1ngiebt. U III

letztere zu messen, kOlmten wir uus etwa zu den beidon Punkten sohr
diinne Elektroden isoliert hingefUhrt und mit oinom mektromotor ver
bunden donkeu; doeh mussten natiirlich dieso Elektrodon so boscludfen.
sein, dass ihre Beriihrungsstellon mit den beidon Puukton nicht Sitz
ueuer elektromotorischer Krafte werden. Es ist also dol' Nachwois zu
fiihren, dass Pi und P2 in entsprechenden Punkten dol' heiden Systome
einander gleich oiler nul' urn eine Konstante verschiec10n sind. .

Wenn wir im lnnern del' beiden Systeme boliebigc, abor korrespon
dierende, in sich geschlossone Fliichen uns horausgoschnitton donkon~ so
muss fiir jedes System (in jeclem AugOllblick) dio Anzahl dol' positiven.
und negativen lonon, welchedie FHiche passieron, gloich gross soin, weil
andernfalls im lnnern freie· Elektrizitiit sich aufhiiufOll wi.i.rela. Nun
passieren llach moillon friiheren Entwickelungon 9) ein Elemont its dioser
FHicho wiihrend dol' Zeit dt im erston System:

cZt cls (.2)1',0 (Po Znp1'+p~! + !!~l 0C1~~~b'+.Pi ) + ...)+ lonon
I~ 011 ](9 ()1J

und

dt ds (~:: 0(Po Zn:~'J - P j
) + j~:: 0 (Po Zn~~~~:=-~J. +...)_10nBll;

4
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dadn bedeuten K/, K{'j Kt", K2 " •• bez;. clie don lonon mit dem Par
tialdruck Pt', P/.., Pi'" P2"·. zukommenden Reibungskoeffiziollten, ulld . v

1) Nernst: 1. c. 636. 1888.
2) 1. c. 630. 1888.
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die NOl'malEi auf ds. 1m zweiton Systom erhalton wir clie entspreehenclen
G .. . d . St 11 """ , , "rosson, III ern WIr an 0 e von PI , P2 .., PI ,P2 .. npl , np2 ." npi ,
np;/'.. und n,n Stelle VOn P1 P2 oinsetzeu; dio Roibungskoi:iffizienten sind
fur nicht zu grosse Konzentrationon von lotztorer ullt1bhangig und c1aher
fiir dio heiden SystGme die gleichen. Flihrell wir clie Difforentiationon
aus, summiel'Gn tiber die gauze FHtche uncl setzell die Allzahl del' + uncl
- lonon oinander gleich, so wird im ersten System:

(a) )Jds (k~1 ~~:~ +-Jf:, ~~~: +.. + (jt~~+J~, + ..) ~l::)

(
0" 0 ,,' (" " 0P

= )Jds I~~j/ ~f~+ it:" ~:~;;-- + .. - J?~ri + ~7i +..) ~v!)
unrl im zweiten System, inc10m wit' beachton, dass n vollig herausfiLllt:

({?) )JIls (f~~, ()~:;: + j<;, °S:;-' +.. + (k~+ k~'+..)~b~.)

(
0" 0" "" oJ?

=)Jds ]1,);; «iI.. + mi~Oii<~~- + .. _ (~"+ J~" + ..)~).
1..1 (J }) ,H'2 () }I ,o.~ 11.. 2 U V

Illdom wir in Gleiehung (a) und (m
lf' - J\' )J~' • 'U" _ Jh" p~".. -- -IT i + -iT; +...., - -'iT-" +r;r-" +...

, \.1 ,H.. ~ .cl.ll'..~

oinf'iihron, erhnJten wir fUr dio beiden Systeme

(r) /:Z s(p ~_!:J.~ + U' ~-~!) =/dS(v' ~r!~,: _u" 0PI)
, 0 0l' ()1). 0 01) () v

(d') ~:t8 (1) ~f!.'. + lI' ~!~'l)=j;zs (1) ~_f!.~: _ U" OP~).J ( 0 (1) (')).'. 0 () 1) OJ)

PI und P~ mlisson demnach illl lnnerll del' heiden Systemo cl 0 n
sol bon Boc1illgun gsgloich un gell geniigon.

Es ist nun noeh die Beclingung einzufiihren, dass die heiden Systeme
gloichgoformt sind; cine Oborfl1iche 1st boka.nntlich dadurch ehamktcri
siert, chtss dio Stromungs!componenten des bewegton Agons, in unserm
FaIle del' lonen, senkrocht zu ihr in ihro1' nachsten Nahe verschwilldon.
Es konnen ehon clurch ein Element cler Oborflacho ds wedel' + noeh
- 10nol1 austreten. Dies liofert dann sofort die Bedingung, class in Glei
ohung (r) und (0) clie mit (ls multipliziertoll FnJctoron einzeln ver
schwindon. Es wh·a somit im erston System an dol' Obor:flaohe:

(8) J:J9J!~ + U' ~!.l= O' P. ~T!.~ - U" OP1= O.
,OO}) 01' ',0 (1) 01'
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Fur (las zweito System gelton diesellJe!l Bedingungen, indem nUl' Pg

an Stelle von P1 tritt. ()~, ist iibcrall nadl Inncn 2U nehmen. n, das
Verhaltnis del' Konzentrationen in den beiden Systemen, flillt auch hier
heraus.

Urn den Beweis zu vervollstandigen, miisste del' Nachweis erbracht
werden, dass die Gloichungen (y) und (E) die Funktion P1 eindeutig I
(odeI' bis auf eine additive !Constante) bestimmen; damit ware denn auch ;
die Identitat von P1 und P2 festgestellt. Ich hoffe, hierfiir den Nachweis
alsbald liefern zu konnen, womit dann gleichzeitig auch die Aufgabe, clie
in beliebigen Fliissigkeitsketten wirksamen elektromotorischen Krafte aus
den Gasgesetzen und den Ionenbeweglichkeitell zu borechnen, auf die In-
tegration del' Gleichungen (y) und (6) zuriickgefiihrt und so im Prinzip
gelOst ware. Hier jedoch wollen wir uns damit begniigen, durch den Um-
stand, dass n in den besagten Bedingungsgleichungen nicht vorkommt,
die Unabhangigkoit dol' Funktion P2 von n, welche unser Satz verlangte,
wahrscheinlich gemacht zu haben. Wir kOllnen dies um so eher thUD, als .
wir im Folgenden wiederholt Gelegenheit :finden werden, uns an spe-
ziellen Fallen experimentell von del' Richtigkoit obigen Satzes zu
iiberzeugen.

3. PotentialdifI'erenz zwischen verschieden konzentrierten Losungen
desselben Elektrolyten.

Bekanntlieh ist, um die Elektrizitatsmenge + E' von dem Potential
P1 auf dasjenige Pg und gleichzeitig - E" von P2 auf PI zu bringon, die
Arbeit.
erforderlich. Da nun in Elektrolyten die Elektrizitat nul' mit ponderableI'
Masse, den Ionen, gleichzeitig wandert, so werden wir die zwischen zwei
in Beriihrung be:findlicben abel' versehieden konzentrierten Losungen des
selben Elektrolyten herrschende Potentialdifferenz :finden, indem wir die
Arbeit bereebnen, deren es zum Transport der mit del' Elektrizitatsmenge

e' + e" = 1

verbundenen Masse von der einen. in die andere Losung bedarf.
Nun :findet nach den von Berrn Hittorf und spateI' besonders von

HerI'll Koblrausch entwickelten Anschauungen in eillem Elektrolyten,
in welehem das Kation die Bewegliehkeit tt, das Anion diejenige v besitzt,
die Leitung eines Stromes von del' Itensitat t stets in del' Weise statt,
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dass in del' Zeiteinheit die Elektrizitatsmengo 1 +u- als + Elektrizitat
U v

in del' Richtung cles Stromes, diojonigo 1 +v. als - Eloktrizitat in del'
U v

ontgogengesetzton wandert. Wir habon also

I i~
B=--'

1~ -I- v'

zu sotzen und dio Arboiton zu borochnen, welcho ZUlU Transport del' mit
1/ v01'bundonell + lonon von dol' vorc1i.i.nnten zur konzentrierten, del' mit
1:" verbundenen - lonon von del' konzontrierten zur verdi.i.nnten Lasung
erforderlich ist.

Es botrage Pl dol' Druck des Anions und l1atUdich auch des Kations
in del' cinen, Pu in cler itlldern Lasung. Dann gelangt beim Transport dol'
Eloktrizitittsmcngo + 8' von del' cinen in die andere Lasung die damit
verbunc10ne ponderable Mnsse aus dom Druck Jh unter den Druck P2' und
gleichLloitig die mit .- B" vcrbundone ponderable Masse aus dem Druck
Pu unter den Druck 111; dio hiorzu notigen Arbeiten betragen nun bez.

i~ r119

v riJ1

--- Vilp und -- yap
i~ +v. u+ v. '

111 112

wo V das Volumen bedeutot, das die Menge von Katian (boz. Anion), an
welche die Elektrizitatsmongo + 1 (bez. -1) gebunclel1 ist, unter dem
Druck .2) einnimmt. Fiihroll wir zur AusfUhrullg del' Integration das
MariottokBoyloscho Gesetz in del' Form ein:

.pV=Po'

wo chum Po dOll Druck in oiner Lasung bezoichnet, wolcho in del' Volum
einhoit clio an dus Kation (bozo Anion) gebundono Elektrizitittsmengo + 1
(boz. - 1) onthint, so liefol't clio Summe beidor Arbeiten

(1)

dio zwischon clen Losungoll horrschollcle Potontialclifferonz. FUr 1£ > V

und lJl > J.!~ iet Pl -- P~ > 0; oin durch dieso elektromotorische Kraft
gotriohonol' galvallischer Strom {liesst dalln von dol' konzentrierton zur
v6rcliinntoll L6s1111g.

Um Pi - P~ im oloktromagnotischen Masssystemzu orhalton, haben
wir »0 in clieson Einhoitoll a.uszudrlickoll. Mit del' Eloktrizitatsmengo
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+ 1 (egs) wandert die Masse 1·037>< 10- 4 glIu die vom Strom 1 in del'
Sl,kur'ule lLusgesehicden wirc1. Del' Druck in einem Raume, welcher im
emu cine g- Molekel nines idealell Gases enthiilt, wUrde (wenn das Mario t t e
Boylosche Gesctz soweit giiltig wiiro) 23080 X 981000 fLbsolute Ein
heitell bei 00 betmgen; es wird somit

Jio = 23080>< DS1000 X 1·037>< 10-4 (egs).

Fiihren wir dies in Gleiehung (1) ein uncI dividiereu dureh lOS, um die
ahsoluten Einheiten auf das kOllvcntiorielle Mass del' elektromotorischen
Kraft zu retluzierell, so wirel fUr 0°

(2) E - E, = 0·02347:'..=~ InPI Volt
1 - U+ V P2 '

oder abel', indem wir beriicksichtigen, dass Po del' absoluten Temperatur
T proportional ist,

(3) EI-E2=0.860Tu-vlnPl X 10-4 Volt.
t~+ v P2

Obige Gleichungen habe ieh bereits durch wesentlich andere Be
trachtungen erhalton 1). Es haben daher dieselben schon durch die gute
Dbereinstimmung, mit del' sich frUher die Diffusionskonstanton im ab
soluten Mass bereehnen Hesson, eine experimentelle Bestatigung erhalten,
indem ieh derartige elektromotorisehe Krafte als hei del' Diffusion wirk
sam in die Reehnung einfiihrte.

Die Konstante 0·860 X 10-4, auf welche wir des afterell zuriiek
kommen werden, mage als die "elektrolytische Gaskonstante" bezeichnet
werden. In Betreff ihrer physikaliscben Bedeutung .'lei damn erinnert,
dass 0·860 TX 10-4 den Druck in eillem Raume nach absoluten Ein
heiten (egs) angiebt, welchel' die Temperatur T besitztund im ccm die
durch die Elektrizitatsmenge 1 ausgeschiedene HcMenge (odeI' eine ihl'
iiquivalente oines anderen Elementes oder Radikals) enthalt. 0·860 X 10-4

giebt demnacb die ZUllahmedes Druckes in diesem Raume an, wenn
dossen Tempel'atur um 1 Celsiusgl'ad steigt.

Illdem man in Gleichung (2) P2 klein gegenPl macht, kann man E2 - E1

beliebig steigern; gegen reines Wasser 2) mUssen demnach samtliche Elok-

1) 1. c. 635. 1888.
i) Dies gilt streng nur, wenn man eine etwaige, sicherlich ausserst gering

filgige Dissociation des reinen Losungsmittels ausschliesst.
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trolyto, boi denon ~-:::i v uicht vorschwilldet, d. h. boi douen cHe heiden
'It ,- v

10ncn nicht gonan gleich sch11011 wandel'll, oine unencllich grosso Poten
tialdifforonz nufwoisOll. Dios anf1inglich libol'l'asehonclo Resultat leuchtet
olmo weitoros cin, woun mttn sich orinnol't, class cHo olmo BOl'iicksieh
tigUllg dol' uach allen bishol'igOll Vorstellungoll cliskroton RaulUorfiHlullg
goftihl'to mathoIUlttischo Analyse .ill auch fUr dio Kriiftc, mit d~non die
1VIolokelll oinos Gasos in oin VakulllU gotl'iobon wordon; unonrUich grosse
Worto orgioLt. Die tluttslLehlich boobachtlmron oloktromotorisehon Krafte
sind iibrigons nieht so sohr bodoutoucl; um jene nieht clurch dio Vor
ulll'oilligullgon solbst clos 1'oinston Wassers zu sohr gotri.i.bt zu ol'lmlton;
wird man nieht viol uutOl' 1/1l100-11ormaJen Golmlt mit dol' verclUnnteroll
Li.isung horuntorgohon konnon. WiLhloJ1 wir als konzontrio1'tere Lasung
ebm oino Nornmllosung uncI als Rlekt1'olyton oine SlLul'e, bei dol' die Bo-

woglichkoit clos KatiollS gross gogoll die des Anions ist, und soniit ~ -I V.
tb -1- V

c10m Mltximalwerte 1 sich nahert, so wiirde nueh Gleichung (2) zwischon
don heidon Losullgen sinh cino Potontialdifforonz von hOchstons 0·15 Volt
nus1Jildon, null zwl1r wUrc10 dio verdi.i.l1utol'O Lasung sich positiv laden.
Rine eloktrostatiseho Ladung VOll (lioser Grosso liesso sioh nun ttllordings
naoh oinor passoncl mo(lifiziol'ton l{onc1onsatol'methode; wic Hie zuorst von
R. Kohll.'tH1Sch ungowonrlet worden ist, sehr wohl nachwoison; <loch
wiirdon clol'al'tigo; wahl ziomlich schwiorig auszuflihrondo Versucho lmulll
ontschoidond sein; weilleicht infolgo 1VIitwil'kul1g dol' Luft odor dol' eigoll
tthnlichen Bosclmffollheit del' Obol;fllichonschichton Zl1 don borochlloten noeh
undel'wcitigo Ladungon hinzutil'otcn kOlmen. Es ist eben im nllgemoinol1 nioht
gostitttot, ttUS dOll eloktl'ostatiseholl Ladungen auf clor Obol'JHtcho loitonclol'
IWl'por auf dio im Innorn wirksaiuen elektl'omotorischon Krafte zu schliessen.

Gli.i.cldiehol'woise Imull man nuf andoren Wegan zu oiner sioheron
Priifnng dol' Gloichuug (3) golt\ugen.

4: Fliissigkeitsketten.

Dio dlll'oh Gleichung (13) gogobonoll olektl'olUotorisehen Kl'iH'te gelangon
offonhnr ill don Ji'lUssigkoitskotton ZUl' Goltung, mit clenan sich besonc1ers
J. W0 1'lll 1\'1 it 11 01' 1) eillgoboDll bOHelJiif'tigt hat, und bei dcmen Kl'afte,
woleho an dol' GrenzfHtehe del' Eloktl'oc1011 ihl'on Sitz httbeu; giiuzlieh
oliminiort sind. leh zweiflc nicht, dass sich fUr Al1wencluug vOl'c1iinuter
Li.isungoll die vollstitndigo 'l'hoorie diesel' Ketten mit Hilfe dol' hior bo~

1) Worm MUlier: Pogg. Ann. 110, 114. 1.870.



Ilutzten Prinzipien wird geben lassen; doch soIl hier nul' eille besolldel's
einfache Kombination beschrieben, ihre Theorie drHiutert und durch CillO

Anzahl Messungen geprlift werden.
Es giebt namlich Fllissigkeitskotten, hei donen die nach Gleichung (3)

wirkenden Krafte die einzigen Strom erzougenden sind, namlich dio mtch
dem Schema

140 W. Nernst

(4)

kombiniertell; durch p, 2~, v solI die ideale LOSUllg cines Eloktl'olyts
charakterisiert werden, in wolcher p del' gemeinsamo Pal'tialdruck dol'
lonen, 2~ und v die Beweglichkeiten des Kations uud Anions bodoutOll.
Eine derartige Kette hat z, B. die Zusammensetzung

0·1 Kat I0·01 Kat 10.01 JiOlI 0·1 Hall 0·1 ](Ol,

11'0 die Zl1hlenwerte angeben, wie viel g-Aquivalente des danebell stehOll~

den Elektrolyts im Liter enthalten sind. An die beideu gloichen I~nd

lOsungen schliessell sich il'gend welche geeignete, gleichartige Elektrodoll
an, durch welche keine neue elektromotol'ische Kraft in das System hin
eingebracht wird.

In obiger Kombination haben wir natiirlieh ebensoviel elektl'omoto
rische Krafte als wirksam anzusetzen, wie Berii.hrullgsstellen verschiedonol'
Losungen vorhanden sind, namlich vier. Nach dem Superpositionsprinzip
sind nun abel' die zwischen den Berlihrungsstellell wirkenden Kriifto

P1> 2~1> V1 IPl' 2~2' V2 uncl P2' U 1 ' v1 11)2' 2~2' v2

einander gleich, weil das zweite System aus dem ersten dmch .p~ facho
Pl

Superposition entstanden ist; ela sie ausserelem oinandcr cntgegonwirken,
so Hefem sie keinen Beitrag zur Gesamtkraft del' Kette. Es bloiben 80

mit als wirksam nur die im lunern del' beiden vel'sohieclon kOllzontriorton
Losuugen Iangs cles Konzentrationsgefalles auftretenc1en olcktromotol'ischon
Krafte ubrig, welche wir oben (Gloichung 1-':3) berochnct haben. Dol'
Strom einernach dem Schema (I) kombiniel'ton Kette wirel somit durch
eine elektromotorische Kraft von folgendcr Grosse geliefert:

E1 - 0·860 T('!i...=-~!. - ~~-=~!) lnJ~~ X 10-'[ Volt.
U1 +V1 U2 +V2 .'P2

W Ut_ -- V1 > t~2 - V2 d' . c1 '(;1 ') d h d Senn ---". --- un Pl > P2' so 11'11' J~I> ( . . . er troID
U 1+v1 212 + V 2

dUl'chfliesst die Kombination (I) Von links nach reohts.
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Derartige Kettell sind von Worm Mtiller llieht untersuoht worden; ioh
habo clahor eino Anzahl Mossungon mit dem clureh Fig. 1 in i natlirlicher
Grosse dargestellten Apparato [tusgefi.ihrt, welcher olmo weitore ErkHtrung
verstitncllich ist. Ais ~~nc1elektroden Vall vorztiglicher Konstanz und Gleioh
heit vorwenc1ete ieh boi den Ketten, deron Eudglioc1er dmeh Ohlorvol'bindun
gon gobildot wunlon, lnit Oalomel tiborschUttetes Quocksilbel'; um abel' auch
dio kleinon Schwankullgon joner vollig zu elimillioron, bestinllnto ieh aussel'
dol' Gesmumtkmft del' Kette noeh dio, wolcho zwischon don boiden Endelek
trodon wirkto, \Vonn die (}[t-
rUbor hefindlichen Losun
gon direkt durch oinon
lmpillaron Hobor, wio sio
in dol' Figur 1 gozoiehnot
sincl, in Vorbindung gosotzt
und die tibrigon Li)sUllgoll Fig. 1.

ausgosclmltot wurdon. Zu
c1iosC'1ll Zwotllc waron rlio Rohrehon auf durohbobrton Korkon so mOlltiort,
dass die boidon Endgliodol' lU~ho gonug stamIon, um dio Hoborvorbilldung
hoquom howorkstelligoll zu ldinlloll. Hoi elm' Untol'suclnmg dol' Silborsn,lzo
dionten als Endelektrorlon O.l-llol'ltu1.lo ](2 So't -LoSUllg uurl mit lIth S04
ilbol'sohUttotos Quocksilbol'.

Dill Mossungon goselmholl mittolst oinos Lippmannsehon Eloktl'omo
tors nach dol' Kompousationsmothoclo; dassolbo lioss noch 'nrlnnr Volt mit
volligol' Sichol'hoit ol'konnon. Als Etnlon fUr dio elcktromotorisehe Kl'l.tft
dionto oin Clark-Element, wolchos ZUl' gl'OSSOl'Oll Sichorbeit noch mittolst
cinos Silbol'voltameters goaicht wordon war 1), so dl.\sS von diosol' Soito aus
lwin irg(lIldwio in Hotr~1.cht kommondor ])'ohlor zu bosorgoll WiLl'. Um ho~

liobigo Bl'lwhtoilo dos Elomonts behnfs !Compensation dol' zu mossondon
oloktl'omotorisehon Kraft hoquom zu Orlll1ltOll, wurde cin zwoitos Olark
.Elemont mit nieht vUllig kom:olltriol'tor ZnSO<t - Losung bosehickt und
ill oillon gut kalibl'iol'toll Widorstl.tuc1slmstoll von 10000 Ohm gesohlosSOll.
Dureh Einsclmltullg passondol' I1nclorwoitigol' WidorstiLndo lioss os sieh
daun leicht orl'oichon, du,ss dio Klonul1spl.\llllung au don Elldon dos Wiclor
stulIdslmstons gonau dol' des Norumlolomontos gloich \VIL1', woil jones
Eloment eino etwus grossoro olektl'omotorlscho Kmft bositzt als dieses.

Aus Gloichung ('1.) orgioht sieh, dnss fiil' dio eloktromotorische Kraft
del' Kotton mwh Schema (J.) nicht dio absoluton, sondoI'll nul' das Ver
hitltnis clor boic1en KOllzentmtionen illassgebend ist, in welchon die boiden

1) Loob und Nernst: 1. c. 9f)8. 1888.



Elektrolyte in del' Kette vorkommen. Um clieses und gleichzeitig die
Form del' Funktion, in welcher obiges Verhliltnis in die Gleichung (4)
eingeht, zu priifen, wurden aus chlorsaurem und benzolsul£onsf1urom Sil

ber folgende Ketten zusammengesetzt:

Tab. I.

Naeh Gleichung (4) miisson sich clio c1oktromotol'isohon Kritfte dol'
0·025 0·01 .

beiden Kombillationen wio In 0.0025: In 0.{)02 = In 10 : In II vorlmlton.

D· Q" b" 43 "h IO.Olt16 14f,lt"t18sor uotlellt etragt 1· ,wa rone 6:-0l0T = . 0 lO rag '.

Aueh die Stromesrichtung stimmto mit dol' Thoorie, dn, boi Ag OWn

~tl +v1 nahe gleich Null, bei Ag Oa S Or; Ii5 gloich + 0·308 ist, so muss
U1 · V1
(leI' Strom obige Kombination von roohts 11ach links dllrchfliesson, wio
es auch in Wirldichkeit dol' Fall war.

In Tab. II sinei in del' Ol'ston I{olumno die boidon Elcktrolyto vor
zoichnet, welche die nach clem Schema I kombinierto Kctto hilc1oton; del'
erstel'e von beiden nahm die Stelle von Ull 111 , del' zweito die von 1t2, v2

eilljP1 entsprach iiberall einer iu--, tJ2 oiner T'h!- Nor!llnlWsung. In dol'
zweiten !Columne befilldet sioh dio boi 18° boobachtote oloktromotorischo
Kraft in Volts, und zwar mit clem positiven Zoichon, wellll dol' Strom clio
botl'effende Kombination Vall links naeh reohts, mit dom llogativoll, wenn
umgekehrt, durchstromto. In dol' dritton !Columno ist del' naoh Kohl-

rauschs Zahlon berechnete Wert von ~~c=~1 -- ~~~"=,~~ angofiihl't; flir
U1+v1 u~ +V\I .

die Bewegliohkeit des Anions del' .Pseudolmmolsulfollsaure wurdo gomitss
del' von Loeb llnd mil' bestimm,ten Dberfiih1'ungszahl clos Silborsalzos

dioser 811uro,0·287 bei 18°, ~~~i .112 = 16·9 angonommon.

Ein Blick auf folgonclo Zahlen (Tab. II) lohrt, dass dol' Strom Uhom11
in del' ,theoretisch vorauszusagenc1en Riehtung verlief, weil iiho1'[\,11 , \Vo
:u1 -,-v1 u\I-v2 ;. . • .,. •

U
·+·v - -u+ > 0, dol' Strom (110 KombmatlOll von hnks nuch 1'ochts,

1 1 \I v\I
in den anc1eren FiiJlen entgegengosetzt c1u1'chfloss; letztol'cS ist z. B. hei don

Volt.
O·014H
()·0101

A.qOlOu
().()2fi

0·01

W. ~ernst

AU 0 0 SOa ITr, AU 0 0 S 00 11r,
0.0025 0·025
0.002 0·01

AU OWu
0·0025
0·002

AUOlOa
0·025
0·01

142



Die oJ eJrtromotorische WirJ,sam}{eit cler lonen.

Tab. II.

143

Il TIl IV
------.-------- ---"-- --_·_------1----·----_·..

ElcI<1,rolyl.o

KCl, NaCl
LiOl

II N.HIOl
NIl,lOl, Nn Ol
11.0l, 110l

" JlN0:l
" II0Il 8 q,lIll

Eo K. hooh.
in Vu!t..

+ 0·0111
+0·0183
+0·()004,
+ (l,O()!lS
-O,Wlm
- (l.O:l7S
-0.04(1)

"!.:L=_,~~ ~_ ~:! "- Vj3

"1 -\- VI "2 -I- V2

+ 0·237
+O·tlG(j
+ (l·(Hf)
+0·218
- (l·n8S
-O·71H
-0·!l02

JiJ][

111 - Vt 'lr~ - V-2

;~;+';1 -- ;;2 -\- V2

O,04(i!l
0·0500
0·0211
0·0450
(}.(ml!l

0·052l3
O·Of>20

mit cinor Situro als zwoiton Iilloktrolyton 7.USltmmengesotzt.on Kotton clor
Fall; hiol' ist. wegml dol' cxzoptionoll gl'OSSOll Bowogliehkoit des Wn.ssor
stoff's die IU<Jhtung dos IConzontl'lttiollsgofiUlos dol' Siluro fUr die Stromes
l'inhtung rnassgohenr1, und dn jonos von l'ooMs mwh links gOl'ichtot ist, so
sueht nuch dol' positiv golndono Wnssol'stoff naeh diosol' Hichtung clmn
trltgOl'OIl Anion vomnzuoilcll unll vomnlasst boi goschlossonol' Kotto oino
moktl'iziUttshowogung im bozoiolmoten Sinllo.

Nach Gloiehung (4) muss dio' oloktl'omotol'iseho Kraft dol' Kotton

1t1 - 1J1 'uS - V2 . I I I) "f' I' I' 1 1..' - prOpOl'tlOllll. go lOn; zur l'uung (lOSOl' ~ 0 gOl'ung (or
~~1 -/- v1 ~t2 -1- 'L's .
rrheorio ist in del' 10tZtOll Kolumno obigor 1'n,hollo del' Cluotiont boider
GrUssen vOl'zoiehnot. Dn, flUlt nun zunitchst die Ahwoichung von dol' Kon':'
I-ltltnz (Hosos Vorhiiltnissos hoi dom WOl'to fii.r (Ho Kombillation J(Cl) N ll~ Ol
auf; hior aher sind boi heidon Eloktrolyton clio Boweglichkoiton von Anion
uncI l(lttion wenig vorschiodoll, und c1lt ihro Ulltorschiorlo in dio Funktioll
oingohon, so hl'lltwht mrm nul' oine Ullsiohol'hoit von 1 1J/0 in don Bowog
liehkoiton zU7.ugobon (wii-hl'ond in Wirkliehkoit sio sichol'lieh orhoblich
gl'OSSOl' ist), mu in dol' so hedoutondon Ahwoielnmg dUl'ciulUS nichts gogan
clio rI'ltoorio sproohondos zu ()l'bliekclIl. Aua clomsolbon Gl'undo kmm nuch
auf dio zwoito gl'tlSSCl'O Ahwoichung von dom Mittelwol't hoi dol' Kom:
hilllttion Nll~.r)l) Na Ol koill Gowicht gologt worden. Boi clan ubrigon
I{ombinni;ionon hingogon, hoi clollon clio in Hoclo stohonrlo 1!'unktion dol'
Bewogliehkoitrm sioh ullglnieh siolloroI' bOl'oohnon msst, weil dort Eloktrp
lyto von mohr vOl'sehiodmlOl' Bowogliohkoit dos Anions und Kations au
gowonrlot wurdon, bomol'kon wir oillo immol'hin boachtellswol'to, hoi clon
d.l'oi Sii.ur(\11 Rogal' hofriocligollclo Krmstitllz clos Quotionton.

Schliosslich erlaubt uns GloiclJUng (4) don absoluton Wort dol' 010k-



tromotorischen Kraft zu berechnen; wenn wir die beobachtote elektro·
motorische Kraft dureh

'l1(U1 -::.!i _ ~~2 -= VI!) Zn P1 ,

Ui +Vi U2 +VI! Jh

somit die Werte del' Kolumne IV dmeh

(273 + 18) Zn 10 = 670

(Uvic1ieren, so miissen wir zur elektrolytischen Gaskollstante gelal1gon. Bo:

den Samen betragt nun im Mittel 0.~;~2 = 0·78 X 10-4, hoi clon 1111

dern Elektro1yten (mit Ausschluss dol' vorbor als gtinzlich unsichel' he-

0·0485 , "h 1 . l' lIt 1 t··l (' .zeiehneton) 67"() = 0.72>< 10-"', wa rone Wll' C10 0 e ('t'o y lse 10 xas:

konstante oben zu 0·860 X 10-4 berechllet habon. Nun orkHirt sich allor~

dings ein Teil diesel' Abweichung ungezwungen duruus, dass dol' Quotiont
eles osmotischen Drucks dol' lonen oiner n~ und Th-Norm[dUisung nieht
10 botragt, wie ohen angenommen, sondom untoI' diesom WOl'te bloihtj

weil mit zunehmender I{ollzentration die Zl~hl del' inaktiven Molokeln,
welehe als elektromotorisch unwirksam allzusohon sind, auf' Koston dol'
dissociierten waehst Del' osmotiseho Druck (101' froion 10nc.I1\ ist nUll be:
kallntlich dem Leitungsvol'mogen proportional, woil boido Grossen wonig~

stens in verdiinnten Liisungeu, del' Anzahl dol' froion IOUOll proportional
gehen. Fiihl'en wir claher, was dol' Wahl'hoit sichorlicb ll1ihol' lwmwt, dns
Verhaltnis del' Loitungsvermogen anstatt del' KonzClltrationoll dll, so wirtl
beim Ohlorkalium z. B. 11uch don Zahlon von IIorl'll l(ohlrL1.UHeh 1)

In;~ = In ~~1~ = 2.303 X 0·960 anstatt 2·a03.

Auch bei den iibl'igon Eloktrolyton ist die Korl'oktioll von otWfl. dOl'~'

solben Grosse,u11d sind demnaeh dio obon fUr die oloktl'olytischo GaH~ i
konstante gefunclenen Werte urn etWlt 4 oro zu orhohon, woclurch sio auf:
0·81 bozo 0·75 X 10-'1 ansteigen. Worin dio noeh zurUekbloibondo Dis~i

krepallz von 6 bozo 13 0J0 ihre Ursaeho finc1ot, ob otwa in dol' Unsichol'heitl
del' Elernente del' Reehnung, speziell dol' IOllonbowoglichkoitoll (was je~:

c10eh nicht wahrscheh1lich), odeI' ob dio Allwondung clos SUllOrllositi()IIH~

prinzips bei nieht vollkommen "ic1ealen moktrolyten~' dOl'artigo Abwoi~
ehungen zur Folge hat, muss hier unerol'tert bleiboll. W(lIm Inltll sinh 01'

innert, dass wir hior zum erston Male auf Grund oingohondol' VOl'stol
lungen Uber die Wirkullgsweiso oiner galvanischoll Kotte doron oloktro~
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I If m IV

In 'rab. IV sinrl in dol' gloichon Allorclnung wie in 'l'ab. II die Re~

sultatc del' Mossullgon vOl'zoichllot; doeh sind hier cHo Elektt'o}yte in don
hoiden KOl1zentrationOll ()·02f> Ulld O·002f> angcwouclet.

'l'ab. IV.

n
0·505
0·527
0·51G
0·287
()·34B

'l'ab. m.
Silber AU Ol au

" A.lJNOu
" A.lJ Ol 0,1
" A.lJ On S 00 Illl
" AgOuSOoJlfi

Chloraauros
Salpetersauros
lJberchlorsaul'es
Psolldolmmolslllfonsallros
Bonzolsulfonsauroa

(5)

~=1-2n.
~t+ V

Somit wird, wenn lUan dies in Gloicbung (4) oinsetzt:

E 1 =0·8601'2 (n2~ n1 ) In:[!.L X 10-4 Volt.
Jh

nl und nj! bodeuten dio 't'rb01:ftihl'ungsztthlen del' hoiden I~loktl'olyte.

Dol' Beroehnung wurdon als fiir 18° giiltig folgonac Zahlon zu Grundo
golegt t):

motorische Kraft aus anderweitigon physikalischen Grossen mit ziem
licher Annaherung berochnet und so Bohr vorschioc1one Kapitol del' Physik,
wie elektromotorische Kraft del' FHissigkeitsketten, tJbol'fiihrungszahlen
und Gasgesetze in Beziehung gosetzt haben, Grossen, zwischen clenen
man einen Zusn.mmenhang hisher nie vOl'mutet hatto, so wh·a man obigon
Grad dol' Vbol'oinstimmung zwischon Rochnung und Versuch immerhin
boachtenswert finden und orwarton konnon, dass auch dio zurlickbleibon
den kloinen Abwoichungon bei weiteror Durchforschung ihro Erldarung
finden werdon.

Es soien noch dio an oilligon Silbol'l3alzon orhnJtonon Resultato ange
fiihrt, welcho mit den obigon iihereinstimmen. Dtt hier clio Vbol'fiihrullgs~

zablen direkt bestimmt wordon sind, so ompfahl os sieh, statt dol' Bowog
Iichkeiton dieselbell einzufiihr(lll. Wenn n dio VborftihrungszaJll des Anions
becIeutet, so ist

mokl,l'olyt,o I~. ]C. bool,.
III Volta

EX
2(;;~'=';i;)

+0.0026
-I- 0·()0'l6
- 0·0214:
- 0·01'16

+ 0·044+ ()'()22
-0·486
~0·318

0·0591
0·0727
0·0491
0·0460

1) Loeb und Nernat: 1. c. 958. 1888.
Zeltacbl'iJ.'t f. !lhyailt. Cllemio. IV. 10



Wegen del' Kleinheit del' Differenz n2 - n1 ist auf die Abweichung
del' beiden ersten ZahleIl del' vierten Kolumne kein Gewicht zu legen.
Die beiden letzten Werle sehliessen sich denen del' Tab. II gut an und
ist tiber ihre Dbereinstimmung mit del' Them'ie etwa dasselbe, wie aben,
zu sagen. Auch hier war, wie man aus del' Vbereinstimmung del' Vor
zeichen in Kolumne II und III ersieht, die Stromesrichtung stets die von
Gleichung (4) bez. (5) geforderte; del' PUl'allelismus zwischen del' theore
tisch eingefUhrten Funktion del' Beweglichkeiten und del' elektromotori
schen Kraft del' Ketten ist unverkenllbul', und auch aus diesen Beobach
tungen lasst sich die elektrolytische Gaskonstallte mit ziemlicher Anniibe
rung berechllen.

Es liegt nun nahe, auf den Mechanismus del' Stromerzeugung in den
bezeichneten Fliissigkeitsketten naher einzugehen, was auf Grund del' hier
entwickelten Anschauungen bis in aIle Einzelheiten geschehen kann, und
so an einem speziellen FaIle auf jene Fragen, die man bisher so oft ver
geblich gestellt hat, wie die, warum die Elektrizitat in del' offenen Kette
im Gleichgewichtszustande sieh befilldet, in del' geschlossenen abel' nicht;
welche Krafte durch Scbluss del' Kette ausgelOst werden; ein wie grosser
Teil del' verftigbaren Energie sich in elektrische umsetzt u. s. w., eine an
schauliche Antwort zu erteilen. Hier jedoch, wie im weiteren Verlauf
diesel' Arbeit bei ahnlichen Gelegenheiten, soIl nul' versucbt werden,
durch Vergleiche die Wirksamkeit del' Ketten zu illustrieren.

Eiue Fliissigkeitskette repraselltiert eillen Energievorrat wie etwa ein
in einem Reservoir komprimiertes Gas, bei dessen Expansion mittelst cineI'
Kolben- und Cylindervorricbtung so lange Arbeit gewonnell werden kann,
bis del' Druck des Gases dem del' Atmospbare gleicb geworden ist. Bekaunt
Hch erbalt man in einem solchen FaIle, ganz unabhangig von del' Natur
des Gases, wenn del' Kolben obne Reibullg gleitet, die Arbeit vollstiindig
wieder zuriick, welche man in das System bineingesteckt bat. In einer
Fltissigkeitskette hingegen, in welcher die aufgespeicherte Ellergie als
elektrische, also ebenfalls in frei verwandelbarer Form, zum Vorschein
kommt, ist mit del' Stromleitung, also dem Mechanismus, welcher del'
Kolbenvorrichtung entspricht, ein !licht umkehrbarer und von ibr untrenn
barer Vorgang verbunden, namlich die Diffusion, uncI andererseits ist die
nutzbare Arbeit von den Beweglichkeiten del' Ionen abhangig. Urn daher
die Allalogie zwischen den beiden Maschinen vollstandiger zu machen,
miissell wir uns etwa das Gasreservoir mit einer nicht ganz dicht schliessen
den Kolbellvorrichtullg versehen denken; dann erhalt man aucb bier die
aufgespeicherte Enel'gie nicht vollig wieder zurtick, sondel'll eiuen mit del'
Natur des komprimierten Gases variiereuden BruchteiI, indem die ver-
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schiedenen Gase ung1eich schnell durcb die undichten Stellen entweichen
und fiir clie Arbeits1eistung verloren gehen.
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5. Dber die an del' GrenzfUiche umkehrbarer Elektroden auftretenden
elektromotorischen Krafte.

gino mnkohrlml'o mekttode Hisst sieh einfach dltdul'eh deiillieren,
(lass, wenn man oino Elektl'izitittsmongo aus del' Elektrode in don UlU

gobonc1 on Eloktl'olyten hincil1tl'eton uncI dmm dio gloiehe Eloktrizitats
mongo auf dem umgekehrton Wego das System passim'en Htsst, zu c1iesom
VOl'gang koino Arboit orfordorlieh ist, DioseI' Bec1illgung gelliigt z. B.
oino ill· dio LUSllllg oinos Silbersalzos oingotauchto Silborolektl'ode, weil
lUtch Boondigung dos bozoichnotoll Vorgallges das System in d.en Anfallgs
zustand zUl'iickgokohl't und allch Imine iiussero Arboit goleistot ist; nicht
abor z. B. oino in vorc1iinnto SiLurolOsullg oingosonkto Platinolektrodo,
woil hier naeh Boendigung dos Vorgitnges eino Qultlltittit Knallglls gebildet
wordon ist; WOlll} wir hi01' dns System in dOll ul'spriinglichon Zustnlld
zuriickbl'illgon wolleu, muss etwf1 clas KllallgltS in Wasser umgosotzt uncI
diosos dol' SiLuro wiedel' hoigemischt wordoll, ein Vorgaug, boi dosson
Vollziohullg Arheit gowonllOl1 wordoll Imlll1.

"W:n,hrend es zur Zeit sohwierig soin dUl'fto, iibor dio Art und Woiso,
wie dol' tTbel'tl'itt clel' Eloktrizitiit aus dol' nicht umkollrbl1l'on Eloktl'oc1o
in dio Losung sich boworkstelligt, irgond otwns Sichol'oS zu sagon, wissen
wir hoi don umgokelll'ten Elektrodon dns oino mit grosser Sichorheit, dass
hoi diosom Dbortdtt die Eloktrizitiit gloichzoitig mit pondornblor
Ma 8sound n ur mit cl i0 SOl' wanclol't: Woun wir cinon Strom aus oinor
SHboroloktrodo in clio Silbol'Hisung ointl'otoll lasson, so goht oine dOl'
tl'l1nspol'tiol'ten Eloktrizitiitsmengo aquivalonto Silbormonge in Losung,
und. <la in dol' Losung clio LoitUllg dos Stromos nul' mit Vorschiobung
pondorabler Masse sich vollzioht, so miissGn wir allnohmon, class den' Ein~
tritt dol' }lositivoll EIl\ktrizitiLt in dio Losung c1urch clio l)ositiv geladono
ontsprocbenclo Silbol'tUollgo ol'folgt.

WOll11 os also golingt, dio Al'boit zit bo1'oohnon, woleha boim Trans
port oinor SilborJUollgo !LUS dol' Eloktl'odo in dio LOSUllg erfordorlieh ist,
so orhnlton wir UllUlitt()lb~tr die zwischen Elektrodo und Losung horr
schonde PotontilLlcliffol'ol1z; dioso ist ja gloioh dol' Arboit, wolcha ZUlU

Transport von del' ll1it dol' Eloktrizitatsmonge +1 vorbundonon Silbor
mongo (= 0·01118 g) arfordorlich ist, weil eben bokanntlieh, UlU dio
Elo1ctrizitatslUclllgo + (:' yom Potenthll PI auf dasjenige Pll zu briugeD,
os del' Arboit (Pll -- PI)£: beda!'f.

10*
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Es sci nun E (lie Potentialtlifferenz zwischen Metall uudElektrolyt
und JI del' osmotischa IJartialdruck del' lonan dieses Metalls im Elektro
lyt; um dann die Elektrizitatsmenge + 1 aus del' Lasung in das Metall
iibertreten zu lassen, ist lIie Arbeit E erforderlich; iindern wir p in p+dp
und elamit E in E + (ZE, so Uisst sich die Zunahme del' Arbeit dE leicht
herechnen, denn sie besteht einfach darin, die mit del' Elektrizitatsmenge
+ 1 wandernde Menge des Kations von p +dp auf p zu komprimieren.

Es ist somit
dE=-VcZp,

wo V elas Volum bezeichnet, welches die in Rede stehende Menge des
Kations unter dem Druck IJ einnimrnt. Fiihren wir wieder, wie oben
S. 137, (las Mariotte-Boylesche Gesetz in del' Form

pV=Po
ein, so wird

dE= - Po!!'!!' und somit integriertE= A-Po lnp.
p

Bringen wir die lntegratiollskonstante unter den Logarithmus, so
konnen wir den fUr E erhaltenen Ausdruck auf die Formbringen:

(6') E 1 P=Po n-,p

wo P dann eine andere Konstante ist. Fiihren wir schliesslich fUr Po den
oben ermittelten Wert ein, so wird

(7) E = 0·860 Tln?X 10-4 Volt.
p

Die soeben behandelte Gattung von Elektroc1en, gebildetdurch ein
eillwertiges Metall in del' Lasung eines aus ihm gebildetenSalzes, kannen
wir passend "belliiglich des Kations umkehrbare Elektroden" nennen, weil
eben del' Ubertritt del' Elektrizitat durch das Kation bewerkstelligtwird.
E8 liegt nun nahe, nach "beziiglich des Anions umkehrbaren Elektroden"
zn suchen, bei denen also durc~ den Strom elektronegative Ionen in Lo
sung gebracht werden, oeler auf welchen bei umgekehrter Richtung des
Stromes sich derartige lonen niederschlagen. Thatsachlich sind nun diesen
Bedingungen geniigendeElektroden nnschwervon mannigfacher Beschaffen
beit aufzufinden. Dberziehen wir z. B. Silber mit einer Schicht von Ohlor
silber und tauchen die .80 priiparierte Elektrode in die Lasung eines Ohlo
rids, z, B. Ohlorkalium, so sind die verlangten Bedingungen er£iillt. Der
Obertritt von Elektrizitiit aus. del' Elektrode in den Elektrolyten kann
nUr in der Weise erfolgen, dass entweder Ohlorionen in Losung gehen
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(welche durch das sich niec1erschlttgende Kalium aus dem Agat in Frei
heit gesetzt werden), oder sich, bei entgegengesetzter Richtung des Stromes,
auf del' Elektrode niederschlagen, indem sie mit dem Silber sich zuAg Ol
verbinden. In beiden Fallen sind es also die elektronegativen lonen,
welche den Transport del' ElektrizWit aus del' Elektrode in die Losung
vermitteln; das elektropositive Silber kann sich deshalb nicht, wenigstens
nicht in einelli in Betracht kommenc1en Grade, an dem Transport betei
ligen, weil Silberionen in del' Losung eines Chlorids wegen del' sehr voll
kommeneu UnlOslichkeit des Chlorsilbers nicht existenzfahig sind. Die
beschriehene Elektrode verhiilt sich demnach genau so, wie wenn sie etwa
aus einer metallisch leitenden Modifikation des Chlors gefertigt ware,
und genligt daher vollkommen den Bedingungen del' Umkehrbarkeit. All
gemein wird jedes Metall, welches mit einem unlOslichen, aus ihm als
basischen Bestandteil gebilc1eten Salze liberzogen ist, in del' Losung eines
zweiten Salzes, welches den elektronegativen Bestandteil mit dem ersten
gemeinsam hat, eine "bezliglich des Anions umkehrbare Elektrode" re
prasentieren.

Eine Elektroc1e diesel' Kategorie ist auch Queck:silbel', welches mit
Kalomel liberschlittet ist und sich in del' Losung von Zinkchlorid be
findet, und wurde dieselbe bekanntlich wegen ihrer Unpolal'isierbarkeit
von Herrn v. Helmholtz hei seinen Untersuchungen mehrfach ange
wendet.

Auf Grund del' oben angestellten Betrachtungen ergiebt sich in del'
gleichen Weise, wobei nul' del' von del' Einfiihrung des Anions an Stelle
des Kations herriihrende Zeichenwechsel zu beachten ist, die zwischen
einer "beziiglich des Anion§ umkebrbaren Elektrode" und del' umgeben
den Lasung herrscbende Potentialdifferenz zu

(8) E'=po t1t i, = 0·860 Tln:' X 10-4Volt.

"Darin bedeutetnatiil'licp p den osmotischeu Partialdruck des Anions
und p' die lntegrationskonstante.

Von den Formeln (7) und (8) werden wir mehrfache Anwendung
machen, und ihre Ricbtigkeit durcb mannigfache Priifung an del' Erfah
rung in Evidenz setzen; bevor wir jedoch dazu iibergehen, mage auf die
Bedeutung del' lntegrationskonstanten P und p' eingegangen· werden.

Wir erkennen zuniichst, dass dieselben del' betreffenden Elektrode
eigentiimlich sind und nicht von del' Natur des umgebenden Elektralyteh
abbangen; es andert sich namlich P nicht, wenn wir, um bei den oben
angefiibrten Beispielen zu bleiben, an Stelle von Silbernitrat etwa Silber,.
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acetll,t etc. wahlen, unel ebenso ist P' dtwon unabhallgig, welches Chlorid
wir an die Stelle von Chlorkalium setzen.

Was die Dimension diesel' Konstanten anlangt, so ist sie offenbar
die gleiche wie die von p, d. h. dio eines Druckes; man wird durch den
auffallenden Umstand, dass jecler urnkehrbaren Elektrode eine diesolbe
charaltterisierende Dl'uckgrosse zukommt, verll,nlasst, sichi.lber die physi
kalische Bedeutung diesel' Grasse Rechenschaft zu geben. Dies soIl im
folgenden Kapitel versucht werden.

6. Uber den Vorgang del' Auflesung fester Kerper.

Die Thatsache, dass boi dol' Vordtuupfung fester oder fllissigol' Kar
pel' die Molekeln derselben in einen Raum getrieben werden, in welchom
sie uMor einem bestimmten Drucke sich befinden, namlich clem Partial
druck cles bei cliesom VOl'gang entstehondon Gases, gab VOl'anlassung,
dem verdampfenden Karpel' ein Expansionsvermagon zuzuschreiben; den
Druck, untor wolchom die gasfOrmigen Verdampfullgsprodukto sioh be
finden, nachdem Gleichgowichtszustand eingetreten ist, bezeichnete man
ttls die Dampftension des botreffenclen Karpel'S.

Wenn wil' nun im Sinne del' van't Hoffschen Theode annohmen,
dass auch die Molekeln eines in Losung befindlichon Kol'pors untol' oinem
bestimmton Druck stehen, so mussen wir einor in Bcriihrung mit einem
Losungsmittel sich auflosendou Substanz ebonfalls oin Expansionsvor
mogen zuschreibou, weil auch hior ihra Molekelu in einen Raum hinein
getrieben worden, in walchem sie lluter einen gewisson Druck gelangoll;
offonbar wird jedor Karpel' so weit in Losung",gohon, bis dol' osmotischo
Partialdruck del' boi diesemVm'gange ontstehenden Molekeln cler "La
sungstension" des Karpel'S gloich gewol'dol1 ist.

Demgomass haben wir in del' Vordampfung und Auflasung ganzlich
analoge Vorgango zu orblickon, was iibrigons schon mohl'fach vormutet
worden ist, jedoch ohne Kenntnis desosmoti~chon Drucks einor sichoron
Begrlindung entbehrto.

So oinfach uncl beinahe selbstverstitndlich dieso Betrachtungell sind,
so flihl'en sie doch unmittelbar zu manchon weitgehenden unc1 bemerkens~

werten Schlussfolgerungen, dio eino Prlifung dol' vall't Hoffsehon Thooda
von gallz Heuen Gesichtspunkten aus ermaglichan; hior soi jadoch nul' auf
das fiir unsorn augonblicklichen Zweok Wichtige hingewiasen.

Wie wir offenbat, flir jodes Gas oinen, soi es feston, sei os fllissigen
Karpel' ausfindig machon konllon, dossen Dampf~ odeI' Dissociationsspal1
Dung mit dem Druck jones Gasos in KOllkurrenz tritt, welcher also, soi as
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c1urch einfache Verdampfung, sei os durch Zersetzung lotzteros ontwickelt,
so werden wir auch flir jede in Losung und zwal' im freien Bowegungs
zustande befindliche Molekel, daher auch z. B. fUr jodes Ion, dio Existenz
von Substanzen annehmon mUssen, bei cleron Auflosung Molekoln diesor
Gattung ontstehon. Da liegt os nun sehr nahe uncI bietet sich violleicht
als oinzigo Moglichkeit dttr, tun den ebon ausgesprochenen Satz aufrecht
zu orhalten, n~imlich don Mota.Ilell dio Fahigkeit zuzuschreibon, als Ion
in Losung geben zu konnon. Hiornach basasse jedes Metall in Wasser
eine eigentUmlieho Losungstension, deren Grosse mit P bezeichnet wer
don mage.

BCtwhton wir nun, was fUr Vorgange entstchen, wenn wir ein Metall
von dol' elektrolytischen Losungstension P in eine Losung eines aus die
som Motall gobildoten Salzes oilltttuchon, in welch lotzteror die lonen
dieses Metallos untoI' dom Druck p stohon. Es sei zunachst P > 1', so
worden im orston Augonblick dol' Bortihrung, gotriebon von diesem Dber
druck, oino Anzahl + golac1onor, metallischer lonen in L6sung gohen.
Indom so clurch lotztoro oine gowisso + Eloktrizitatsmenge aus dem Mo
tall in dio Losung trnnsportiort winl, erhalt dio FlUssigkeit eino positivo
Ladung, wolcho sich in Gestalt clor in ihr ontbaltonon positivon lonen an
ihl'ol' Oborfmcbo anordnet; gleichzeitig wirc1 llatiirlicb im Mohtll eine
'entsprechonc1o Mongo - Elektrizitiit froi, welcho gloichfnlls nn dio Obor
flacho goht. Mun erkonnt unmittelbar, class t\n clor BorUhrungsstolle von
Motall und Elektrolyt sichdio heidon Eloktrizititton in Form einer Dop
pelschicht t\llhaufen' mUsson, cloron Existonz bokanntlicb VOll Horl'n
v. Helmholtz 1) schon VOl' oinigor Zeit auf ganz andoram Wego wahl'
acheinlieh gemucht worclon iat.

Dioso Doppolachieht liefert nun oine Kl'ttftkompononto, welche sonk
rocht zur Bortihrungsfliteho von Motall und L6aung gorichtet ist uncl dio
lllotttllischon 10non aus dom Eloktrolyton ZUlU Mot!\ll hinzutroibon aucht,
dol' olektl'olytisclloll Losungstenaion somit ontgegenwirlct. Dol' Gloich
gowichtszustt~nd wird otl'onbar so beschaffon soin, dass dioso boiclon Kraft
iiussorungen sich aufhobon; als schliossliches Bosultt\t orhalton wir das
Auftl'oton oiner oloktromotol'isehcHl Kraft zwisehon Motal! und Elektrolyt,
wolehe oinon galvl1nischon Strom in dol' Richtung yom Motall zur Fltissig
keit voranlasst, wonn dUl'cb hgencl wolche Vorl'ichtungen das Zustanclo
kommoll ol'moglieht wil'd.

Wenn 1:<.2) findot nattil'lich dol' umgekehrte VOl'gang stattj es tro~

ton aus dom Eloktl'olyton so hmge motallischo lonon homus' uncl schlagen

1) H. v. Helmholtz, Wiod. Ann. 7, 337. 1879.
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sich auf clem Metall nieder, bis die elektrostatische Kraftkomponente der
hierdurch entstandenen +Ladung des Metallcs und - Ladnng der Fliis
sigkeit dem osmotischen Oberdruck das Gleichgewicht halt. Es tritt so
mit wiederum eine elekkomotorische Kraft zwischen Metall und Eloktro
lyt auf, welche unter geeigneten Bedingullgen hier abel' einen galvanischon
Strom in del' entgegengesetztenRiohtung voranlassen wiircle. In beiden
Fallen sind entsprechend der ausseror(lentlich grossen oloktrostatischen'
Kapazititt del' Ionen die Mengen Meta1l, welche in Losung gehenbez.
ausfallen, sehr klein.

Wenn schliesslioh P=J} ist, befindet sioh auoh im erston Angen
blick (ler Beriihrung Metal! und Elektrolyt im Gleichgewicht; es tritt so
mit zwischen heiden keine Potontia1clifferenz auf. Wenn wir (lieso Be
trachtungen mathematisch formulieren, gelangen wir sofort a,uf einem
neuen Wege wiec1erum zu den Gleichullgen (6) und (7).

Da P der Natnr der Sache nach hnmer oinen positiven Wert haben
muss, so folgt, dass flir p = 0, d. h. im reinen Wassor sich sii.mtlicho Me-·
talle unendlich stark negativ ladeil; dies Resultat steht in ollgstor Be
ziehullg mit dem kiirzlich von Herrn v. H. elmh 01tz erhaltenen l), wolltwh
sich fiir eine .Kollzentrationslcetto, doron oiner Pol VOIl roinem Wassor
bespiiltwircl, unendlich starke olektromotorische Kri:i;fto ergebon, wolcho
einen in der Kette yom letzteren Pol znm anderen verlanfendell galvalli-'
schen Strom zu veranlassen suchen. Del' Urnstand, dass wir so zu etwas
physikaliseh Unmogliehell, wie nnendliche Potentialdifforenzen, gelangon,
bedeutet natiirlicb, dass Metalle und roines WttSSOl' neben oinander nicht
existieren konnen;dios stimmt sehr gut mit don obigen Entwiekolnngen,
in denan wir allen MetaUen die Fabigkait zusehrieben, spurenwoise als
1011 in Losung gellen zu konnen.

Die analoge Betraohtungsweise, welehe wir soeben fiir die "Elele
troden erster Gattung ic angestollt hahon, ist llatiirlich aueh fUr die
"beziiglich des Anions umkehrbaren Elektrodell" dnrchzufilhren;anst~ttt

des metallischen tritt hier das elektl'ollegativo Ion cin, und h!tbou wir
demgemass z. B. clen mit Calomel. iihel'sohi.itte.ten Quoclesilberelektrodell
eine .Dissoeiationsspannung beziiglich del' Chlorionen, d. h. eine "eloktro
negative Losungstension" zuzusebreiben. Auf solche Weise ergehen sich
wiederum: die Gleichullgen (8). Naturlioh hatP', die elektronegative
Losungstension, aueh hier als eine Druckgroasestets einen positiven Wett;
diese Elektroden sind passend als "Eloktroden zweiter Gnttung" zu
bezeichnen..
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Del' hior eingoschbgene Wog, nm sieh die oxporimontoll foststohendo
Thatsaeho dol' Ausbildung einer Potontial,diffol'onz zwischen Metallen unci
Elektrolyton zu voranschaulichon, untorsehoidot sich violloieht, nicht so,
sehr von den frliheron Thoorioon libel' die Entstehung dos Stl'omes in dol'
galvtl,nisehen Kotte, als esim orston Augonblick den Ansehein hat; or
flihl't allordings woitor als die bisher Ltugewu,lldtenBetrachtungswoisen in
sofem, als sieh fiir die fraglioho Potentialc1ifforenz einfaehe formale Bo-,
ziohungoll orgebeu,Ob man zm: Erkliirllng dcrsolben, wie Herr v. Helm
hoI t z os thut, don Metu,llon eino spcziiischo Anziehung clel' Eloktrizitat
zuschreibt, odor, wio os von Borrn G.Wiedemaun 1) gesehoholl ist, an
ziohondo Kd1fto zwischen den Metallon und den lonen dos Elektl'olyten
in Wirksamkeit trotou msst, ocler, wiG ieh es hior gothan httbe, annimmt,
dass die M'otallo i11ro 10no11 clul'oh clom gewahnlichen Dampfdruck am}
loge Krafte in dio Losung hineinzutreiben suohen, ist violleieht nieht so
wosontlioh, woun Illan nul', wio bisher allgomein, zugiobt, class bei Boriih
'rung VOll Motall uncl Elektrolyt oin Transpo'rt von Elektrizitiit stnWindet"
dmnit zwischon llOiden oin Gloichgowichtszustand sioh herstellt, und bc
nehtot, class diesel' Dbol'tritt von Eloktrizitat mit einem Obortritt mltto
rio11er 'l'oilchou untronnbttr vel'bundon ist. Welcher Art die denselben
vor!.tnlassondel1 Kriifto sind, lmnn bis zu einem gewissoll Grnde vOl'Hiufig
uuolltscbioc1en gelasson werdoll; viol wichtigel' ist os zunachst, clio mit
ibm vel'buncleno Arbeitsloistullg zu bereolmoll. lch meine daher. chtss
lUan mit ,dem gleichen Hechte, wieman den osmotischon Druck als oino
c1urch vielfache Erscheil1uugon ntthozu ausser Zweifol gesetzte Tbatsaehe
in die' Betl'achtungen und Rechnu~lgen einfiibrt, ohne auf dio Frage, ab
or soinen Urspl'ung otwa in anziohendon Kl'aften zwischen Lasungsmittel'
und gelostom Korpor, odor in den wochselseitigen Stassen zwischen den
Malokiilon des gelOsten KOl'pers fiudet, naher eiuzugehen, so auch hier
mit dem Begriff dol' "eloktrolytischen Losungstonsion" opol'ieren dad,
WGnu man tiber seino l)hysilmlischo Deutung auch noch im Unklltron ist.
So lange Frttgoll, wio dio o,bigo, namlichnaoh demZustandekammon des
osmotisoholl Druclrs, feruor nach del' Form,in wolchel'das Ion clie Elek
tdzititt gobullc1en halt, schliesslioh nachdem Wesem cler lotzteron, i11rer
Losung sO fom stohen, halte ich eine Diskussion libel' die Natur clor
Krafto, welcho aus clon Motttllen das lOll in clie LOBung hinoilltroiben"
llicht, oillrnal fUr gobotou, und wir miisson uns mit del' Priifung begnii
gon, ob dio hoi EinfUbl'ung dol' elektrolytisohon Losungstensioll sicher-
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1) G. Wiodomann: Eloktrizititt 1, 251 ff.; vergl. a.uch Lo 8ohncke: diese
Zoitschl'. 3, 1. 1889.



gebendon formalen Beziehungen mit den Thatsaohen im Einklang sich
befinc1en. Dies wird in den folgenden Kapiteln in mannigflwher Woise
geschehen.
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7. Theorie del' Konzentrationsketten.

Die Pole einer Konzentrationskette werden durch zwei gloichartige
umkehrbare Elektroden gebildet, welche .in clie miteinancler kommuni
zierenden Losungen des gleichen Eloktrolyten, abel' verschiedener Kon
zentration, eintauchen.

Da wir oben zwei wesentlich verschieclene Gattungen umkehrbaror
Elektroclen unterschieden haben, so orgebon sich clomgomttss aueh zwoi
Arten von Konzontrationsketten, von denen die eine z. B. nach dem Schema:

(II)

(10)

clie andere nach demjenigen:

(III) Hg,Rg2 Ol2' 0·1 ROl, 0·01 ROl, Hg2OZ2' Hg

zusammengesetzt ist. Dber Ketten cler ersteren Art liegen bel'oits viel
fache Messungen VOl'; auf die theoretische Verwendbarkoit von Kotton dol'
zweitell Art habe ieh VOl' kurzem gelegentlieh hillgewiese1l 1). Messungon
Hegen, so viel mil' bekannt, dari.i.ber nicht VOl'.

Die elektromotorisehen Kriifte diesel' Elemente konnon wir naeh don
vorausgogangenen Entwickelungen unmittelbar als die Summo ihror Kom
ponenton niederschreiben, namlich donjenigen, welche im Innern dol'
verschieden konzentrierton Losnngen wirksam sind (Gleichung (3», unel
denen, wolehe an den Grenzflachon del' Elektl'odon ihl'en Sitz hl\bol1
(Gleichung (7) fiir die Elektroden erster, und Gleichung (8) fiir (lio
Elektroden zweiter Gattung).

Die elektromotorische Kraft del' nach Sohoma (II) zusammongosotzton
Elemente betragt somit:

( P U - V Pi P) 2V 'J.72(9) Ell = Po In- +--In '- -In-· = 1)0 --. l?~·-
. P1 U+V P2 P2 U+V P1

odeI' clie Zahlenwerto eingesetzt:

Eu = 0·860 T~-ln~~ >< 10-'1 Volt.
u+v P1

Pi und· P2 bedeuten den osmotischen Druck des Rations an den beiden
Eloktrodon. Wie man sieht, fallen hier clie unbekannton eloktrolytischon

1) 1. c. 635. 1888.



Losungstensionen heraus und die Formeln werden dadurch einer unmittcl
baren Priifung an del' Erfahrung zuganglich.

Die elektromotorisehe Kraft del' nach dem Schema (Ill) kombiniertcn
Ketten ergiobt sieh in del' gleichen Weise zu:

E (l P1 U- v l P1 l P1) 2 tt P1
'III=PO np '+-+ 11,-- np-' =Po'_+ In-

U v P2 U V 1)2
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oder dio Zahlenwerte eingesetzt:

(11) E IIl= 0·860 T 2+U In P1 X 10-4 Volt.
, U v P2

Da +v und +tt die Oberfiihrungszahlen von Anion und Kation
tt v tt v

bedouten, so sieht man, dass sich die elektromotorische Kraft del' Kon
zentrationsketten aus den Gasgesetzen und don Uberfiihrungszahlen im
absoluten Mass bel'eehnen lasst.

Die Priifung del' Fonneln (10) und (11) solI Gegenstand des folgen
den Kapitols werden; hier sei nul' noch die Frage nach del' Stromesrich
tung besprochen. Flir P1 >P2 wird Em> 0, d. h. del' Strom fliesst in
den Konzentrationsketton naeh dem zweiten Typus von del' konzentrierten
Losung zur verdlinnten; Ell wird im gleiehen Fall < 0, d. h. in den
Konzentratiollsketten nach clem ersten Typus fliesst cler Strom von del'
verdlinnten Losung zur kOllzentrierten. Letztere Folgerung del' Theorie
ist mit den bisherigen Messungen bekanntlich im Einklang; die erstere
babe iOO iiberall bestatigt gefunden.

Natlirlich bietet die Ausdehnung del' Theorie auf aus zweiwertigen
Metallen in ihren Losungen kombinierte Konzentrationselemente, wie
Zink uncl Kupfer in ihren Salzen, durehaus keine Schwierigkeit; doeh
bescbranken wir uns hier, wie in del' Einleitung bemerkt, thunliehst auf
aus einwertigen Elementen bestehende binare Elektrolyte.

8. Messungen.

Um Glaichung (10) zu priifen, bieten sieb zunaehst die Konzentra
tionsstrome von Silber als einem einwertigen Metall in seinen Salzen dar,
weil die iibrigen genauer bekannten einwertigen Metalle, wie Kalium,.
Natrium etc. wegen ihrer Einwirkung auf das Wasser als Elektroden nicht
verwendbar sind.

Die elektromotorische Kraft einer Konzentrationskette, in del' die
beiden Elektroden von 0·1- bezw. O·01-normaler Silbernitratlosung be
spiiIt wurden, ergab sieh bei 18 0 als Mittel zahlreicher Bestimmungen zu



i) Fr. Kohlrausch, 1. c. 195. 1885.
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0·055 Volt. Aus Gleichung (10) berochnot sich dioso Grosse in folgon~

clor Weise:

_v_ die lJbeI'flihrungszahl des Anions, betriigt nuch iiberei11stilll~
2~+ v'

menden Messungon von Hittorf, sowio von Loeb und mil' 0·527 boi
18°; es wiirc1e somit, WCl)n dol' osmotischo Druuk des Silbors in dOll
Losungen yom Gehalto 0·01 und 0·1 sich gomtll wio 1:.10 vorhiolto,

ElI = 0·860 X 291 X 2 X 0·527 X 2·302 X lO-d. = 0·0608 V(lIt
sein; nun kommt es abor, wio schon S. 14"1 lmsoillalldorgosot"t, dol' Wl1hr~
heit naber, wonn wir an Stelle dos Vorhiiltnissos del' KOllzontrntiollon das~

jenigo del' Loitungsvermogen oinfiihrotl; anstatt In 10 = 2·302 ist dahor

oben In ~~167 = 2·302 X 0.940 oinzusotzoll, woboi clio Werto flir dio

LeitungsvormogondenBostimmullgon von Horl'll Kohluusch 1) ont110111~

lllen sind. Bringon wir dioso Korroktion t111, so horochnon wir Ell zu
0·0572 Volt, was sich von dem dirokt gofundollon um viel weniger uutor~

scheidet, als die Boobachtungsfohler botrugen, weil boi so vordUnutoll
Losungeu l wegen sokullrliiror Ungleichhoit del' Eloktroclon dol' Sichorhoit
dol' Messungon erhoblich Abbruch gothan winl.

Rino viol grossero Konstanz hingogon WOiSOIl clio llI:1ch dem zwoiton
Typus kombinierten Ketten auf, wonn im1n sich als Elektroden zweitor
Gattung des mit dom geeiglleten unlOslichen Salze iiberschiittoton qllock~

silbers bedient. Vo.m thcoretischon Standpullkto nus hesitzt mall 1.11101'
dings in cler Wahl dos Mott1llos cine gowisse Freihoit, und wiil'c1o z. B.
cine mit Ohlorsilbel' Uborzogone Silbol'olektl'oc1o odor cino mit Kupfor~

chloriir iiberzogene Kupferelektroc1o chenso gut oino hoziigliuh dos Ohlor
ions umkehrbare Elektrode rcpraselltiol'Oll, wiD oino mit Oalomel iibel'
schiittete Quecksilberelektl'ode i· .dooh woison praktisoho Riioksichton t1uf
das quecksilber a,ls clasjenige Metall hin, wolches leicht in ~tbsolutol'

Reinhoit - ein boi clel'artigen Messungon sohI' wichtigos Erfordornis 
zu boschaffen ist, als fliissigol' Korpel' oino konstanto Oborflachonhosclu1ffell~

lleit zeigt und schliosslich mit einer grossou AllZl1hl negativor Rttclilmlo
unlosliche Vel'binclullgen oingeht.

Del' vou mil' benutzte Apparat ist Fig. 2 ill natUrlichol' Grosso ttb~

gozeichnet; die Gemsse A und B, bestehon aus jo einom pnar parallolor
Rohrchen mit einem kapillal'en VerbillclullgsstUck, ollthalton bozw. die
kOllzentriertel'e und verc1Unntol'e Lasung, dio mittolst oinos dUllllwandigou
kapillarell Hebel'S kommuniziorell. Wenn auah dio heiden Losungoll c1ul'ch

156



157Die elektromotorische Wirltsamkoit dol' lonon.

lctzteren sich ein wenig mischell, so ist selbst nach mehrtagigern Stehen
des Elementos nicht zu befiirchtell, class, worauf es alleill kommt, die
Konzentration in dol' Nii,he del' (~uocksilborkuppen sieh andert, ludem
dio Verbindungsstiicke clor parallelon R1:ihl'~

chon die in clor Figur gezoichnete Neigung
orhalten, wil'd ill leicht ol'sichtlicher Weise
oino Mischung dul'ch Konvektiollsstrorno 01'

sehwol't.
Von dieson Apparaten wurdon nun stots

zwoi Paaro, .111 , .112 , 131 , 132, auf einem J(ol'k
montiel't und del' Roiho llach mitteist des
Hobers .111 mit B1 , .111 mit 132 etc. vorbunden Fig. 2.

und clie oloktl'Olllotorischen Kri.tfte dioser
vier Kombinn,tionen gemosson, doron Hesuitate man zum Mittel voroinigte.
Ausserclom wuracn, urn dio ItUS offonbltl' sOkunditren Ursacben erfolgenden
unregeimassigen Schwankungen rnogliehst zu olirninieren, die Messungen
1 his 2 'rage in thunlichst gleichon Zeitintorvallen wiederholt; wenn cliese
SChWf.tllkungen auch zuweilon rocht betraehtlich sind, so scheinon sie doch
gitnzlich zufiilligen Olumtktors zu soin, unrl cliirfte dahor del' Mittelwert
aua dor Mohr grossen Ztl,hl von mnzelheobachtungen in don moisten Fallon
his auf 1 Ufo bis 2 Ufo zuvol'Uissig soin.

Da Ultch dom Frilhel'on das Quecksilber oines Depolarisators, nii.rnlich
dos unWslichell (~uocksilhel'salzes des in dem zu untersuchenrlen Elektro
lyten onth~tltenou Saureradikals, bedad, so ist man in dol' Wahl del' zu
untcrsuchonden L08ungon ein wenig beschrankt. trbrigens orhalt man
auch ohne Anwendung einos Depolarisators brauchbare Wertol wenn eben
nul' das iIll Eloktrolytcn ol1thaltone Anion mit dem Quecksilbcr cine un
Walicho VOl'billchmg oingeht; wnhl'scheilllieh bildot sich von selbst del'
Depolal'isator in ZWltl' unwitgb~tl'on, abel' doch ttus~'eiehonc1on Quantitaten,
Uln eillo Polarisation dureh clie itusSOl'st gOl'il1gon Elektl'izitatsmongon,
wolche dtts Elomont hoi 'dol' eloktrometriseholl Mossung zu Hefem hat,
zu vorhinclorn. Doeh waron die oime Zuthun des unlOslichen Queok~

silborsttlzos ZusllllUuongosotztcn Elemento, ganz im Gegensatz zu dell mit
DO)Johtl'iSlttOl' btischickton, gcgon Erachilttol'ungen aussorst empfindlich
und zoigton aussordem grossere Inkonstanz,

So hodul'fto os, als ich, wie oben beschl'ieben, jezwei Paarc von mit
O·l~ und c)·Ol-normalol' Cblol'lmliumlOsung gafiillter Konzentl'ationsele
mentezusammengesetzto, dol' Einschaltullg folgenc1el' (den Potential
diffol'onzon )Jl'opol'tionalol') Widorst!indo, um das Elemontstroinlos zu
machen:
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1) Ohne Anwendung des Depolarisators: 308, 314, 328, 329, 322,
Mittel 320 bezw. 323..2.

2) Mit Anwendung desselben (!:Ig20l2 ): 319, 326, 338, 332, 325,
Mittel 328 bezw. 330·2.

Von diesen Zahlen ist j ede in Zwischell1'aumen vou 4 bis 5 Stun
den gewonnell und ausserdem, wie el'wahnt, das Mittel nus den 4 Mos
sungen an den 4 Kombinationen des Paares. Das er8te von den heiden
angegebenen Generalmittelu ist aus allen, das zweito mit Ausschluss dol'
ersten Zahl gewonnon, die kurz Mch del' Zusammensetzung dos mo
mentes sich orgab und wohl mit Recht vom Gesamtmittel itUszuschliosSOll
ist: os zoigte sich l1amlich allgemein, dass del' kurz nnch dOl' Zusamrnoll
stellung des Elementes el'haltono Wort stots bosol1del's uusicher WHr, win
wonn os einigor Zoit bedurfto, bis del' eloktrische GleichgowichtszuHtalHl
sich hergestollt hatto.

In manchen Fallen erhii.lt man auch bei Anwendung von l'otem
Quecksilberoxyd konstante und brauchbare Werte, indem vermutlich durch
clie Gegenwart dieses Karpel's die Bildul1g des Dopolarisators, woJellClr
das Quocksilber zu einer umkebrbareu Elektrodo macht, ol'loiehtort wire\'
So ergaben sich bei einem dritten,mit den obigen gloichzoitig ausgo
setzton Parallelvorsuch folgonde Worte:

3) Bei Anwendul1g von !:IgG als Depolarist\tor 362, B51, 13134, BaLl,
315, Mittel 339 bezw. 333·5.

Del' zweite Mittelwert ist in ziemlich gllter Dboreillstimmung mit
dem bei Anwendung von !:IU2 012 erhaltonen (330.2).

Ala abel' 0;1- und O·Ol-nol'lllale NaNOu-Losung zwischcn unbo~

deckten Quecksilberolektroden untorsucht wurde, fand m!\n iiussorst in
konstante Resultatc; wie auch zu orwarten war, weil os hier ebon kainon
unloslichen Depolarisator giebt, del' sich hildan konute.

1m folgenden sind nun clie c10finitiven Mossungen auf'gofiihrt, wohei
f11 und f12 die Konzentrationen del' Losungan um clio beiden Polo in
Grammii.quivalenten pro Liter und E dio beobachtete olektl'omotorischo
Kraft in Volts bezeichnet. In allon Fallon floss, wie schon erwiihnt, dol'
TheOl'ie gemass del' Strom im Elemont von dol' kOllzontriol'toll ZUl' vor~
diiunteren Losung.

Chlorwasserstoff. Die mit c1iesem Eloktrolytc.m kombiniortoll Ket
ten zeichneten sich durch sehr grosse Konstanz aus, so dass clell hior
mit angestellten Messungen besonders grosse Sicherheit zukOllunt.

1) DelJolarisator 1I92 0l2 ; 1(1=0.105, f12=0·0180; E=().071O.
2) " "1'1 = 0.100, 'U2 = 0·0100; E= 0.0926.

158 W." Nernst



Die elektromotoriscbe Wirlrsamkeit der lonen. 159

3) Depolarisator Hg2Ol2; fll = 1·00, fl2 = 0·100; E = 0.0965.
4)" "fll=1.00,fl2=O,0010;E=0.284.
Wie man sieht, sind dio elektromotorisehen Krafte bei del' grossen

KOllzontrationsdifforenz del' letzton Kombinatioll schon reeht betdiehtlieh;
zu cineI' oxaktoll Priifung del' Theorio diirf'ten sieh iibrigens nul' Kom
bination 1) und 2) cignen, weil hei den iibl'igen die Konzentrationen an
del' Anodo schon etwas zu gross sind.

Es sei noeh erw1.ihnt, class ieh boi Anwendung von mit Ohlorsilber
iiborzogenon Silboreloktrodon zwischon don Konzentrationon 1,0 und 0.1
clio l)otontialclifforonz Von otwa 0·099 Volt boobachtete, also oin mit 3)
roeht gut stimmondos Hesultat, Dies bestiitigt das Ergobnis del' l'heorie,
wOllaoh os fiir dio elcktromotoriseho Kraft del' Kette gleichgiiltig ist, was
fUr oino umkehrb!tro Elektrodo man anwendet, weil eben bei den hier
besproohonon Ketten die Losungstensiollon p', welcho die Elektrodon
.elutrltlctorisioren, horausfallon.

Brom wasserstoff. Depolarisator lI.Q2.B"2; ftl =0·126, ftg= 0.0132;
11=0·0932,

Uhlol'kalium. Dopolarisl1tol' 1(1I20lg; fll = 0.125, fl2 = 0.0125;
11= O.()[>32.

Chlornatrium. Dopolarisator Hag Ol2; fll = 0·125, fl2 = 0,0125;
.IE = O·()402.

~

Uhlo.rli th iUlU. Dopolarisator lI,1I2 0l2; fli = 0.1, fig = 0·01; E =
0.0354.

Chlorammonium. Depolarisator HUg Olg; ,Ut = 0·1, ,U2 = 0,01;
JjJ = 0·0546.

1)11 Chlorammonium auf das .lI.Q20l2 oinwil'kt, so ist das mit diesem
l~lektrolytOll erhaltollo Hosultat etwas unsioher.

Hl'omnlltl'iUlll. DOl'Losung wurde spul'enweise Brom zugesetzt, da
mit das Quoclcsilbor sieh von selbst mit dem BromUr iiborzoge. fIt = 0.125,
fig = O.Ol25; 11= 0·04:17.

Nn, tri umaeotat. Dopolarisatol' l(gg (Olla (00)2; fll = 0·125, ,u2 .....:...
O·012f>; 11 otWlt O·OGG.

Da clas ossigstture Quecksilber die Bedingung cines Depolarisatol's,
in WMser uaho unlOslich zu soin, nioht orfiillt, so waron die Resultato
unsicher.

Von hosollrlorom Interesse war wegen del' grossen Beweglichkeit
des Ions Oli clio Untorsuchung dol' Alkalihasen, wobei als Depolarisator
etwlt Quocksilbel'hyc1roxyd, lID» (OlI)2' zu vel'wenden ware, . Da. diesel'
IWrpor (tber nicht siallor clul'zustellen ist, so verwondete iah rotes Queck-
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silberoxyd; os ist sehr wahrscheinlich, dass bei Gegenwart von Wasser
Korper von der Konstitution Hg2(OII)2 oder IIg(OH)2 sich welligstens
spurenweise bilden.

Die Sicherheit der Messungen wird hier sehr durch den Umstand be
eintrachtigt, dass alkalische Lasungen schwer ganzlich yon Kohlensaure
frei zu bekommen und llingere Zeit zu erhalten sind; doch glaube ich
wenigstens mit Natronlauge einigermassen zuverlassige Resultate erhaltcn
zu baben.

Natron. Die Lasung wurde aus reinem metallischen Natrium und
gut ausgekochtem Wasser hergestellt.

Depolarisator HgO; fiI =0.235, fl2=0·0300; E=0·OI78.

Ammoniak. Die Losung wurde, um sie kohlensaurefrei zu erhaltel1,
tiber Kalk destilliert.

Depolarisator IIg 0; fiI = 0·305, fi2 = 0·0320; E etwa 0·024.
Wegen der Einwirkung des Ammoniaks auf das Quecksilber ist der

Wert unsicher.

Kali. Depolarisator HgO, fit =0·100, fi2=0·OlO; Eetwa 0·034.
Vermutlich wegen Einwirkung der Kohlensaure der Luft anderte

sich die Kraft der Kette schnell nach der Zusammensetzung.

In der Tab. V sind die Resultate nebst ibrer Berechnung nach Glei
chung (11) zusammengestellt. In der ersten Kolumne befindet sich der
Name des Elektrolyten, in der zweiten und drittendie KOl1zentratiollell
flt und fla an den beiden Polen, in der vierten die beobachtete elektro
motorische Kraft in Volts.

In der fdnften Kolumne ist der aus Gleichung (11) unter Zugrunde
legung der Kohlrauschschen Zahlen rur u und v (8.133) berechnete

Wert von E aufgeftihrt. Wegen des Quotienten Pt ist daran zu erinnern,
P2' '.

dass derselbe fur ausserst verdiinnte Lasungen gleich fit, flir nicht zu
fi2

konzentrierte aber gleich dem Verhaltnis der galvanischen Leitullgsver-

magen ~ der beiden Losungell ist. Flir let und le
2

sind die yon Herrn

Kohlrauschgegebenen Zahlen eingefiihrt;fiirBrHundBrNa sind die'
flir ClII und ClRa bestimmtell Leitfabigkeiten angenommen, was keinel1
irgendwie in Betracht koinmendell Fehler mit sich bringenkann. In der
letzten Kolumne schliesslich befindet sich der Wert, welchen man erhalt,

wenn man fit fUr PI einfiihrt, d. h. ideale Elektrolyte voraussetzt.
fi2 P2
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Tab. V.

161

I R= ,
III IV

I

V I VI .--
E1o!ttrolyt III 112 E boob. E 1101'. !torr. E bor. unltorr.

lIOl 0·105 0·0180 0·0710 0·0717 0·0736

"
0·1 0·01 0·OH26 0·0939 0·0962

Bl'lI 0·126 0·0132 0·0932 0·0917 0·0940
IWl ().125 0·0125 0·0532 0·0542 0·0565
NCGOl ()·125 0·0125 0·0402 0·0408 0·0429
J.tiOl 0·1 0·01 0·0354 0·0336 0·0355
NIl4 0l 0·1 0·01 0·0546 0·0531 0·0554
Nalh' 0·125 0·0125 0·0417 0·0404 0·0425
[Na()~ 02lill 0·12f) 0·0125 0·066] 0·0604 0·0636
NaOH 0·235 O·OBO 0·0178 0·0183 0·0188
[NIl:1OlI 0·305 0·082 0.02/1] 0·0188 0·0293
[Ito Ii 0·1 0·01 0.0348] 0·0298 0·0307

Wenll nmu von don oingoklammel'toll Ztthlen ahsieht, welche, wie
ohou ausoinalldel'gosotzt, infolgo SOklluditl'ol' StOrllngoll unsichol' sind, so
ist im DbrigOll dio Dboroim,timmung zwischon Boobaohtung und Rechllung
oino vQrtrotrlicho; dio Zahlen dol' Kolumnoll IV und V stimmen gl'ossen
toils his auf wenigor als 2010 iibol'oin, unc1liogon clio Abwoichullgon samt
Heh innorhnlb dol' Boobaehtungsfohlor und dOl' dell Boweglichkeiton u
uncI '0 l.tnhaftondoll Ullsichorheitoll. Wio ohen hoi dOll li'li.issigkoitskotton
1St aueh hior, was hishor nicht moglich war, dio olektromotorischo Kraft
<101' KOllzontrationskotton aUB ihron Kompononton in einor don ThatBachen
ontsproohenden Weiso berochnet worden.

Dol' Bruohtoil del' Gosamtkraft, welcher im lunorll dol' verschiedon
konzontriortcn Losung (mngs des Konzentrationsgefallos) wi!'kt, botragt
naeh Gloichung (3):

0.860 l''i! - v Zn~·l >< 10-4 Volt·
u+ v p~ ,

dio Difforonz dol' beiden ttll den Elektroden wirksamen Kritfto botragt
nach Gloichung (8):

0·860 T (Z1'l,}~ - Z9~1~) >< 10-4,= O.8G01'Zn~;>< 10-4 Volt.

Boi Elektrolyton, doron lonon naho gloioh schnell wandorn, wie z. B.
Chlorkalium, vorschwinc1ot dol' orstere Bruchtoil gogon die Gesamtkraft,
wolche sich so auf den letzteren, von dOll Bewoglichl,oiteu unabhiingigon,
roc1uziert. Wenn das Kation schnellor als das Anion wandert, so wirkt

ZoHijc!u'IfL r. phy»lk. Chemle. IV. 11



9. Vergleich mit del' Theorie del' Konzentrl1tionsketten von Herrn
v. Helmholtz.

Bekanntlich hat VOl' einiger Zeit Herr v. Hel.mhol tz 1) auf oinom
ganz andel'll Wege, namlich mitteist thermodynamischer Behandlungs
weise, das gleiche Problem gelost, indem or die elektromotorische Kraft
del' Konzentrationsstrome zwisohen Metallon in ihren Losungon aus den
Dampfspannungen der letzterell im absoluten Mass zu berochnon gelehrt
hat. Die von Herrn v. Helmhol.tz gegebellen Formolll sind insofel'll viol
allgemeiner, als sie sich nicht, wie die oben abgeleiteton, auf verdullnte
Losungen besch1'anken; sie gestatten aber nicht, wie die unsrigon, dio
elektromotorisohe Kraft in ihre Komponenten zu zerlegen.

Fur den Fall verdiinnter Losungen vereinfacht, lautet die Formel
von Herl'll v. Helmholtz 2):

(bei den Konzentrationselementen des zweiten Typus) die Kraft im In
nern der Losung im gleiohen Sinne wie diejenige an den GrenzfHiohen
der .Elektroden 1'esultie1'ende; wenn die Beweglichkeit des Kations gross

gegen die des Anions ist, so konvergie1't der Ausdruek u + v gegon +1,
u v

d. h. in diesem G1'enzfalle ist clie im Innern der Losung ebensogross wio
die an den Elektroden wirksame und addied sieh zu ih1'. Diesem Extrem
nahert sieh z. B. cler Ohlorwasserstoff; bei einem mit cliesem Elektrolyten
kombinierten Elemente betragterstere Kraft das 0·67 fache der letzteren.

Wandert hingegen das Anion schneller als das Kation, so wirkt clio
im Innern cler Losung vorhanclene Potontialdifferenz cler Gesamtkraft,
deren Riohtung stets durch die an den Elektroc1en wirksa,me Kraft be
stimmt wird, entgegen, und wird im Grenzfall, wo v gross gegon ~t und

daher u + v gegell _ 1 konvergiert, der an den GrenzfHichen wirkenden
~b v

Kraft gleich und entgegengesetzt, d. h. die elektromotorische Kraft eines
solchen Elementes sinkt auf Null herab. Diesem Extrem nahert sich von
den untersuohten Elektrolyten am meisten Natron; noah naher abel'
wiirde demselben Lithion kommen, bei dem ersterer Bruchteil das 0·72
fache des Ietzteren bildet.

Man sieht somit, dass die Zerlegung cler elektromotorischen Kraft
einer Konzentrationskette in ihre Komponenten zu ungemein oinfaoholl
Resultaten fiihrt.

162 W. Nerust

1) v. Helmholtz: Berl. Sitzungsber. v. 26. November 1877.
2) J. Moser: Wied. Ann. 14, 61. 1881.
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(12) E[f = Jio- Ji. !}!S ,0.000933, Jio Vo _v_ ln C~ X lO-s Volt.
Jio ~ 0 u+ V Cl

Darin bodouten Jio don Dampfdruck des Wassors boi del' betroffendon
Tempol'atur; Ji denjonigell oinor Lasung, welche auf 1 g Salz S g Wasser
onthalt; Vo clas Volumen von 1 g Wasserdampf boi del' betreffondell Tom
poratur uncl clom Druck Jio; 0·000933 die durch dio olektromagnotische
Einhoit dol' Elektrizitatsmenge zersetzto Wassormenge in Grammen und

H~ schliosslich dio durch eino Elektrizitatsmenge, welche 18 g Wasser

zersotzt, zorlegto QuantiUtt dos betreffenc1ell Salzes. Indem wir obige
Formel mit Gloichung (10)

(10) Ell= 0·860 T 21~ ln~l! X 10-4 Volt
~t -, v Pl

vergleichen, hoachton wir zunbichst, dass boi grossen Verdiinnungen osmo
tischer Druck P und Konzentration c (Gewichtsmongo Salz auf 1 Gewichts-

toil Wassor) einandor proportional, somit InP2 = l?~ ~ ist. Wonden wir
Pl cl

Gloichung (12) auf aus oinwertigon Radikalon zusammengesotzto Eloktro
lyte an, so ist ]11= 2m, wo m clas Molekulargewicht des lotzteron bedoutot.
Dol' Faktol' 2 X 0·000933 X JioVo ergiebt sich mit Benutzung clor Reg
naultschon Zahlell zu 0·02542 X lO-s in absoluten cgs-Einheiten bei
200, Inclom wir hoachten, dEtaS Vo dol' absoluten Temperatur propor
tional ist, und dioselbe einfiihren, wird Gleichung (12)

(13) ElI =:n:o-:!!.. mS. 0,867 T.·!·-lnP~ X 10-4 Volt.
Jio 18 ~t +V Pi

Damit also Gleichung (13) und Gleichung (10) mitoinander vertriiglich
sind, muss

:Teo - :Te , m S = 2
:Teo 18

sein. Die Konstanten dol' beiden J?ormelll, 0·867 und 0.860, wiirden ge
nau oilll.tlIdor gleich soin, wonn Wasserdampf boi cliesen Tomperaturon,
wio Herr v. Helmholtz, und Wassorstoff und Sauerstoff, wie ich in del'
Ableitung del' botroffenden Formoln vorausgesetzt haben, sich wie ic1eale
Gaso verhiolten.

E' . mS c1 I 1
J2 J S d' A hI MIl· '''I

i rsotzon Wll' IS' urc 1 11;' wo (tann 1'2 = Is Ie ,nza 0 0 m 0

dos Lasungsmittols (Wasser), und Vi =-~ diejonige des golaston Karpol's
bedeuten, so wird m
(14) :Teo -:Te = 2 ~.!.

Jio 1)2



Nun baben zuerst Herr van't HofP), spater Herr Planck 2) den
Satz durch thermodynamische Betrachtungenabgeleitet, dass die relative
Dampfdruckerniedrigung einer verdiinnten Losung gleich del' Anzahl Mo
lekiile des gelosten Korpers durch die Anzahl Molekiile des Losungsmittels
sei. Nach Gleichung (14) ist nun die relative Dampfdruckerniedrigung
bei binaren Elektrolyten als gelosten Korpern gleich dem Doppelten clieses
Verhaltnisses, und dieses stimmt nicht nul' mit allen bisherigen dirokten
Messungen, welchen freilich fUr eine exakte Priifung nicht dio erforder
liche Sicherheit zukommt, sondel'll auch mit den mittelbaren, die Gefrier
puuktserniedrigung S) und osmotischen Druck 4) betreffen, Grossen, welcbo
del' Dampfdruckerniedrigung proportional sind. Bekanntlich hat c1aher
Herr Arrhenius die van't Hoffsche Dampfdruckformel c1ahin interpre
tiert, dass bei Elektrolyten die Ionen als freie Molekiile zu bohallcloln
sind, uncI dass auf solche Weise bei binaren Elektrolyten dol' Faktor 2
in die Gleichung eintritt, und del' gleiche Anlass war es, welchor Herm
Planck eine Dissociation in verdiinnten Losungen vermuten lioss.

Es ist wohl nicht ohne Interesse, dass wir hier auf oinem ganz nouon
Wege zur van't Hoffschen Dampfdruckformel gelangt sind, und ZWl1r in
del' Gestalt, wie sie ftir Elektrolyte zu modifizieren ist und wie sie naoh
aHem Bisherigen den thatsachlicben Vcrhaltnissen entspricht.

Somit sind folgende Resultate zu verzeichnen: 1.) Die vollige Ver
traglichkeit del' obigen Elltwickelungen mit del' Helmholtzschon Theorio
ist dargethan; 2) jene haben sich an del' Erfahrung befricdigend besta
tigcn lassen (Tab. V); 3) die glcicbell Messullgen liefcrll del' van' tHo ff
scben Dampfdruckformel, wenn man von del' Richtigkeit del' Helmholtz
schen Theorie ausgebt, eine bessere experimentelle Besti:itigung, als es
bisher moglich war; 4) nach del' van't Hoffscben und Planckschen
Deduktion diesel' Formel hat sich bier ein dritter, neuer Weg zu ihrol'
theoretischen Ableitung ergeben.

Die Theorie von Herrn v. Helmholtz hat dUl'cb die Untersuchung
von 11.errn Moser 5) eine, soweit es die Scbwierigkeit del' Messungen go
stattete, besonders derer del' Dampfspannungen, befriedigende Bestatigung
erfahren. Neuerdings bat Herr Moser G) clie Konzentrationsstrome von
Metallen in ihren Salzen noeh wieclerholt zum Gegonstando oinigel' Vor~
suche und Messungen gemacht, sich abel' hiorbei, vielleicht unbewusst, in
einen gewissen Gegensatz zur Helmholtzschen Theorie gesetzt, del'en

1) vau't Hoff: 8v. Vet. Ak. Handlinger 21, Nr. 17. 1886 und a. a. 0.494.1887.
2) M. Planck: Wied. Ann. 32, 489. 1887. 8) Arrhenius, diese Zoitschr.
2,1888. 4) van't Hoff und Reicher: 1. c; 1889. 6) J. Moser: Wiod.
Ann. 14, 62. 1881. 0) J. Moser: Wien. Sitzungsber. 92, 1885.

164 W. Nernst .
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Verifizierung or sieh hatte frliher angelegon sein lassen. Dio oloktromoto
risehen Krafto einor KOl1zentrationskotte, deron Konzontrationon um Anodo
und Kathodo sieh wie 1 zu 2 verhalten, bezeiehnote or als dio l>eloktro
motorisehen VerdlinIlungskonstanten". Die Einflihrung diesel' Grosso er
sehoint, nachdom die Helmhol tzsehe '1'hoOl'ie beroits vorlag, mindostons
zwoeldos; denn dass dio bezoichneten olektromotoriseholl Krafte boi sehr
grosson Vordiiunungon von dem absoluten Gehalte dol' boiden Losungon
unabhangig sind, ist eine solbstvorstancUiehe Folgorung jonor '1'hoorie,
und bei gl'ossoren Konzontrationou hort dioso Konstanz obon auf. Fornor
bomiihen Herr M0 sor und nach ihm Herr Mies10 1'1) sieh naehzuwoisen,
dass clie "oloktromotorisohen Vordiiullungskonstanton" eino additive Eigen
sehaft dol' Ionou soiou; dios ist nun ebonsowonig dol' Fall, wie dio Dber
fUhrungszahlen eiue additive Eigonschaft sind. Herr Miosler giobt die
"olektromotorisehon VerdUnnungskol1stanton" von Silboracetat und Silbor
nitrat zu 0·0107 und 0·0162 Volt an; inwiewoit dieselben thatsaohlich
von dol' Konzol1tration unabhal1gig und boi wolchor '1'omporatur dio Mos
sungon gomacht sind, dariiber findo ioh !ceine Angabo. Aus Gleichung (10)
beroohnon sich obige Grossen fUr 18° zu 0·0129 und 0·0183 Volt; na.ch
dem Fri.i.honm liegt dol' Schluss nahe, dass nioht, wie man aus del' guten
lJbereinstimmung del' von Herl'll MieslerS) gegebenon Tabelle ztlsohlies
son goneigt wa,ro, obigo KOllstanten bis auf 10f0 bis 2%, sandel'll nur etwa
bis auf 10% bis 20% zuverHissig sind. Auch sonst fordol'll die orwahllten
Publikatiollon die Kritik im hohon Masso heraus. "

10. Potentialdifferenz an der Granzflaohe zweier Elektrolyte.

Zu eillem gallz besonders oinfaohell FaIle gelangen wir, wenn wir
oine Rette naoh dem Sohema z. B.
(IV) JIg, IlUsOls,pKOl"pNaOl, HgsOls,Hg

kOlllhinierell, wo p, dol' osmotisohe Partialdruok des Ions, bezii.glich dossen
die Endelektroden umkellrbar sind, im obigon speziellol1 Fall des Chlors,
den beiden Losungen gemeillsam sain solI. Verdiinnte Losungen geniigan
dioser Bedingung, wenn sie gleich konzol1triert gewahlt worden. Anstatt
einer Elektrocle mit llegativer Losungstension kann man natiirlich auoh
solche mit positiver Losungstensioll kombinierell, uncI was wir fUr das
Sehoma IV ableiten, msst sieh ohue weiteres aueh auf eino Kette liber
tragen, deren Polo clurch zwei Silberelektroden gebildet werden, die in

t) J. Micslar: Wicn. Sitzungsbcr. 91), 1887 und 96, 1887.
~) J, Micsler: Wicn. Monatshefte 8, 371. 1887.
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zwei glcich konzentriertc, miteinander kommunizierende SilbersalzlOsungcm

eintauchen.
Nach Gleichung (8) betriigt jede von clen beiden, an del' GrenzlUiche

del' Elcktroden wirkenden elektromotorischen Kriifte

poln ~,;

da nun clen beiden Elektroden P' gemeinsam ist, werden ihro Potontial
differenzen gegen die angrenzonden Losungen von gleichem Druck 17 oin
ander gleich; und da diese Potentialdifferenzen allsserclem oinallcler ellt
gegenwirken, so liefern sic keinen Beitrag zur elektromotorischon Krnft
del' Rette, sonclern hebon sich einfach auf. Als einzige troibende Kraft
bleibt somit diejenige uhrig, welche an cler GrenzfHicho cler heiden Lo
sungen wirksam ist.

Dber diese haben wir nun bereits (S. 140) aus dom SuperpositiollS
prinzip geschlossen, class sie von del' (einander gleicholl) Konzontration
del' Loaungen unabhangig iat. Demgemass gelangen wir zu clem 8chlu8so,
dass es auch die elektromotorische Kraft dol' in Redo stohondon Kettoll
sein muss. Dies wurde durch die mit dol' folgenden Kombination an
gestellten Messungen bestiitigt:

(1) Hg, HU2(Jt2' 0·098HOl, O·lOOICOl, HU20l2' Hg; E=O·0275.
(~) Hg, HU20l2' 0·0098HOl, O·OlOKOl, HU20l2' Hg; E=O·0276.

Die ChlorwasscrstofflOsung wurde aus dem weiter unten angegebonon
Grunde oin wenig verdiinnter gewahlt als die ChlorkaliumlOsung. Man
sieht, dass hei Anderung del' Konzentrationen von 10 zu 1 in don beiden
Ketten die elektromotorische Kraft E dieselbe geblieben ist.

lch habe nun bei 180 die elektromotorischen Kriifte dol' folgondon
Kombinationen bei den daneben stehenden Konzentrationen (g-Molekel
pro Liter) in dem Fig. 2 abgezoiohneten Apparat gemessen. Ais umkohr
baro Elektrode diente iiberall mit Calomel iibel'schUttetes Quecksilbor;
del' zuerst aufgefiihrte Eloktrolyt UIDspulto den negativen Pol del' Ketto.

Tab. VI.

Kombination
0·086 HCI 0·1 [WI
0·086 EOl 0·1 NaOl
0·086 SOl 0·1 Liel
0·1 KCI 0·1 NaOl
0·1 1(01 0.1 Liel
0·1 NaG10·1 Liel

Elektromotorlsche Kraft
0,0215 Volt
0·0265 "
0·0299 "
0·0040 "
0.0069 "
0·0027 "
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Wogon dol' Inkonstallz del' Elektrodell, welche hier etwas grosser
war, wie bei den Konzentrations-, d. h. nul' mit Losungen desselben Elek
trolyten kombinierten Elementen, kOl1nen die Zahlen bis auf 0·001 Volt
unsicher sein, trotzdem wiederum jede einzelne Zahl das Mittel aus sehr
vielen Einzelmessungen ist.

Die KOllzentration del' HCl-Losung wurde aus dem Grunde kleiner
gewahlt, als die del' Salze, um dem Umstande Rechnung zu tragen, dass
bei gleicher Konzentration die starken Sauren ein wenig mehr dissociiert
sind als die Neutralsalze; wenigstens lehrt dies del' Gang des Leitungs
vermogens mit zunehmender Verdiinnung. In einer 0·086 normalen KOl
Losung ist del' osmotische Partialdruck des Chlors etwa so gross wie
derjenige in einer 0·1 normalen KCl-Losung.

Wenn obige Zahlen wirklich, wie es die Theorie verlangt, die Poten
tialdifferenz zwischen Losungen gleichen Partialclrucks del' Ionen dar
stellen, so haben wir auch hier eine innige Beziehung zur Beweglichkeit
del' Ionen zu erwarten. In del' That ist eine solche auf den ersten Blick
aufzufinden. In den links stehenden Elektrolyten del' Tab. VI hat iiberall
das Kation die grossere Beweglichkeit als in den rechts stehenden, und
diesel' Umstand ist offenbar fiir die Richtung des von den Ketten ge
lieferten Stromes massgebend, welcher iiberall die Kombination von links
nach rechts durchfloss. Sodann ist die elektromotorische Kraft um so
grosser, je mehr die Beweglichkeit del' beiden Kationen sich unterscheidet.
Zwischen NuOl und LiCl besteht die kleillste, zwischen HCl und LiCl
die grosste Potentialdifferenz, weil Na nul' sehr wenig, Haber ausser
ordentlich das Li an Beweglichkeit iibertrifft, und nach diesem Gesichts
punkte reihen sich die iibrigen Kombinationen zwischen diesen beiden
Extremen ein.

Ohne hier 1) die Verhaltnisse rechnerisch verfolgen zu wollen, sei an
gedeutet, wie sich diese Beziehung zwischen Potentialdifferenz und Beweg
lichkeit ohne weiteres begreifen Hisst. Wenn man z. B. eine gleich kon
zentrierte Chlorkalium- und Chlorlithiuml6sung miteinander in Beriihrung
bringt, so werden vermoge del' grosseren Beweglichkeit des K mehr K
Ionen in die Li Ol-Losung im Augenblick del' ersten Beriihrung hinein
diffundieren, als umgekehrt. Dies bedingt abel' sofort eine +Ladung del'
LiOl- und eine - Ladung del' KCl-Losung, wodurch unter geeigneten
Umstanden, me ich sie bei den beschriebenen Ketten realisiert habe, ein
galvanischer Strom von del' - zur + geladenen Losung erzeugt mrd.

1) Implizite ist dies bereits in meinen Formeln del' gemischten Diffusion ga
schehen.



l) L. Boltzmann: Wien. Sitzullgsber. 78, 1878.

Die Wirkungsweise diesor "Diffusionskotton" schoint mil' nicht nul'
wogen del' darin liegondon Einfaehhoit, dass ihr Strom nul' dureh 0 in e
Komponento del' olektromotorischon Kraft geliofort wird, sondorn auch
insofern ganz bosondore Eigontiimliehkoiton zu bioton, als dol' in ihnon
enthaltono Enorgiovorrat in gauz hesondorer Weise aufgospeiehert ist. Dio
Arbeit, weleho die Kotte zu loisten vermag, wird namlieh durch eino
Verwandlung geliofert, wolehe darin hosteht, dass zwoi Losungon sieh
misehen, in dol' Woiso jedoch, class hiorbei koino Druckandol'ungen auf
troten, ganz ehenso, wie man aus del' Diffusion zweior Gase ineinander
Arbeit gewinnen kann, ohno dass D1'uckdifferollzen entstchen. Wonn wir
also eine Maschine suchon, deren Wi1'kungsweise mit del' obigor Ketten
zu vOl'gleichen ist, so werden wir auf die von Horrn B 01 tzmann 1) zu
dem Zweck Ol'SOllnOnen Prozosse hingewiesoll, um die bei del' Diffusion
zweier Gase untor gleichom Druck in maximo zu gowinllonde Arbeit zu
erhalten. Hierdurch ist wahl aueh die sooben gebrauchte Bozeichnungs
weise "Diffusionsketten" gerechtfertigt.

Auch den Fall zu behandoln, wo die beidon Losungon verschiedeno
Konzontration bositzell, bietet koine Schwierigkeit, wio an einem Boispiele
gezeigt werden 8011. lch kombinierte folgonde Kotte, in welcher del' Strom
von links nach reehts floss:

Hg ,Hg2 Ol2,0·103HCfl,O.0091 HOl, 0·0091 KOZ, IIY2 0l2,Hg
E= 0·118 Volt bei 18°.

Ausschaltung del' Lasung 0·0091 HOl driickte die elektromotol'ische
Kraft del' Kette urn etwa 6 °/0 heruuter, wie nobonbei bemorkt sei.

Ande1'ol'seits konnen wir die elektromotorischo Kraft obiger Ratto
aus dol' Summe ih1'or Kompononton in folgondor Woiso borochnon.

1) Differenz dol' boiden an dol' Gronzflache dol' Elek-

troden wirkendon Krafte 0·860 Tln g~~:l X 1O~4= 0·0613 Volt

2). im Innern (langs des Konzontrationsgefalles). del' IIOl-

Losung wirkende Kraft 0.860 XU + v lnP1 >< 10-4,
'/,~ V P2

wo fUr P1 das Verhaltnis dol' Leitungsvermogen cler
P2

beiden Losungen vom Gehalte 0·103 und 0·0091
einzusetzon ist, = 0·039/1 Volt

3) die an cler Gl'enzflache del' gleich lwnzolltriel'ton
(sehr verdiinnten und daher vom gloiohen Partial-

W. Nernst168
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druck del' lonen) KCl- und IICl-Losungcn wir-
kende Kraft, die del' Tab. VI zu entnehmcn ist, = 0·0215 Volt

Summa 0·1222 Volt.
Da die drei Einzelkrafte in del' gleichen Richtung wirken, namlich samt
lich in del' Kette einen von links nach rechts fliessenden Strom zu er
zeugen suchen, so acldieren sie sieh; in del' That stimmt denn auch clie
berechnete Summe mit cler direkt beobaehteten Gesamtkraft 0·118 den
Umstanden nach durchaus befriedigend iiberein.

11. Elektrolytische Thermoketten; Theorie und Messungen.

Wabrend bei den bisber betrachteten Ketten die Energie durch Vor
gange, wie Mischung verschiec1en konzentrierter oder versehieden zu
sammengesetzter Lasungen geliefert wurde, wollen wir uns jetzt den aus
Elektrolyten und umkehrbaren Elektroden kombinierten Thermoelementen
zuwenden, bei denen sich thermischc Energie in elektrische umsetzt.

Was nun zunaehst clie im lnnern verschieden temperierter Lasungen
(langs cles Warmegefiilles) auftretenden elektromotorischen Krafte an
langt, so erkennt man leicht, dass dieselbcn im allgemeinen nieht Null
sein werden, sondel'll class ahnlich, wie zwischen zwei verschieden kon
zentrierten, so auch zwischen zwei verschieden temperierten Losungen
eines Elektrolyten im allgemeinen cine Potentialdifferenz sich ausbildel1
wird. Ohne den Versuch ihrer Berechnung zu machen, begniigen wir
uns mit dem aus clem Superpositionsprinzip sieh unmittelbar ergebenden
Schluss, dass dieselbe bei einem idealenElektrolyten von del' Konzen
tration des letzteren unabhiingig sein wird.

Betraehten wir nun eine Thermokette nach £olgendem Schema:

(V) Lasung vom GehaltPI' Lasung vom Gehalt {l2' Lasung yom Gehalt {ll'

. ~ ~
welehe also aus del' Lasung desselben Elektrolyten, abel' in zwei verschie-
denen Konzentrationen, zusammengesetzt ist und an den beiden Beriihr
ungsstellen des Paares ("Lotstellen") die Temperaturen TI und T2 besitzt.
Del' osmotische Druck p einer idealen Lasung lasst sich naeh van't Hoff
in del' Form p=OJ(ioT

darstellen, wo (io del' Gehalt derselben (wie immer ausgedriiektin g-lqui
valenten pro Liter) und T ihre Temperatur bezeiehnet; OJ ist eine Kon
stante. Streng genommen andert sieh wegen del' Ausdehnung des Wassel'S
bekanntlieh aueh del' Gehalt einer Lasung mit del' Temperatur, doeh
wollen wir diese unbedeutende Korrektion hier ausser. acht lassen.
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(15)

Die im Innern del' heiden Lasungen des Schema (V) wirkenc1en Kriifto
sind nach dem saeben ausgesprochenen Satze von del' Konzentmtion un~

abhangig; Ih'L sie ausserc1em einandel' entgegengol'ichtet sind, so hebon
sic sich auf und Hefem keinen Beitrag zur GesEtmtkraft dol' Kette. Es
bleiben also von den vier elektromotorischen Kraften, die man im all
gemeinen in jecler Thel'mokette als wirksam anzusetzon hat, nul' noch
die beiden ubrig, welche ihren Sitz an den heiden "Lotstellen" habon,
und diose lassen sich unmittelbar nach del' Gleichung (3) niec1erschl'oibon:

E v= O.860[T
1
~b1-V1 In aT1 /11 __ T

2
~b~'=-~.ln a~~ fttJ X 10-4

U1 +Vi a T1 /12 ~b2 -\- V2 a T2 (.l2

Ev=O.860[1~ ~b1-V1 -T2 ~b2-V2] lnf..! X 10-4 Volt.
~bl -\-v1 U2 -\-V2 /12

~b1' V1 , ~~2' V2 sind die Beweglichkeiten von Katioll und Anion bei T1

und T2 • Gleichung (15) erlaubt uns also, die oloktl'omotorischo Kraft
dol' nach Schema (V) kombiniorten Thorrnoketten im absoluton Masso zu
bOl'echnen. Bevar man an eine genaue PrUfung dioser Beziohung gehon
kann, ist eine Untersuchung libel' die .Allderullg del' Uborfiihl'ungszahlen
mit del' Temperatur notwendig , wOl'uber bisher nul' wenige Mossungen
vorliegen; doch sei erwahnt, dass einige von mil' an Sauren angestellte
vorlaufige Versuche, bei denen librigens llicht unbedoutende experimentollo
Schwierigkeiten zu iiberwindon waren, den obigen Entwicldungen giin
stige Resultate ergeben baben.

Auch die elektromotorische Kraft einer Thermokette, welche ent
steht, wenn zwei gleichartige umkehrbare Elektroden in die verscbieden
temperierten, miteinander kommullizierenden Losungen clesselben Elektro
lyten eintauchen, also z. B. dem Schema

(VI) JIg, Ilg2 Ol2 l IlOlft, Ilg2 Ol21 JIg
T1 T2

entspricht, lasst sich leicht berechnen. Die elektrolytische Losungstension
del' Elektrode betrage bei den Temperaturen T1 und T2 P/ und Pa';. del'
osmotische Druck des Ions, bezuglich clessen die Elektrode umkehrbar
ist, kann wieder wie oben aft T1 und aft Ta gesetzt werden, wo die beiden
Werte fiir die Umgebungen del' beiden Elektroden gelten. Dann Hisst
sich, indem wir nach Gleichung (8) die einander entgegenwirkenden Po~

tentialdifferenzen del' beiden Elektrodon gegen die Lasung einfiihren und
mit 8 die im Innern del' verschieden temperierten Losung wirkende Kraft
bezeichnen, die Klemmspannung an den Polen del' Rette durch einen Aus
druck von folgender Form darstellen:
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E V1 =8+0.860(T1 ln a;~l -T2ln a;~2)XlO-4.
1 2

Dies gieht umgeformt:

(Hi) EVI = 8 +0·860 (l'2l11,P2' - TllnP/) X 10- 4

+0·860 (1~ lnall T1 - T2lnatt1;) X 10-'1 Volt.

Von don droi Summanr1on, in woloho ohigor Ausdruck die elektro
motorischo Kmft del' Kotton naoh dom Schem:1 (VI) zerlegt, sind die hei
den eraton Glieder von del' Konzontl'l1tion Il unabhlingig und vorH:i.ufig
wegon Unkonntnis dol' Gr{isson 8, Pt' und P/ nicht zu borechnen; im
dritten, von del' Konzentmtion abhiingigon Gliodo hingogon sind keine
unbolntlll1ton Ii'aktorclIl ontlmlten. Schalten wir daher zwoi n80h dem
SchelUt1 (VI), mit dOll Konzentrationen ttl und tt2 zusammongesetzto Kot
ton gogonoinandor, woc1urch also eino Ketto z. B. nftch clem Schema

(VII) lIg, lIfh Cl2, HOl/ll , .l1g2 Ot2 , .F~IJ, IIg20l2' IICltt2' .l1g2Ol2' JIg
1'1 T2 1; :l; T1

ontstoht, so hobon sioh dio von dol' KOl1zontration unahhangigon Glieder
homus, und wir erhaltcn einfaoh clie olektromotorisohe Kraft diosol' Kom
bination zu

(17)

Ag, AgNOn tt, Ag
1~ T2

kornbiniol'ton Elemellto zu belutllc101n sind; ieh haho dio Entwicldullgon
fUr dio Eloktroden zweitor Gattung d1ll'chgofiihrt, weil samtlicho Messungell
mit cHesen angostollt wurc1en, als doren Metall natiirlich wieder Queck
silbor gewlihlt wurdo.

also in lautor bekannten Gr{isson ausgodriickt.
Dies Resultf.1t liisst sich librigons auch dirokt abloiton, wonn wir dio

Al'boit bOl'ochnon, urn die Eloktrizitlitsmollge + 1 durch die Kotte zu
transportioren. Dioselbe bostoht hei del' Kombination VII z. B. darin,
dass hoi dol' 'l'emperatur Tl clio mit dol' Eloktrizitatsmengo 1 vel'bundone
Quantitttt Chlor aus dom (11 untoI' don /l2 ontsprechonden Druck golangt,
wlihl'ond gleichzoitig boi dol' Tempoh1tUl' 1'2 c1ieselho Mongo umgokehrt
MS clom tt2 untol' dOll III ontsprochendon Druck gobracht wiI'c1. Die Diffo~

rOllZ diesor Arboiton, wolcho sich lltwh den Entwicklullgoll von S. 137
unmittolhar ol'giebt, liefod chum sofort clon Ausdruck (17).

Es bmucht wol111mum orwithnt zu worden, dass in del' gleichon Weise
l1uoh clio hei Anwondullg von Elolctroden erstor Gattung, also z. B. Dach
dom Schema



Tab. VII.

Eg-E1

(tg-tl) In f.ll

fI.z

1·3 X 1O-~
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Hierzu diente del' in Fig. 3 in t natiirlieher Grosse gezeichnete Apparat,
welcher den zu untersuchenden Elektrolyten enthielt und dessen Vortikal
rohren durch Eintauehen in grosse Wasserbader auf clie gewiinsehten Tem
peraturen gebl'acht und Hingere Zeit darauf erhalteu wurden, um clie all
clen Elektroden auftl'etenden Sehwankungen moglichst clureh in regelmas
sigen Zeitintervallen angestellte Messungen cler elektromotorisehen Kraft

zu eliminieren. Diesel' Apparat realisiert also
die Kombination VI; natiirlieh wurden immer
gleichzeitig mehl.'ere Apparate, mit dem glei
chen Elektrolyten, abel' in versehiedenen
Konzentrationen besehickt, del' Messung un
terworfen; denn die Anderung del' elektro
motorisehen Kraft diesel' Ketten mit del'
Konzentration ist es ja, welche Gleichung

F· 3 (17) zu berechnen gestattet. In den folgen-19. .
den Tabellen befinclen sich die mit dem da-

rliberstehenden Elektrolyten erhaltenen Hesultate; tt bedeutet dieKonzen
tration, t~ und tl die Temperaturen del' beiden Elektroc1en des Apparats
Fig. 3 in Celsiusgraden. Zur Priifung del' Formel (17) sind immer je zwei
hoi dem gleichen 'remperaturintervall angestellte Messungen in del' Weise
kombiniert, dass (\ie Differonz cler elektromotorischen l{rafte E~ - E 1 durch

(t2 - tl ) In ttl dividiert wurde, wo t~ - t1 das gemeinscbaftliche Tempera-
tt2

turintervall (=Ts-Tl ) und ttl und tt~ clie zu El und E~ zugehOrigen
Konzentrationen bedeuten. Wenn die hier gegebene Theorie richtig ist,
so miissen wir laut Gleichung (17) so zur elektrolytisehen Gaskonstante
0·860 X 10-4 gelangen.

Del' Strom floss in del' Lasung stets von del' ldtlteren zur
warmer en Elektrode; wir hahen hieraus zu scbliessen, class die elektro
lytisehe Losungstension dol' lIg-Elektroden mit del' Temperatur steigt.
Dies Resultat stimmt sehr gut mit unsern Anschauungen, da ja die
Dampfspannungen stets und die Losliehkeit in cler Hegel mit del' Tempe~
ratur zUllimmt.
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Depolarisatol': Hg2Ol2

/11 = 0·2 E j . = 0·0050
t2 - t1 = 22 - 80

/12 = 0·01 E 2 = 0·0085

/11 = 0·1 E j == 0·0132
t2 - t l = BO - 00

112 = 0·01 E2 == 0·0179

E 2 -Ej

(t2 -t1) In Il1.
/12

0·83 X 10-4

0·69 X 10-·j

0.58>< 10-4

0·60 x 10-01

E2 -E1 ...

(t2-t1) lin /11

/12

0·91 X 10-4

0·76 X 10-"
E 2 =0·0115

-----
Mittel: 0·89 x 10-'\

Tab. VIII.

Natrol1.

Dopolarisator: lig 0

1~1 = 0·24 1JJ~ = (}·0154
t2 - tj :=--= 37 - 00

.U2 ,= 0·06 E2 = ()·OUl2

111 = 0·24 E1 = 0·0072
t2 - t1 == 22 -- r)o

It2 = 0·015 JjJ2 = ()·0099

/11 == 0·06 E1 = 0·0192
~ -t,.= 07 _0°

/12 = 0·015 JjJ2 = 0·02ll3._----
Mittel: 0·70 X 10-4

Tab. IX.

Chlorli thi um.

E 2 =0·0126
------.-.--"--
Mittel: 0·92 x 10-"

/11 =~ 0·1

Depolarisator: }~1J2 012

E1 =0·0195
t'l.-t1 =BO-Oo

112 0=' 0·01 .E2 == 0·0254

/11 ""'" 0·1 E1 == 0·0094
t2 - t1 = 22 - 80

1~2 == 0·01

~.=EL.

(t2-t
1

) In /11

/12

0·86 X 10-4

0·99>< 10-'

AUI:l cliesen ZaMan ergiabt sich zUlli:i.chst unzweifelhaft, dass im Sinno
del' Theorie die thel'moelektrische Kraft diesel' Kettell mit del' Vel'diil1~

Hung zunimmt. Aberauch quantitativ ist die Grosse diesel' Zu:nahme so



Tab. X.

NaGl t-t=O·lj t2 -t1 =30-00j E=0,012G
" "t2 - t1 = 25 - 5° j E = 0·0075

KOl t-t=0·1; t2 ,-t1 =30-00j E=0·021
!' "t2 - t1 = 22 - 8°; E= O·()OfJ4

Als Depolarisator diente H{12012'

gut wie nul' moglieb mit den Formeln im Einldang. Die letzto Stolle del'
in den Tabellen verzeiehneten elektromotorisehen Kdifte ist giinzlich un
sieher; wenn aueh jede einzelne Zahl clas Mittel mlS zahlreiehen Mossungen
ist, so waren die zufalligen Sehwankungon del' Elektroden c10ell zu gross,
um die gesuchte Grosse bis auf Tll"-n-1I1Y Volt bestimmon zu konnen. Dom-

E -JiJ1entspreehend muss die Konstanz des Ausdrueks-·....Jl--_······· als oine don
(t2 - t1 ) In f;.

{-l2

Umstanden nach befriedigende angesehon werden, hosouders wtmu man
erwagt, dass so vel'sehiedene Karpel', wie 11OZ, Na OIl; L'/: Ol untor8uoht
wurden; das Generalmittel 0·84>< 10-'1 kommt sogal' del' elektrolytischoll
Gaskonstante 0·86 X 10-4 sehr nahe, und nlihort sieh ihr noeh mohr,
wenn man sieh erinnert, dass, wie schon mehrfaeh erwlthllt, wogen dol'

nieht vollstandigen Dissociation lnt!:·l. um etwa 3% bis -1% zu vOl'kloinorn
(1-2

ist, woclureh cler expel'imentell gefuncleno Mittelwert sieh auf 0,87 X 10--,4
erhOht.

Aueh einige am Ohlorkalium und Chlornatrium angostollte MosBungon
lehrten wenigstens clas eine cleutlich, dass clie thermooloktriseho Kmft mit
~ler Vordunnullg zunahm, doeh waren die Unsieherhoiten dol' Messungotl
wegen Inkonstanz del' Eloktroden zu gross, um diese Zunahme qultntitativ

f 1 k" D' W t f" E2-E1 I It'vel' 0 gen zu onnen. 10 or 0 ul' _.._-., se lWlUl {'on III gam:
(t2 - t1 ) In !!:.!.

(1-2

regelloser Weiso von 0.4 bis 1.4 X 10-4• Fur E soion daher nul' fol~

gonde Zahlen angefiihrt:
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. Nachdem es sich SO als moglieh herausgestellt hat, dio elektrornoto~

,rische Kraft einer Thermokette, wenigstens in einem besondors oillfachon
FaIle, aua don Gasgesetzen abzuleiten, sind wir in clie La,go vorsotzt, uns
an diesem FaIle bis ins einzelne Klarheit dariiber zu versehaffen, ill wol~

cher Weise die thermisehe Energie sieh in elektriseho umsetzt. Es biotot
durehaua keine Sehwierigkeiten, die 1'hoo1'io diesor Tho1'mokottoll c1ahin
zu erweitern, dass man aueh die Poltior~ bozw. Thomson~Effokte aua
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den Gasgesetzen herleitet und die gegenseitigen Beziehungen zwischen
den Phanomenen dol' ThermoeloktrizWit wonigstons fiir oblige Falle dar
legt. Hiol'lllit wird dann gleicbzeitig oin Pri.i.fstein flir dio bisherigen
Theorion del' Thormoelektrizitut gewollnen, die, wonn auch fiir metallischo
Leitor aufgostellt, so doeh auch auf obige Kettell toilweise Anwendung
orfahren mUSSOll, Am andol'll Orto hoife ich darauf zurUckzukommen.

Dbor aUB umkohl'barell Eloktl'odoll erstol' Gattung kombinierto olek
trolytischo Thorl11oolemonto Eogon Beohachtullgon von Wild, Lindig,
Pacinotti, Douty und hosolHlors von lIorm Eboling 1) unclnouol'dings
von Berm Brandor 2) VOl', dio sltmtlich Zink in Zink-, odor Kupfer in
Kupforsnlzon betl'efTon, Roi oinor BOl'ochlltlllg clorsolbon ist zu beachten,
class wegon dol' Zwoiwertigkoit diesor MottLllo del' Druck in oinom Raume,
welchor die an lotztoro gehundono Elektrizitatsmengc 1 onthiLlt, nul' die
Hiilfto von dom betl'agt, wolehel' im gleichon Haume vorhanden ware,
WClnn cliose Metallo clul'eh oinwertigo el'setzt WerdOll. Dhrigons wircl die
Behnlldlullg diosol' Kotten cladul'eh ol'schwort, dass clie BaIze joner Metalle
solhst in sohr vOl'clUnnton LCisungon weit entfernt sind, sich im Zustande
von idealon Eloktrolyton zu befindon.

Was nun sehliesslich dio Wirlcungswoiso del' olektrolytischen Therlllo
leotten anbllgt, so mogon folgonde Vorgloicho dieselbo vorallschauliohen.
Hoi den llaeh SchcmuL (V) unrl (VII) kombiIliorton Elementon c1urchUiuft
dol' gelOsto Korpol' oincn Kl'oisprozoss; so golangt hoi dol' nach Schoma
(VII) zusalUmol1go:,;otzton !Cotto das OhIoI' zunitchst auf oinem hier noch
nicht nither erortorton Wogo aus dem Druck a(i.l1~ und del' Tomperatur
1~ untoI' clon Druck afll T~ und dio 'l'emperatur T~; sodann wircl os iso
therIll von dem Druck afll1~ fLllf del1jenigel1 l~fl~ 1~ gobracht, gelangt
hiorauf auf demsolhon Wego, wie vOl'hin, bezUglich Druck und Tempora
tUl' hozw. vOn a(l2T2 auf a(l~l~ und von 1~ auf 1~, Ulll clmm schliesslich
isothorm Z1ll11 Druck aflll~ und somit ZUln Anfangszustando zurUckzu
kohron. Boi dioSOlll Kroispl'ozoSS wil'd nUll in Gestalt oloktrischol' eino
gewisse iLusscl'O Arbeit geloistot; os louchtet 80 oin, dass dioso Ij~lelllento

in ihrol' Wirksamkeit mit den Gas-(Heissluft-)mitsehiuol1 zu vOl'gloichon
sind, una wie bei cHesen Mnsehinoll os gloiehgtUtig ist, Wl1S flir oin idealos
Gas man clClln Kl'oisprozosso ul1torwil'ft, so war clio eloktl'omotorische KrtLft
jonet' Kettoll chwen mmbhiingig, mit welehom idealen Elektrolytoll man
sic boschickto.

Was fornor die lUtOh dom Schema (VI) kOlllbiniol'ton Elolllonte an-

1) J~ b 0 lin g: Wied, Ann. 31, 630, 1887.
~) l~ro.lld or: Almd, Abhll.lldl. IIolsingfofs 1888,



langt, so liegt auch hier del' Vergleich auf del' Hand. Indem die Tempe
raturdifferenz del' Elektroden eine Verschieclonheit del' Losungstonsionen
zur Folge hat, wird das Anion aus cler einen Elektrocle in die Losung hin
eingetriehen, wii.hrencl esan cler andern sich niedorschlii.gt; auf dieso
Weise kommt eine zur mechanischen Arbeit verwendbare Elektrizitiits
hewegung zu stande, ganz ehenso, wie del' Kolbon oiner D[;~mpfmaschine

clurch die Spannungsclifferenz getrieben wird, welche zwischen dem mit
warmen und dem mit kalten Wassel' in Beriihrung befindlichen Dampfo

besteht.

12. Uber galvanische Elemente.

Durch Kombination zweier verschiedenartiger umkehrbarer Elektro
den erhalt man ein galvanisches Element; wir worden c1emnach zwei
wesentlich verschiedene Arten galvanischer Elcmente erhalton, je nach
dem dieselben namlich mit Anwenclung umkehrbarer Elektrodell der
selben oder verschiec1ener Gattungen kombiniert sind.

Zum ersten Typus umkehrbarer Elemente (welche also auf don An
fangszustand zuriickkehren, wenn man einmal cino Elektrizitatsmengo in
del' einen, hierauf dieselbe Elektrizitii.tsmengo in del' ontgogongesetzten
Hichtung hindurchschickt) gehOl.'ell das Clarkschc NOl'malelement, sowie
das Helmholtzsche Oalomelelement. Bezeichnet p und p' don Druek
des Rations und Anions in del' Losung des Elementos, J? und P' die dazu
gehorige positive bezw. negative elektrolytische Losungstollsioll, so msst
sich die elektromotorische Kraft eines solohon Elemontos c1ul'ch cinon
Ausdruck von del' FOl'm

(18) E =.& In ?+.2?~ In ~=- +Aw p w p'

c1arstellen, wo w und w' clie Wortigkeiten des Kations uncl Anions bo
deuten(fiir Ag= 1, Ou= 2, Ol= 1,804 = 2 etc.). Das Zusatzglied .A.
soIl einer etwaigen elektromotorischen Wirksamkeit del' Bel'lihrungsflacho
del' beiden Elektl'odenmetalle H.echnung tl'agen. Wahrscheinlich ist dio
selbe Null oder wenigstens sehr klein, wie es Vall Herm G. Wiedemann 1)
schon VOl' langerer Zeit und auch neuerdings mehrfach angenommen
wordenist.

Bekanntlich fliesst bei don vorher erwahntel1 Elemontel1 del' Strom
im Element vom Zink zum Quecksilber, wolches auch clie Konzentration
del' Losung sei. Gleichung (18) lebrt UllS, dass man c1adurch, dass man
p und p' geniigend klein macht, E unter allen Umstal1den oinen posi-
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1) G. Wiedemann, Elektrizitlit 1. c.
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tiven Wert verschaffen kann, dass also in allen Elementen des ersten
Typus bei hinreichend kleinen Konzentrationen del' Strom die oben be
zeichnete Richtung, na,mlich von del' Elektrode mit positiveI' zu del' mit
negativer Tension haben muss. Diese Folgerung ist demnach mit del' Er
fahrung in Dbereinstimmung. Ja man kann sogar durch sehr weitgehende
Verkleinerung von p und p', d. h. durch sehr grosse Verdlillnung der
LOSUllg dem Elemente eine beliebig grosse elektromotorische Kraft ver
leihen. Thatsachlich beobachtete auch Herr A. Wrightl), dass die elek
tromotorische Kraft des Clark-Elementes um so grosser, je verdlinnter
die Zinkvitriollosung ist, und Herr v. Helmholtz bat durch seine Unter
suchungen am Kalomelelement nachgewiesen, dass durch Verdlinnung der
ZinkchloridlOsullg die Kraft des Elementes beliebig gesteigert werden kann.

1m letzteren Elemente ist UJ = 2 und u/= 1; bezeichnet p den
Druck der Zinkionen, so betragt derjenige des ChIors 2 p, und in ver
dlinnten Losungen ist derselbe der Konzentration f.l proportional. Fuhren
wir dies in Gleichung (18) ein, so erhalten wir flir die elektromotorische
Kraft des Kalomelelementes

E Po P l P' +A
<=2 ln p+po n 2p .

Schalten wir zwei derartige Elemente mit den Konzentrationen f.ll und f.l2

gegeneinander, so wird die elektromotorische Kraft dieses Systems eillfach

E E 3 If.l2
1- 2=-2 Po n

f.ll
und wird so der Berechnung im absoluten Mass aus den Gasgesetzen
zuganglich.

Bekanntlich ist die gleiche Grosse mittelst eines thermodynamischen
Kreisprozesses von Herl'll v. Helmholtz 2) berechllet worden; vergleicht
man seine fur verdlinnte Losungen vereinfachte Formel mit del' obigen,
so gelangt man natlirlich wiederum zur van't Hoffschen Dampfdruck
formel, welche hier, in Dbereinstimmung mit del' Erfahrung, in der Form

no - n = 3 VI

no 1)2

erscheint; dies rlihrt daher, dass eine Zinkchloridmolekel ill verdlinnter
Losung in die drei lonen Zn, Cl, Cl zerfallt. Da Herr v. Helmholtz
seine Formel an del' Erfahrung sehr gut bestatigt gefunden hat, so er
giebt sich, dass anch hier unsere Betrachtungen zu richtigen Resultaten
fiihren.

1) Wieclemann: Elektrizitat 4, II. 1261. 1885.
2) v. Helmholtz, Berl. Sitzungsber. v. 2. Februar und 27. Juli 1882.
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1) F. Kohlrausch: 1. c. 196. 1885.

Ganz andel's verhaltell sich clie nach dem zweiten Typus kombi
niertenElemente, welche clul'ch zwei Elektroden derselben Gl1ttung ge
bildet werden. BioI' sind sofort zwei Unterarton zu untorschoidon, je
nachclem die Elektroc1en del' ersten oclor del' zweiten Gltttung angohoron.
Von del' zweiten Unterart ist, soviol mil' bekannt, lwin Element in Ge
brauch gokommen; ich habe ein dorartiges nach clem Schema

(VIII) JIg, lrg20l2' JICl, Ag Ol, Ag

kombiniert; wenn wir die Losungstension, welcho clon hoiden gloktroden
beziiglich clos Anions Ol zukommt, mit P1' uncl P2 ' hozeichnoll, so ho
tragt die oloktromotorischo Kraft des Schemas (VIII)

EVlfl = Po In ;~~ -I- A,
1

indem del' Partialdruck cles Chlors sich heraushebt; EVlIl ist somit von
del' Konzentration unabhiingig. Die Kraft c1iosos Elementos war sohI'
klein; die eben gezogene Folgerung del' Theorie fand ieh bllstiitigt.

Die Elemente del' ersten Unterart, zwei Motallo in ihron Lusullgon,
haben ihren klassischen Vertreter im DaniellelelUollt gofunc1ell, in wolchom'J
Zink unel Kupfer in ihren Sulfaten als Elektroclcn del' crston Gattung
fungieren. Es sei hier lmrz die TheOl'ie dicses Elementos Howeit go
goben, als sie ,sich an del' Erfahrung hat pri.i.fen bssen.

Es sollen P1 und P2 clie elektrolytisehon Losungstellsionen dos "'inks
und Kupfers bezeichnen, unclP1 und 1i~ dOll Druck dol' Ionon diosel' Mo~
talle in den heiden Sulfat15sungon. Anssor oinor etwaigoll Potontialcliffo~

renz del' beiden Metallo gogonoinandor, wolche an dol' Boriillrungslliteho
derselben ihren Sitz hat und wiedel' mit A bezoiclmot wordell moge, ]mlwn
wir an don clrei Boriihrungsfliicholl dol' heiden I~loktl'odell mit dOll Lo~

sungen und cler boiden Hisungon l11itoinandol' droi wirksame elektrolUoto
rische Krafte anzusetzen. Dio lotztol'O orgiebt sieh, wenigstons unnithol'l1d,
leicht in folgencler Weiso. Zink- und Kupforionoll wandern soIl).' nalle
gleich schnell, und ausserdem sind die Sulfn/te clor beiden .Motallo im
sehr nahe gloichen Dissociationszustande, was boiclos daraus folgt, dass
nach Berrn Kohlrauschs Messungon 1) aquivalento Losungon sohr nalle
gleiches Leitungsvermogen besitzen. Unter c1ioson Umstanc10n kOllllOll wir
zur Berechnul1g del' zwischen zwoi Losungen diesel' Salze herrscllondoll
Potontialclifferel1z Gleichung (1) benutzen, d. ll. boi del' BOl'echnung so Yor
fahron, als Db wir an Stolle des Systems P1 ZnSo'l!P2 OuSo't oin Systom
P1 CuBO,d P2 CuB04 odeI' P1ZnSOil!p~ZnSO'l Mitton, wo Ill1tiirlich Pi und
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P2 nicht nul', wie ohen erwiihnt, clen Druck dol' Zn- resp. Ou-Ionen, san
doI'll auch gleicbzeitig den del' SO4 -lonon in den hoiden Losungen bo
zeiclmot. Dass diese Berechnnngsweiso erlaubt ist, lehrt nicht allein die
Thoorio, as hostiitigt dies auch sohr doutlich folgouder von Wright unc1
Thompson l ) nngegobeuor Versneh: clie PotentialdifferoIlz zwischen zwoi
in Zinkvitriol von vorsohiodonol' Konzontl'ation oingosenkton Zinkplattell
war gloich, ob dio Losullgen sieh dirokt mischton odor durch Kupfer
sulfatlOsungcn VOll gloiehor Stiirke vorbundon waron.

Indom wir dio hoidon all don Gl'onzfUichon dol' Elektl'oc1on wirken
den olektromotorischon ICrMto no.ch Gleichung (6)' oinfiihrol1, clabei abel'
hoaehton, dass wogon dOl' Zwoiwel'tigkeit des Zinks und Kupfel's dol'
Faktol'll ointritt, findon wir dio Klommspnnnung cinos Dani ollclomontos zu

(19) B=1~) (In 1::i;~ + ~~-+~ lnji:) -I- A.

,/" ho<loutot dio gomoinsluno Bow(~gliehkoit dol' Ou- und Zn-lollon, v clie
,jonigo dos gomoillsmncn Ions 804 dol' hoidon Li5sungoll.

WOl1ll 112 =.Pl = p, d. h. dio boidon Losungon gloichmolokular ge
macht wordon, i'Lillt aus Gleichung (If)) J.! horaus, d, h. os wirc1 E von dol'
fUr beida Losungon gloiehon IConzontmtioll unabhiillgig, In dol' That
[tendon dio Horron Wl'igh t und Thompson 2), dass dio oloktromotorischo
l(t'[tft dol' Dalliollscbon Kette boi Losllngen von gloiohom Molekulargohalt
anS[eh~ mit dol' Konzontmtion sieh llieht iindorn. Dnd spLitor boobachtote
Horr Wri ght 3) alloin, class, wonn boi Losungon von Zink- nnd Kupfor
sulf!tt, ,jo von gloiohom spozifisehom Gowieht, sieh dieses von 1·0065 bis
1·175 iinc1ort; dann dio Variation dol' olektl'omotorisehon Kraft dos Zn
Ott-Elomontos nul' ~I~ 0·001 botdigt. Da Losullgon diosor beirlon Salze
gleiohmolokular sind, wenn sio gleieho Diehte bositzon, so hietot jono Bo
obaehtung (lino iiusHorst gonano Bcstlitigung dol' thcorotischen Schlussfolge.

Bokal1ntlieh bildot boi allon KOllzontratiollsverhiiltnissoll dol' Losungon
Zn stots don llogativon Pol dol' Kotto; wir luthOll demnach diesom Motall
oino viol grossoro Losungstonsion ZtlZllscl1l'oiben, als dem Kupfer. Vor
grc)ssom wir nun in Glcichung (19) Pi' so wircl E Heiner; vorgrossern
wir .2J2 i so nimmt os Z~l. Donn das von dol' Konzontration abhangigo Gliod
hat dio Form:

1) Wiedomann: I~lektl'i:dtilt ~l, II. 1255. 1885.
~) Witldomann: 1. c.
D) Wiodomann: 1. c. 1258. 1885.
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Es muss hiernach die elektromotorische Kraft del' Daniellschen
Kette abnehmen, wenn man die Zinldosung, und zunehmen, wcnn man
die KupferlOsung konzentrierter macht. Auch dies Rcsultat habon Wright
und Thompson, sowie Wright allein 1) orhalten; auch hier bewiLhl't
sich unsere Betrachtungsweise auf das schlagendste.
. Suchen wir schliesslieh noch die Wirkungswoise del' galvanischen
Elemente elurch cincn Vergieich zu veranschaulichen, so diirfte folgenc1e
Maschine ein genahertes Bilel davon geben. In einem Resel'voir befinc1e
sich fliissige Kohlensaure, in einem zweiten eine dieselbe Iohhaft absol'~

bierende Substanz, z. B. Xtzkalk, und c1azwischoll cine Oylindor- uncl Kolbon~
vorrichtung, um die Druckdifferenzen in Al'heit umzusotzen. Die Mltsehinc
arbeitet so lange, bis alle Kohiensaure sich verflliehtigt IUtt, gorado wio
ein Daniellelement bis zum Verbrauch des Zinks wirksam ist.
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Ausgehend von den Anschauungen, wie sic sieh iiber dio Natnr cinor
Lasung und del' elektrolytisehen Leitnng nach den Arheiten von Hittorf,
Clausius, Kohlra usch und in neuerer Zeit vornebmlich von v(tn't Hoff,
Ostwald und Arrhenius herausgebilc10t llaben, ist im VOl'angehenden
versucht worden, die elektromotorische Wirksamkoit dol' l{omhinl1,tionon
von Metallen und Elektrolyten unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt zu
bringen und die Beziehungen zu den Gasgesetzen und den IOllenbewllg~

lichkeiten in ihren allgemeinen Ziigen c1arzulegen. Wii.hrond wir so auf'
einfachen Wegen zur Lasung oiniger Problemo gelangt sind, sind uns
gleichzeitig neue entgegengetl'oton, dio ZUl' weitoren DUl'chfOl'sclumg dic~

ser Gebiete auffordern.
Vielfach hat noch das Experiment die hior gegobenen l!'ormeln ein~

gehencler zu priifen, als es bisher die Versehiec1enal'tigkeit aes Stoffes mil'
erlaubthat; soc1ann wirc1 die TheOl'ie dol' Fli.issigkeitsketten woiter aus~

zubilden sein, weil man an del' Hand derselbon sich auf Fragen, wie clio,
warum zwischen einzelnen Losungen eine Spannungsreihe existiert, andoro
hingegen bei ihrer Nebeneinandorschaltung einen Strom lieforn, eino ein~

gehende und anschauliche Antwort wird erteilon konnon; auch clio Dis~

krepanz zwischen Rechnung uncI Versuch, die wir - dio oinzigo, wolchc
uns aufstiess - bei den Fliissigkeitsketten fanden, so gCl'ingfUgig als nul'
nach wenigen Prozenten zahlelld sio auch in Anbetmcht del' Verschied(m~
artigkeit del' durch Gleichung (4) verlmiipften Gebiote dol' Physik iet,
bedarf einer weiteren Erklarung. Schliosslioh werdell wir uns, WOlln es
gelingen solIte, die elektrolytischen Lasungstensionon, d. h. die Druck~

1) 1. c. 1255 und 1259.
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grossen, wclcho clio umkehrbaren Eloktl'oc1on charakterisieren, im abso
luton Masso zu ormittolll, oinon wosontlichon Fortsehritt in del' Ben.ut
wortung clor Fmgon Yorsprochen dUrfen, clie seit Voltn.s Zeiten die Phy
sikor boscbitftigOll.

Zum SchluAso diesor Arboit erfiillo ieh dio ltngollohme Pfticht, moillom
hochvorohl'toll 011of, lIeI'm Professor W. Ostwald, fUr die vielfache All
rogung boi Ausfiihrung diosor Arboit meinell herzlichstell Dank auszu
I:lproehen. Auch rneinem vorohrtOll Kollogon, Herrll Dr. J. Wagner, bin
ieh fUr die froullcllicho nbol'lassung titriorter Losungoll grossen Dank
schuldig.

Loip zig, Zwoitos (physilmliach-)chomischea Labol'tttorium, Mai 1889.
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