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II. 

• Ueber elektrolytische Gasentwickelnng.
 
Von 

W. A. Caspari. 

(Mit 3 Figuren im Text.) 
im 

Die erste eingehende Untersuchung libel' die niedrigste Spannung, 
bei welcber eine sicbtbare Wasserzersetzung stattfinden kann, wurde 
1888 von Helmboltz 1) angestellt, welcber, mit blanken, in eill und 
dieselbe Fllissigkeit tauchenden Platinspitzen arbeitend, den Eintritt 
einer sicbtbarell nnd konstanten Gasentwickelung bei Spannungen von 
1·7 bis 1·75 Volt konstatierte. Spater sind einzelne Beobacbtungen 
tiber denselben Gegenstand, namentlicb mit Quecksilberelektroden, von 
Roszkowski 2) gemacht worden. 

Seitdem ist das Problem del' elektrolytiscben Wasserzersetzung eher 
galvanometrisch als voltametrjsch erfolgreich angegrifl:'en worden, und 
haben die Arbeiten von Le Blanc 3) und Nernst 4 ) festgestellt, dass 
bei normaler Konzentration del' H-Ionen eine primare Wasserzersetzung 
bei 1·08 Volt unil eine zweite bei 1·67 Volt stattfindet. Wabrend nun 
eine faktiscbe Ionenentladullg bei del' Zersetzungsspannung 1·08 Volt 
sichel' bewiesen ist, so ist es docb ebenso sichel', dass mit diesel' elek
tromotoriscben Kraft eine wabrnebmbare Knallgasentwickelung noeL 
Hi.ngst nicht zu erreichen ist. 

Versuche mit Wasserstoff und Sauerstoff. 

In folgenden Versucben wurde zunacbst del' Beginn del' Knallgas
entbindullg von nebenoinander liegenden Elektroden unter moglicbst 
glinstigen Umstiilldell geprlift. Zu diesem Zwecke diente ein aufrechtes 
Glasrobr .Lt, in welches zwei Platinelektroden durcb einen Gummistopfen 
billeillragten. U ill das Korrektionsglied 't'W vernacblassigen zu konnen, 

') Wied. Ann. 34, 7il5 (1888).
 
2) Diese Zeitschr. 15, 26 (1894), wosell>st reichliche Litteraturangal>en liber
 

Polarisation. 
3) Diese Zeitschr. 8, 299 (1891); 12, H33 (1893). 
') Ber. d. d. chew. Ges. 30, 1553 (1897). 
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• 
waren die Eleklroclen auf einon A mnd von 3 mm zusammengebrueht 
und zur Verhtitung d r BLI nhaftung mit Platinsehwarz iiberzogen. 
Die Messung del' Klerumen pUllnulIg gesehah mittels Kompensation gegen 
einen von Z it zu Zeit kontrollierten Akkumulator; variiert wunle sic 
nach del' iibli -hen Abzweigung methode. Als Fliissigkeit bm vor jedem 
Versuch u rr kocht und mit Knallgas gesii,ttigte l/l-norm. H 2 S04 zur 
Anw ndung. Nachdcm bei der angewendeten Spa"nllung del' Strom 
jed mal mintle tens 0·4 cern Gas erzeugt batte, wurde dasselbc mittcls 
des Rohr c durch die Kapillarc b in eine Gasbiirctte getriebcn und 
eudiometri ch untersucbt. 

Fig. l!. 

c 

Fig. 1. 

Es ergab sich mit dieser Anordnung, class bei Zimmertempcratur 
unterhalb 1·55 Volt kein Gas sich entwickeltc. Bei 1·55-1·56 Volt 
sammelte sich rciner Wasserstoff, von dort aufwarts eine Mischung von 
Suuerstoff mit iiberschiissigem Wassel'stoff. Wurde die Tcmperatur. durch 
einen Dampfmantel auf 98°-100° gebracht, so trat die Gasentwickclung 
schon bei 1·33 Volt ein, und ZW3.1· entwich zunachst nul' Wassel·stoff. 
Nach langerer Elektrolyse konntc stets HjOJ (odcr H2 S2 0 S ) in der 
Schwefelsaure nachgewiesen werden; dies mag zu dem zogernclen Auf
treten von Suuerstoff bcigetragen baben. 

Es schien daher geboten, die Vorgangc an jeder Elektrodc gctrennt 
zu untersuchen uud dabei dem Eintlusse von I{onvektion und chemischer 
Depolarisation zu entgehen. Hierzu diente folgellde Versuchsanordnung: 
durch den Schleifkontakt E kOllnten beliebige Spannul1gen an die in die 
G fiis e A und B ragenden Arbeitselektroden gelegt werden. -,1 stand 
einerseits mit B und andererseits mit C durch eine KapiHare von ca. 
20 em Lango und 11/2 mm Lumen in Verbindung. In C befand sich ein 
grosses, gut platiniertes Platinblech, welches stets vou einer Atmosphare 
reinen Wasserstoffs umgeben war und als Normalelektrode fungierte. 

tbcr clek 

Zur Beschickung und Ent! 
lierungsrohr D. 

Wahr.end nun di' gro. 
andert blieb, wurde jede z 
und gegen B zlir Katb de, 
dann durch E geregelt, bi 
wickolung in A bemerken Ii 
A und C wie vorber na-h 
U m fUr eine jede Elektrode 
trode und FliissigHit in .A 
dem betreffenclen Gase g ii 
hei steigenden, nicht bei all 
widrigenfalls clie nachtriigli 
sung Tauschungen hervonu 
del' Grenzwert nur an klein 
una besol1l1ers an blanken E 
schwieriger. 

Theoretisch sollte sich I 

o gegen C entwickeln, und l 
musste zwecks Gasentwick II 
spannung beigegeben w rdel 
Miiglichkeit sehon Le Blan 
dass die eine Eleklrode urn 
gung an Gas erfiihrt, und 
der ElektrodenoberfHiche au 
muss dann del' Elektrode ei 
vor thatsachlicllO Blasenbild 
spannung an platin iertem 
Tabelle an, und zwar bedeu 
Draht, b ein Blatt von 30·5 

Kat 
It. 

h. 
c. 

Hieraus ist ersi htlich I 
platiniertem Platin nahezu 
stoff. Auch steigt die Db 
an der in einer ungeheuer g 
den Anode; es diirfte dies 

1) Dicse Zei . hr. 12, 351 
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tber elektrolytische Gasentwickelung. 

Zur Beschickung und Entlcerung des ganzen Systems diente das Nivel
lierungsrohr D. 

Wahrcnd nun die grosse platinierte Blattelektrode in B no\"'er
andert blieb, wurde jede zu lIlltersuchende Elektrodc in A aufgestellt 
lind gegen B zlir Kathode, bczw. Anode gemacht. Die Spannung wurde 
dann durch E geregelt, bis sieb del' Begillll del' sichtbaren Gasellt
wickelung in A bemerken ]jess, worauf die Potentialclifferenz zwischen 
A und. 0 wie vorber na<.:h der'Kompensationsmethode gemessen wurde. 
Um fUr eine jede Ele1<trode konstante Worte zu erhalten, mussten Elek
trade und FJiissigkeit in A. vorher mit Hilfe eines starken Stromes mit 
dem betreffcnden Gasc gesattigt werden; ferner musste die Beobachtung 
hei steigendell, nieht bei abnebmendE'll Spallnungcn ausgefiibrt wcrden, 
widrigenfa:lIs die nachtragliehe Abscheidung von Gas aus fliissiger Lo
sung Tauscbungen hervorrufen kOllnto. VollJwmmen scbarf liess sieh 
del' Grem~wert nul' an Ideiuen Spitzenelektrocleu erkenncn; an grossen 
und besonders an blanken Elektrodcn war die Beobachtung bedcutend 
sehwieriger. 

Theoretiseh sollte sieh in A Wassel'stofI bei del' Potentialdifferenz 
o gcgen 0 entwiekeln, und Sauul'stoff bei 1·08 Volt. Thatsaehlich abel' 
musstc zwecks Gascntwiekclung jcder Elektrode eine gewisse Ober
spannung beigegeben werden. Es ist dies eine Ersebeinung, auf deren 
l\Ioglichkeit schon Le B la n c I) hingewiesen hat. Man darf annehmen, 
dass die eine Elektrodc umgebendc Fliissigkcitsschieht cine Dbel'siitti
gUlIg an Gas crfiihrt, ulld dass ferner eine Kondcnsation vou Gas un 
del' ElektrodcnoberfHicbe auftritt: unl diese Gegcndruckc zu iiberwinden, 
muss dann del' Elektrode' ein el'hohtes Potential wgcfiihrt werden, be
VOl' tbatsiichliche Blasenbildullg erfolgcn kann. Die Werte (lieser Dber
spanllung tlll platiniertem Platin in liJ -norm. I[~S04 zeigt folgencle 
Tabelle an, und zwar bedeutet a cine 5 mm lange Spitze von diinncm 
Draht, b ein Blatt von 30·5 X 10·9 qWIll, C ein Blatt von 35 X 50 qmm. 

Kathouiscb Anorlisch 
I,. ()·016 ().'j~) 

t. 0·006 (J·4lj 
c. 0·(J01 0·33 

Hieraus ist ersich tlich, dass die Entwidwlung von Wassel'stoft' an 
platiniertem Platin nabezu reversibel cl'folgt, nieht abel' dic von Sauel'
stoff. Audl steigt die Dberspannung mit del' StromdicLte, hesonde1'8 
an del' in einer ungeheuer geringen Konzentmtion del' 0-lonen arheiten
«en Anode; es diirfte dies mit del' Tl'agheit del' Nachbildung von den 

1) Diese Zeitschr. 1~, 351 (1893). 
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betreffenden Ionen zusammenhaugen. In I/l-norm. Natronluuge, wo die 
Anionen stark liberwiegen, ergabell sich an denselben Elektrodcn fol
gende Vberspaunungen: 

Kathodiscb Anodisch 
a. 0·021 0·51 
b. 0·013 0·37 
c. 0·004 0·29 

Wiihrenrl sich also hier Wasserstoff infolge del' giinstigen Eigen
schaft des Elektrodenmateriales fast ebenso reversibel ausschoidet, wie 
in Schwcfelsiiure, werden an del' Anode durch die hohe OR-Konzen
tmtion die Vberspannung und del' Einfluss del' Stromdichte bedeutend 
verringert. 

Die schon Hingst bokannten verhaltnismassig schlechten Eigen
schaften von blanken Platinelektrodon gebon sich in folgondcl' Tabelle 
kund; es wurden dieselbon Elektroden a und b angewandt, abel' mit 
polierter OberfHichc: 

B~SO. NuOH 
Kathodisch Anodisch Kathoclisch Anodisch 

a. 0·020 0·75 0·051 0·59 
b. 0·011 0·60 0·027 0·49 

Es ist durchweg eine hohore Spannung 1I0tig, urn die elektro
lytischen Gase an blanken, als an platinicrten Platinelcktroden zu ent
wickeln. -

Weiter erschien es von Interesse, die {)bcrspannungserscheinungen 
an Oborflachen verschiedenel' Metalle in Beobachtung zu ziehen, wozu 
ja namontlich kathodisch eine Rcihe von Metallen zur Verfiigung steht. 
Hierzu wurden Elektroden benutzt, deren Oberfliiche annahernd gleich 
und, urn del' Wirkung von hOheren Stromdichten zu entgehen, ziemlich 
gl' S8 (2·9 qcm) war; die meistcn bestanden aus Millimetordraht, in eine 

chlinge gebogen; Cd, Su, Zn kamen in spharisch abgerundeten Cy
lindern, Hg als Meniskus zur Anwcndung; es wurde stets fiir eine blank 
polierte und oxydfreio Oberflache gesorgt. Folgende Zahlou geben die 
gefulldenen Oberspannungen in kathodischer Reihenfolge an; da del' 
G entwickelullgspunkt nicht allzu scharf auftritt, und die Vberspannung 
mit R illh it und Konsistenz del' Elektrode schwankt, sind dieselben nul' 
als nniiherungen zu betrachten, Wo nicht besonders bomerkt, war del' 
Elektr lyt liI -norm. H2SO", 

Dem Platin geblihrt, wie man sieht, ill elektrolytischer Hinsicht 
cine Sonderstellung nicht nul' wegen seiner Unangreifbarkeit, sondem 
auch wogen seiner ausserordentlichen Reversibilitat. 

• 

ber elckt 

Metall 

Pt, platiniert 
An 
Fe, in NaOH 
Pt, pcliert 
.1g 
N' 
G" 
Pd 
Gel 
Sn 

&Ph 
Zn, in zinkbaltiger 
Hg 

OIL, amalgamiert 

Pb, " 
Gel, " 

Dass obige Uberspann 
nischen Oberflachenbescbaffe 
den Beispiclen: 

i)·retall 

Gil 0·228 
.1g 0·152 
Pb 0·641 

Es sind Anzeichen YO! 

Okklusionsfahigkeit die gerin 
Die hthodiscben Db l' 

elektl'olytiscbe und cbemisch 
sible Wasserstoffentwickclun 

Rl P'
E= --In -.(de 

n lJ 

Nun verlauft abel' un 
wickelullg infolge del' Obe 
ziigliche Glied 1], so wircl d' 

E=!!T 
u 

Fur Kadmium, BIei un 
malen Ionenkonzentratiouen 

J) VergJ. dazu Tammann 
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Metall Katbodisch Anouiscb 

Pt, platiuiert 0·005 0·39 
All, 0·02 0·5D 
Fe, iu NaOH 0·08 
I't, pcliert 0·09 0·62 
Ag 0·15 
Ni 0·21 
Cl~ 0·23 
Pel f)·46 0·39 
Cd 0·48 
Sib 0·53 
Ph 0·64 
Zn., in zinkhaltiger Saure 0·70 
Hg 0·78 

Cu, amalgamicrt 0·51
 
Pb, 0·54


" Cel, ,. 0·ti8 

Dass obige Uberspannungswerte nicht etwa vorwiegend del' mecha
nischen OberfUichenbeschaffenheit zuzuschreiben sind, erhellt aus folgen
den Beispielen: 

Kathodisch: 

l\Ietall Blank Gcatzt Elektrolytisch 
(schwammig) 

Cu 0·228 0·234 
Ag 0·152 0·145 0·138 
Ph 0·641 0·631 0·6:!8 

Es sind Anzeicheil vorhallden, dass die Metalle mit grosster 
Okklusionsfiibigkeit die geringste Uberspannung zeigen uno umgekehrt 1). 

Die kathodischen Uberspannungell werfen ein neues Licht auf die 
elektl'olytische und chemische Wassel'stoffentwickelung. Fiir die rever
sible Wassel'stofl'entwickelung gilt die Bedingung: 

Rl P' P
E = --In -, - (des Metalls) -RT In·· (des II) > O. 

n 11 1) 

Nun verlauft abel' an den meisten Metallen die Wassel'stoffent
wickelung illfolge del' Oberspunnung jrreversibel; nennen wil' das be
ziigliche Glied 1], so wirrl die Bedingungsgleichung: 

Rl' P' P
E= --In-, -Rl'ln->1J. 

n 11 1J 
Fiir Kadmjum, BIei und Zinll betragt diesel' Ausdruck E Lei nor

malen Ionenkol1zentratiollen von Meta,ll und Wasserstoff 0·38, resp. 0·17, 

I) Vergl. dazu Tammann und Nernst, diese Zcitscbr. 9, 1 (1892). 

• 
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resp. 0·]6 VoIP). Trotulem losen sich dioso Metalle im reinen Zu
stande nieht in kalter, verdtinntor Sii.uro, woil del' hohere Botmg von 7J 
die Wasserstoffentbindung verhindel't. Dborzie!tt man sio abel' mit einer 
geringen Monge Platin. so entwickclt sich leieht Wasserstoff, und das 
unec1lere Metall geht in Losung. Reines Kupfer entwjckclt H aus 
CyankaliumlOsung nul' ausserst langsam, Bohr energisch abel', wenn man 
os mit Pintin umwiekelt. Dieses Vel'halten wurdo bisher nach del' Auf
fassung von DeL a R i ve durch die Ausbildung einer Potentialdifferenz 
und die derart entstohenden Kreisstrollle el'klitrt. Es ist abel' nunmehr 
IdaI', dass lediglieh die viel grossero Leichtigkeit dol' Ausscheidung von 
I-l an Platin (auch A.rJ, Ou) daboi cine Rolle spielt; namontlieh sprieht 
folgender Versueh daflir: bl'ingt man Quecksilhor Heekenweise auf reinos 
Zink und taucht es in S~iure, so wirrl die Wasserstoffentwickelung 
keineswegs an den QuecksilberobedHichon bescbleunigt, denn obgleieh 
im Sinne del' Do La Hivesehen Theorie Zn uncI II.rJ oin starkes Lokal
element bilden mtissten, Hisst dio hoho Uborspannung des Ql1ecksilbers 
den Wasserstoff nieht zur Entbindung kommon. 

Reinos Zink strobt hoi normalon lllnenkonzentrationen, Wassorstoff 
mit 0·74 VoIP) aus Schwefelsiiuro zu vorch'angen, und geht aueh in 
1/1 -norm. H~S04' wenn auch ii.usserst tdige, in Losung. Diese Reaktion 
hort abor bald auf, indem sieh urn das Metall eine Schieht von Zink
sulfat !agert, d. h. del' osmotischo Druck p' del' Zn-lonen wird Sll 
gross, dass: R T P' P 

--In -, -RTln --17<0. 
:J 11 1J 

So kann man aueh ktinstlieh durch passellde Zugabe yon Z,IS04 
ellllgermassen reines Zink in I-l2 SO.1 unloslich machen. Durch diosen 
Kunstgriff wurde eine Bcstimmung des kathodischen DberspanDungs
wertes ftir Zink ermog1icht. 

In nachstehender Tabel1e sind unter I die Dber8pannungen nn
gegebeD, welehe sieh mit abgorundeten Cylinderolektroden in 4/1-norm. 
ZnS04 + 1ho-norm. ]-[2S0.1 nach obiger Methode Ilrgaben. UntoI' II 
stohen die niedrigsten Siiurekonzentrationen, in welchen an denselben 
Elektrorlen bei Gegenwart von l/l-norm. ZnSO.1 del' Eintritt einer deut
lichen H-Entwickolung ohno elektrisebe Hilfsmittel gerade noeh bemcrkt 
wurde. Aus diesen ehemisehen Daten lasson sich nun die betroffendon 
Uberspannungen mit Hilfe del' Gloich\lng: 

Rl', P
--lnP -RTln -17 = 0 

:J lJ 

1) Neumann, diese Zeitschr. U, 193 (1894). 

ber elekt 

. d .RTbereehnon, 111 em man 
:! 

nnch Neumann, s. 0.) nimI 
III aufgetragen und stimme 
denen innerhalb del' Vcr \lei 

L 
Elcktrode 'I 

'g '(Ulltl, 
>-

Zink I I 0·7\ 
Zink II , 0·07 
Zink I. amalgamiert 0·71 
Zink II. " I 0·74. 

Technisches Zink h:.J.t, , 
Dborspannungswert, dass 
Wassorstofl' aus SehwefelsliU! 
mierung wird diesel' Wert b 
seheinung, dass Zink dureh 
wird. Hingegen biotet bei r 
bosondoren Vorteile. 

Ferner diirften Dber J.l 
Bleiakkllmulators nicht ohllc 

Versuch 

Del' Eintritt elDer Le 
lasst sich dureh Farbeners 
lonen auf etwaigo Obm'span 
das Gef"iiss A des obig n i 
welchos mit B und 0 mitte 
wurden mit lho-norm. KBt. 
schickt, welchen als Indikab 
Als Eloktrodo diento eine kl 
Systems AB fungierte. So 
einen blauen, bezw. roten H. 
jenige del' Normalwassorsto£ 
dasselbe als 0·57 Volt, fUr J 
gegen 1/1-norm. H' die the 
= 0·577 Volt und fUr Br 0 
nach die Abscheiduug von B 
aus reversihel anseh n. 
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Zu

on 'I 
iner 
das 
aus 

man 
Auf

. d It TIP' R T P ~b Ierecmen, 111 em man _._-- n - 1 In = 0·/4 Volt (berechnet
:! 

Dach Neumann, s.o.) nimmt. Die so erhaltenen Werte sind untel' 
III aufgetragen und stimmen mit den auf elektrischem Wege gefun
denen illnerhalb del' Versuchsfebler iibere·in. 

--~'ur-.--r. I!. 
Elcklrode 1/ 1/H-Entwickcllln; in 

geJuntll"11 bcrccbnet 

Zink I U,73 I/"U. ZIlSU" 'I, ,11. IJ~S04 0·74
 
Zillk II (l.()7 t/l,n. Zn81J.• , I/~o,n . .fl~SU.
 0·68
 
Zink I. llmalgamiert I 0·71 'I"n, ZnSO" '/.-, 'n, H,SU.
 0·70 

. 0.75Zink II, " 0·74 I 'I"n. Zn80,.. n/~ -11. H.SU., 

Techniscbes Zink hat, wie sieh erwtlrten Hisst, einen so lIiedrigen 
Dberspl1lllJungswert, dass es bei den hocbsten Zinkkonzentrationen noch 
Wasserstoff aus Sehwefelstim'c zu ver(1dingen vormag. Dureh Amalga
mierung wird <Eeser Wert betrllehtllCh erhiibt; cbher dic bekannte Er
seheinung, dass Zink durcb das Amalgamieren viel weniger angreifbar 
wird. Hingegen bietet bei reinem Zink dieses Verfuhrell ofI'enbur keine 
besonderell Vorteile. 

Ferner diirften Dberspannungserscheinungcn in del' Theorie des 
Bleiakkumulators ni<;ht ohne Bedeutung sein. 

Versuehe mit Brom und Jod. 

Del' Eilltritt einel' elektrolytiscben Abscheiclting yon BI' odeI' J 
liisst sich dureh Farbenerscheinungen leicht beobtwhtell. Um diese 
lonen auf etwaige Dbel'spanllllng an Platinelektroden zu priifen, wurde 
das Gefiiss A des -obigen Apparates durch ein offenes {{olIr ersetzt, 
welches mit B ullcl C mittels Kapillarheber kOlllmunizierte. A und a 
wurden mit l/lo-norm. J(B1·., bezl\'. l/lo-llorm. ](J in l/t-nonn H2 SO", be
schickt, wekben als lndikator ein Tropfen Starkcklcistcr zugefiigt war. 
Als Ele1<trode c1iente eine kleine hlanke Platinspitze, die als Anode des 
Systems .JiB fungierte. Sobald dieselbe bei aufsteigenc1er Spannung 
einen blauen, hezw. roten Hof zeigte, wurdc ihr Potential gegen das
jenige del' Normalwasserstoffelektrode C gemessen. Fur Jod ergab sicL 
dasselbe als 0·57 Volt, fUr Brom l·()~ Volt. NUll ist fUr l/to-lIol'm. J' 
gegen Ill-norm. H· die tbeorctisehe ZersetzungsspanIlullg 0·52 + 0·057 
= 0·577 Volt und fUr B1' 0·U4 + 0,057 = 0·9!J7 Volt. .Man kann dem
llach die Abscheidullg von Brom und Joel an Platinelektroden als dm'ch
aus reversibel ansehen. 
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Versuche mit Silber. 

In der Absicht, zu entscbeiden, ob dje elektrolytiscbe Abscbeidung 
des Silberions wesentlicb durch die lonenkonzentration beeinflusst werde, 
wurden folgende Versuche angestellt. In einer Zersetzungszelle wurdcn 
eine grosse Anode ~lUS Silberblech von 53 X 20 qmm und eine 4 mm 
lange Silberspitze als Kathode im Abstande von 7 mm aufgestellt. Ein 
in den Stromkreis geschlossenes empfindliches Galvanometer gab die 
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Fig. 3.
 

durch variierte Spannungen bervorgernfenen Stromintensltaten an; die
 
ganze Anordnung glich derjenigen fur die Bestimmung von Zersetzungs

spannungen. Ais Elektrolyte gelangten neutrale Losnngen von A!JNO~
 

einerseits und des Doppelsalzes KAg(CN)s andererseits zur Unter

suchung, und zwar in verscbiedenen Konzentrationen, lctzterc enthalten
 
bekanntlich ungeheuer wenige Ag·-lonen. Die Resnltate sind in bei

stehenden Kurven veranschaulicht. Vcrgleicht man entsprechende Kur-
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Vorliegende Untersuch 
regung des Herrn Prof. Dr 
gellebme Pflicht, aueh an 
Herm Prof. Dr. Bodland 
meinen herzlicbsten Dank a 
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ven fUr AgNOa und KAg(ON)2 ,. so ersieht man, dass em we entlichcr 
Unterscbied in del' Reversibilitat del' Ag '-Abschcidung nicht vorh llllen 
ist, obglcich infolge del' langsamen Nachbildung. von Ag' aus Ag( 'lV)J' 
eine gewisse Verzogerung zutagetritt.. Dies Verhalten. erinuert an die 
nul' wenig bOhcren Uberspanllungen, wcIcbe "Yasserstoff in ]laOE, als 
in EISO" an ldeinen Elektroden zeigt. Die eigentiimliche Biegung del' . 
Kurven des Doppelsalzes deutct auf eine sekundare Silberabscbeidung 
bei haheren elektromotorischen Kraften hin. 

Zussmmenfassung del' Resultate. 

1. An platinierten Platinelel<trodcn tritt eine sichtbarc clektro
lytische Knallgasentwickelung bei Atmosphiirendruck und Zimmcrtem
peratur ill saurer Losung schon boi 1·55-1·56 Volt cin. 

2. Die elektrolytische WassorstofIentwickelung ist au platiniertem 
Platin so gut wie reversibel. Andere Metalle zcigen eine individuelle 
Oberspannung, welche den Vorgang irreversibol macht. 

3. 'Diese Uborspannung wird durch babe Stromdicbte vergrassert, 
wird aber lIur wenig durch die OberfhichenbeschafIenheit beeinflusst. 

4. Auch in del' rein chemischeu Wasserstoffcntwickelullg ist del' 
Wert del' Uberspannung mit ausschlaggcbcn(l. 

5. BraID und Jod scheiden sieh an Platin reversibel ah. 
6. Silber scheidet sich aueh aus kOLllplexcm Salze trotz del' sehr 

niedrigen Ionenkonzentration reversibel abo 

Vorliegende Untersuchungen wurden im Gottinger Institut auf An
regung des Herro Prof. Dr. Nernst ausgefiihrt. Es ist mil' cine an
genehme Pfiicht, auch an (heser Stelle Herro Prof. Dr. N ern s t und 
Herrn Prof. Dr. llod)ander flir 1hre liebenswiirdigc Untl'rstiitzung 
meinen berzlichsten D,wk auszusprechen. 
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