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1 Definition

Die Elektrochemie ist der Zweig der Physikalischen 
Chemie, der sich in erster Linie mit der Wechsel-
wirkung zwischen chemischen und elektrischen 
Vorgängen befasst. 

In der allgemeinen Elektrochemie gibt es zwei 
Grundphänomene:

– chemischer Umsatz durch Zufuhr elektrischer 
Energie von außen, bekannt als Elektrolyse und

– Gewinnung elektrischer Energie durch freiwillig 
ablaufende chemische Reaktionen. Die Theorie 
dazu ist die Lehre von den galvanischen Elemen-
ten, die Galvanismus genannt wird [1].

Langsam aber stetig herangereift ist die elektroche-
mische Analytik, die in der Regel eine geschickte 
Kombination der beiden genannten Grundphäno-
mene ausnutzt. Sie kann inzwischen als eigenstän-
diger Teil der Elektrochemie betrachtet werden.

2 Frühe Beobachtung  
und Erzeugung von Elektrizität

Das Wort elektrisch wurde um das Jahr 1600 von 
William Gilbert (1544 bis 1603) geprägt, um die 
magnetischen von den elektrischen Erscheinungen 
abzugrenzen. Gilbert war Arzt und Naturforscher 
und ab 1601 Leibarzt der Königin Elisabeth von 
England. Seine Forschungen galten dem Magnetis-
mus und der Elektrizität. Da schon den alten Griechen 
bekannt war, dass der geriebene Bernstein leichte 
Körper wie Federn oder Holundermark anzieht, 
leitete Gilbert das Wort elektrisch vom Bernstein, 
griechisch Elektron (ελεκτρον) ab. Er wies ferner 
nach, dass die Erde ein Magnet ist und fand heraus, 
dass auch Bergkristall sowie einige Edelsteine 
nach dem Reiben die gleichen Anziehungskräfte 
entwickeln wie Bernstein. Da diese Elektrizität in 
den Stoffen zu ruhen scheint, wenn man sie nicht 
stört, spricht man von statischer Elektrizität (von 
lat. stare = stehen). 

Wo und wann die ersten Beobachtungen elektro-
chemischer Natur gemacht worden sind, lässt sich 
heute kaum noch feststellen. Einzelne Kenntnisse, 
die als elektrochemische angesprochen werden 
müssen, besaßen schon die Völker des Altertums. 
So war z. B. den alten Ägyptern bekannt, dass sich 
eiserne Gegenstände mit Kupfer überziehen, wenn 
man sie in Kupfersulfatlösung taucht [2].
Im Jahre 1660 erfand Otto von Guericke (1602 bis 
1686) die Elektrisiermaschine. Sie bestand aus einer 
Schwefelkugel, die mittels einer Kurbel in Drehung 
versetzt werden konnte. Wenn man die Kugel wäh-
rend der Drehung mit der Hand berührte, konnte 
man ihr elektrische Funken entlocken. Man konnte 
nun Reibungselektrizität in größerem Umfang her-
stellen. Im Jahre 1706 vervollkommnete Francis 
Hawksbee (1666 bis 1713) die Maschine, indem er 
die Schwefelkugel Guerickes gegen eine Glaskugel 
austauschte. Später wurde die Glaskugel durch eine 
runde Glasscheibe ersetzt (Abb. 1). 1745 ergänzte 
Jürgen von Kleist (1700 bis 1749) das Gerät, indem 
er ihm eine Leidener Flasche als Urform des Kon- 
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densators hinzufügte (der Plattenkondensator wurde 
erst 1782 von Volta erfunden). Man konnte mit dieser 
Anordnung schon beachtliche elektrische Funken 
erzeugen. Die damit angestellten Versuche führten 
zu Ergebnissen, die verschiedentlich als elektro-
chemische angesprochen werden können, aber erst 
Joseph Priestley (1733 bis 1804) beschäftigte sich 
um das Jahr 1755 systematisch mit der Zersetzung 
des Wassers durch Elektrizität. Diese Arbeit war 
wohl elektrochemischer Natur, wurde aber nicht als 
solche erkannt.
Die Elektrisiermaschine liefert nun aber leider Elek-
trizität von hoher Spannung und niedriger Strom-
stärke; die Elektrolyse hingegen benötigt genau das 
Gegenteil, nämlich starke Ströme bei niedriger Span-
nung. Auch war man damals nicht in der Lage, den 
Strom zu messen, geschweige denn, ihn konstant 
zu halten. Elektrochemische Erkenntnisse über 
Gesetzmäßigkeiten waren noch nicht zu erlangen.

3 Erste Erzeugung und Anwendung 
strömender Elektrizität

Nachdem der Bologneser Arzt Luigi Galvani (1737 
bis 1798) im Jahre 1791 die Ergebnisse seiner Ver-

suche mit präparierten Froschschenkeln veröffent-
licht hatte, nahm der seit 1779 an der Universität 
Padua Physik lehrende Alessandro Volta (1745 bis 
1827) die Hypothese von der Tierischen Elektrizität 
zunächst auf. Galvani hatte angenommen, dass die 
Elektrizität aus den Muskeln der kurz vorher getö-
teten Frösche stammt. Die Froschschenkel waren 
mit Kupferhaken an einer Eisenstange aufgehängt 
und zuckten, wenn das Kupfer mit dem Eisen in 

Abb. 2: Voltas Becherapparat [20]

Abb. 1: Die Reibungs-Elektrisiermaschine [20]

Luigi Galvani

Alessandro Volta
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weniger Flüssigkeit, zur so genannten Voltaschen 
Säule, die bald Weltruf erlangte. Mit ihrer Hilfe 
wies Volta nach, dass die galvanische Elektrizität 
und die Reibungselektrizität von gleicher Natur und 
Wirkung sind. Der mehrjährige wissenschaftliche 
Streit zwischen Volta und Galvani endete mit dem 
Sieg Voltas.
Die Voltasche Säule (Abb. 3) besteht aus nichts 
weiter als abwechselnd übereinander geschichteten 
Scheiben aus Kupfer und Zink, die durch zwischen-
geschaltete, mit verdünnter Schwefelsäure getränkte 
Filzscheiben voneinander getrennt sind. Diese ein-
fache Vorrichtung erregte nach ihrem Bekanntwer-
den soviel Aufsehen, dass sogar Napoleon – damals 
noch Erster Konsul – eine Vorführung derselben 
wünschte. Die Demonstration hatte die Form einer 
Vorlesung und fand am 21. Dezember 1801 um  
8 Uhr abends in Paris statt (Abb. 4).

Abb. 3: Voltasche Säule [20]

Abb. 4: Volta führt Napoleon seine Säule vor (nach einem 
Gemälde von Bertini) [20]

Berührung kam. Nachdem Volta die Versuche Gal-
vanis wiederholt hatte, kam er zu der Auffassung, 
dass der Grund für das Entstehen der Elektrizität 
in den zwei unterschiedlichen Metallen zu suchen 
sei, wenn diese über die leitfähige Flüssigkeit des 
tierischen Gewebes miteinander verbunden sind. 
Er experimentierte mit verschiedenen Metallen, 
die er miteinander in Kontakt brachte und merkte 
bald, dass er richtig vermutet hatte. Er baute Vor-
richtungen, die ununterbrochen Elektrizität produ-
zierten. Zuerst benutzte er Becher mit Salzlösun-
gen, die durch Metallbügel so miteinander verbun-
den waren, dass je ein Bügel mit seinen Enden in 
zwei benachbarte Becher eintauchte. Ein Ende des 
Bügels war dabei aus Kupfer, das andere aus Zink. 
Da jede Anordnung gleichartiger Dinge, die als 
Einheit arbeiten, Batterie genannt werden kann, war 
Voltas Vorrichtung die erste elektrische Batterie der 
Welt (Abb. 2). Die Becherbatterie vereinfachte er im 
Jahre 1800 zu einer kompakteren Vorrichtung mit 

Im gleichen Jahr gab Volta seine Spannungsreihe 
bekannt und wurde mit der von Napoleon gestifte-
ten Goldmedaille und dem großen Preis von 15 000 
Francs ausgezeichnet, nachdem die Pariser Akade-
mie die wissenschaftliche Theorie der Voltaschen 
Säule bestätigt hatte. Volta schrieb die Wirkung 
seiner Säule der bloßen Berührung der Metalle zu 
(Kontakttheorie), lehnte also die chemische Theorie 
des J. W. Ritter ab. Johann Wilhelm Ritter lebte von 
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Robert Bunsen

Sir Humphry Davy

1776 bis 1810 und experimentierte mit Elektroden 
aus Blei, Kupfer, Zinn und Zink. Als Elektrolyt ver-
wendete er Natriumchloridlösung. Er schuf bereits 
1801 das erste Akkumulatorsystem, die so genannte 
Rittersche Säule. Sie bestand aus Kupferscheiben, 
die durch natriumchloridimprägniertes Papier von-
einander getrennt waren.

Was ist denn nun eigentlich so aufsehenerregend an 
der Voltaschen Säule? Sie ist doch geradezu lächer-
lich einfach; jeder kann sie zusammensetzen, der 
über Münzen aus verschiedenen Metallen und eine 
Schere verfügt, um Papp- oder Filzscheiben rund 
zu schneiden. Auch die Wirkungen sind, verglichen 
mit denen einer Leidener Flasche, eher unauffällig: 
winzige Fünkchen statt des knallenden Funkens der 
sich entladenden Leidener Flasche. Die Antwort 
ist einfach: Jede Leidener Flasche muss geladen 
werden, bevor sie in Tätigkeit treten kann. Voltas 
Säule hingegen ist jederzeit betriebsbereit, solange 
die Zwischenscheiben feucht und die Zinkscheiben 
nicht völlig aufgelöst sind.

Volta hatte eine Möglichkeit gefunden, elektrischen 
Strom nach Bedarf auf einfache Weise jederzeit zu 
gewinnen. Das war seine große Leistung. Er schuf 
die erste ständig einsatzbereite Stromquelle. Eine 
solche Stromquelle brauchte man, um die Wirkun-
gen der Elektrizität systematisch zu studieren und 
ihre Gesetze zu erforschen. Das war nicht möglich 
gewesen, solange man auf Elektrisiermaschine und 
Leidener Flasche angewiesen war. Die Tatsache, 
dass die Säule bei Stromentnahme in ihrer Wirkung 
rasch nachlässt, weil sich in ihrem Inneren eine 
Polarisation aufbaut, soll hier zunächst außer Acht 
gelassen werden. 

Das Medium elektrischer Strom faszinierte sofort 
die Physiker und Chemiker jener Zeit, allen voran 
Sir Humphry Davy (1778 bis 1829), der schon 
beachtliche Erfindungen und Entdeckungen vor-
zuweisen hatte (Sicherheitslampe für Bergleute, 
Entdeckung der Elemente Barium, Strontium und 
Magnesium, Darstellung von elementarem Bor). 
Er stellte noch im Jahre 1800 die Alkalimetalle 
Natrium und Kalium elektrolytisch mit Hilfe einer 
großen Voltaschen Säule dar. 1808 gewinnt er das 
Magnesium; allerdings nur als Amalgam, da er mit 
Quecksilberkathode arbeitete. Zwanzig Jahre später 
erzeugt Robert Bunsen (1811 bis 1899) dieses 

Metall durch Elektroschmelze aus einer Mischung 
von Magnesiumoxid und Kohlenstoff. 1841 gewinnt 
er es durch Elektrolyse von geschmolzenem Car- 
nallit (MgCl2·KCl), und zwar mit Hilfe des von ihm 
nach dem Vorbild des Grove-Elements erfundenen 
Bunsen-Elements (Abb. 5). Bunsen war ein Meister im 
Ersinnen von Versuchsanordnungen. Für die Dar-
stellung des Magnesiums schuf er die so genannte 
Tonpfeifen-Zelle: Im Pfeifenkopf befindet sich der 
geschmolzene Carnallit, Kathode ist ein Eisendraht, 
der durch das Pfeifenrohr bis in den Kopf reicht. 
Die Anode aus Graphit berührt die Oberfläche der 
Schmelze. Nicht zu Unrecht nennt man das Mag-
nesium das deutsche Metall. Sowohl seine Metal-
lurgie als auch seine Technologie sind vorwiegend 
in Deutschland entwickelt worden und der Carnallit 
ist in den deutschen Kalilagerstätten reichlich vor-
handen [3].
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4 Die Anfänge der Galvanotechnik
Der englische Arzt und Chemiker William Cruik- 
shank (1745 bis 1800) elektrolysierte als erster 
die Lösungen von Schwermetallsalzen und stellte 
dabei fest, dass die Metalle am negativen Pol abge-
schieden werden. Im Jahre 1801 bewerkstelligte er 
so die erste elektrolytische Verkupferung. Mangels 
leistungsfähiger Stromquellen konnte sich jedoch 
noch keine galvanotechnische oder überhaupt elek-
trochemische Industrie entwickeln. So wurden fol-
gerichtig zuerst solche Verfahren geschaffen, bei 
denen nur schwache Ströme benötigt werden, und 
das sind die galvanischen Vergoldungs- und Versil-
berungsverfahren; gestatten sie doch, ein übliches 
Werkmetall durch Vergoldung oder Versilberung im 
Aussehen wesentlich zu verbessern. 
So hatten die Vettern George und Henry Elkington 
in Birmingham schon 1834 einen beachtlichen Ver- 
goldungsbetrieb. Im September 1840 erhielten sie 
ein Patent für das galvanische Versilbern und Ver-
golden aus cyanidischen Lösungen. Erfinder war 
der Arzt John Wright. Vorher wurde in ammonia-
kalischer Lösung gearbeitet. Offenbar waren den 
Elkingtons die Arbeiten Brugnatellis unbekannt. 
Brugnatelli, ein Schüler Voltas, hatte bereits 1805 
die erste galvanische Vergoldung ausgeführt. Er 
löste Knallgold in Kaliumcyanidlösung und tauchte 
in die Lösung silberne Medaillen, die er mit dem 
negativen Pol einer Voltaschen Säule verbunden 
hatte. Bei Stromfluss fällt die Spannung der Säule 
jedoch wegen der Polarisation rasch ab. 

Die galvanische (elektrolytische) Polarisation er- 
klärt sich aus der Tatsache, dass die Reaktionspro-
dukte an den Elektroden zu Bestandteilen eines 
galvanischen Elements werden, das bestrebt ist, 
die chemische Reaktion in umgekehrter Richtung 
ablaufen zu lassen. Im Falle des Volta-Elements ist 
es der Wasserstoff, der zwangsläufig entsteht, wenn 
sich Zink in Säure auflöst. Der Wasserstoff wird bei 
Stromfluss an den Kupferscheiben abgeschieden 
und baut ein Potential auf, das dem ursprünglichen 
entgegengesetzt ist. 
Nachdem dieser Zusammenhang erkannt worden 
war, suchte man nach Wegen, diesen Wasserstoff 
unschädlich zu machen und fand ihn in Gestalt der 
so genannten Depolarisatoren. Der Engländer John 
Frederic Daniell (1790 bis 1845), der seit 1831 
Professor am King’s College in London war, erfand 
1838 das nach ihm benannte Daniell-Element, das 
in der Lage war, einen konstanten Strom zu liefern. 
Die Schreibweise für diese galvanische Kette lautet 
wie folgt: 
 + Cu/CuSO4 // ZnSO4/Zn -
Der Depolarisator ist in diesem Element das Kup-
ferion, das bei Stromfluss zu metallischem Kupfer 
reduziert wird. Der Doppelstrich symbolisiert das 
Diaphragma (poröse Tonzelle), das erforderlich ist, 
um die Kupferionen von der Zinkanode fernzuhal-
ten (Abb. 6). Das Daniell-Element hat eine Ruhe-
spannung von 1,11 V, liefert aber leider nur schwa-
che Ströme. 1839 erfanden Grove und 1841 Bunsen 

Abb. 5: Das Bunsen-Element [20]

Abb. 6: Das Daniell-Element [20]
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die nach ihnen benannten Elemente. Sie enthalten 
konzentrierte Salpetersäure als Depolarisator und 
vermögen starke Ströme zu erzeugen; ihre Ruhe-
spannung ist 1,9 V.

5 Faraday und die Grundgesetze  
der Elektrolyse

Im Jahre 1833 entdeckte Michael Faraday (1791 
bis 1867) die nach ihm benannten Gesetze der 
Elektrolyse. Die Leistungen Faradays auf den 
Gebieten der Chemie und Physik sind so zahlreich 
und vielfältig, dass sie im Rahmen dieses Aufsat-
zes nicht gewürdigt werden können, sondern einer 
separaten Abhandlung bedürfen. Faraday war ein 
glänzender Experimentator, der die Physik des 19. 
Jahrhunderts mit seinen Entdeckungen entschei-
dend beeinflusst hat. 
Das Erste Faradaysche Gesetz stellt den Zusam-
menhang zwischen geflossener Ladung und abge-
schiedener Stoffmenge her und lautet wie folgt: Bei 
Stromdurchgang durch einen Elektrolyten ist die 
an den Elektroden abgeschiedene Stoffmenge der 
geflossenen Ladung (I·t) proportional, und zwar 
sind zur Abscheidung von 1 Grammäquivalent 
eines Stoffes 96 490 Ampèresekunden (As) erfor-
derlich. Diese Elektrizitätsmenge ist das elektro-
chemische Äquivalent und wird 1 Faraday genannt 
(Das Zweite Faradaysche Gesetz besagt, dass die 
durch gleiche Ladung aus verschiedenen Elektro-

lyten abgeschiedenen Mengen verschiedener Stoffe 
sich wie die chemischen Äquivalente dieser Stoffe 
verhalten).

Die Faradayschen Gesetze bildeten bis 1947 die 
Grundlage der Definition der Einheit der Stromstärke 
(internationales Ampère). Danach hat ein Strom die 
Stärke von 1 Ampère, wenn er in 1 Sekunde 1,118 mg 
Silber abscheidet.

6 Terminologie der Elektrochemie

Um sich auf dem damals völlig neuen Gebiet 
Elektrochemie unmissverständlich ausdrücken zu 
können, schlug Faraday in der VII. Reihe seiner 
Experimentaluntersuchungen 1834 eine neutrale, 
von jeder vorgefassten Meinung unbelastete Termi-
nologie vor, die sich so gut bewährt hat, dass sie 
heute noch in Gebrauch ist. Kunstworte wie Elek-
trolyse, Elektrolyt, Elektrode, Anode und Kathode, 
Ion, Anion und Kation sind damals unter Mithilfe 
seines sprachgewandten Freundes Dr. Whewell 
geprägt worden [4]. 

Faraday formulierte es damals so: Um daher Ver-
wirrung und Umschreibung zu vermeiden, und im 
Interesse einer größeren Präzision der Ausdrucks-
weise als mir sonst möglich wäre, habe ich gewisse 
Kunstausdrücke gebildet, die ich zu künftigem 
Gebrauch vorschlage, und die ich nun definieren 
will. Die Pole, wie sie gewöhnlich genannt werden, 
sind bloß die Pforten oder Wege, durch welche der 
elektrische Strom eintritt. Anstelle des Ausdrucks 
Pol schlage ich nun vor, Elektrode zu gebrauchen, 
und verstehe hierunter die Substanz oder vielmehr 
die Fläche, …, welche die Ausdehnung der zu zer-
setzenden Substanz in Richtung des elektrischen 
Stroms begrenzt. Und weiter: Die Anode ist also die 
Fläche, an welcher der elektrische Strom eintritt; 
sie bildet das negative Ende des zu zersetzenden 
Körpers, dasjenige, wo Sauerstoff, Chlor, Säuren 
abgeschieden werden. Die Kathode ist die Fläche, 
an welcher der Strom den zu zersetzenden Körper 
verlässt, ist dessen positives Ende; an ihr werden 
brennbare Körper, Metalle, Alkalien und Basen 
abgeschieden, und sie ist mit der negativen Elek-
trode in Berührung. Die Art der Elektrode ist damit 
nach der ablaufenden chemischen Reaktion und der 
Stromrichtung (die heute umgekehrt festgelegt ist) 
bestimmt. Im gleichen Stil definiert er anschließend Michael Faraday
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die Begriffe Elektrolyt, elektrolysieren, Ion, Anion 
und Kation [6].

7 Die Überführungszahl

Im Jahre 1853 definierte Hittorf die nach ihm be- 
nannte Hittorfsche Überführungszahl. Johann Wil- 
helm Hittorf (1824 bis 1914) hatte in Bonn stu-
diert und war Professor für Physik und Chemie in 
Münster. Er untersuchte als Erster das Problem, 
mit welchem Anteil am Stromtransport bei einer 
Elektrolyse Kation und Anion beteiligt sind. Vorher 
musste sich jedoch erst einmal die Einsicht durch-
setzen, dass im Elektrolyten Kationen und Anionen 
vorhanden sind. 

Grotthus war noch davon ausgegangen, dass die 
Salze in Lösung als Moleküle vorliegen und erst 
nach Anlegen eines elektrischen Feldes gleichsam 
zerrissen werden. Theodor von Grotthus (1785 bis 
1822) war litauischer Großgrundbesitzer und hatte 
in Leipzig, Paris und Rom studiert. Clausius und 
Hittorf vermuteten hingegen, dass die elektrolytbil-
denden Salze aus geladenen Teilchen (Ionen) beste-
hen und als solche in Lösung gehen. Eine fundierte 
Theorie hierzu lieferte Svante Arrhenius im Jahre 
1887. Arrhenius lebte von 1859 bis 1927 und war 
Professor für Physik in Stockholm. Rudolf Clausius 
(1822 bis 1888) studierte in Berlin und war Profes-
sor für Physikalische Chemie in Zürich, Würzburg 
und Bonn.

Was hat es nun mit der Überführungszahl auf sich? 
Da die diversen Ionen verschiedene Wanderungsge-
schwindigkeiten haben, beteiligt sich jede Ionenart 
mit einem ganz bestimmten, für das Elektrolytsys-
tem charakteristischen Betrag an der Gesamtleitfä-
higkeit. Liegt z. B. ein binärer Elektrolyt vor, so hat 
das Kation die Wanderungsgeschwindigkeit u+ und 
das Anion die Wanderungsgeschwindigkeit u–. Als 
Hittorfsche Überführungszahl n ergibt sich dann 
für das Kation

 n+ = u+ /(u+ + u–) <1a>

und für das Anion 

 n– = u– /(u+ + u–) <1b>

Als Summe erhält man definitionsgemäß immer 1:

 n+ + n– = 1 <2>

Zur praktischen Messung der Überführungszahl 
verwendet man oft eine Anordnung, die aus drei  

U-Rohren besteht: Anodenraum, Mittelraum, Ka- 
thodenraum (Abb. 7). Die U-Rohre sind durch zwei 
Heber miteinander verbunden. Nach Durchgang 
einer bestimmten Ladung, z. B. 5 Faraday, ermit-
telt man die Konzentrationsänderungen in den drei 
Räumen analytisch. Die Hittorfschen Überführungs-
zahlen lassen sich dann berechnen. Die Konzentra-
tionsverschiebungen finden statt, ohne dass sich an 
einer Stelle Ionen gleichen Vorzeichens anhäufen 
(Elektroneutralitätsbedingung). 

Abb. 7: Versuchsanordnung zur Bestimmung der Über-
führungszahl nach W. Ostwald [16]

Elektrolysiert man z. B. eine verdünnte Salzsäure, so 
wandern die Wasserstoffionen (H+) viermal schnel-
ler als die Chloridionen (Cl–), d. h. vier Fünftel des 
Stroms werden von den Wasserstoffionen und nur 
ein Fünftel von den Chloridionen transportiert. Im 
Endergebnis nimmt die Konzentration an Salzsäure 
(HCl) im Anodenraum um vier Äquivalente und im 
Kathodenraum um ein Äquivalent ab. 
Weil aber – was Hittorf noch nicht wissen konnte – 
die Ionen in wässriger Lösung von einer Wasser-
hülle umgeben sind, werden wegen der verschieden 
starken Hydratation bei der Ionenwanderung bestimmte 
Wassermengen mittransportiert (Wasserüberfüh-
rung). Dadurch kommt es im Anoden- und im 
Kathodenraum zu Konzentrationsänderungen, die 
mit der Ionenüberführung nichts zu tun haben, d. h. 
die so ermittelten Überführungszahlen entsprechen 
nicht den tatsächlichen Verhältnissen.
Die wahren Überführungszahlen bestimmte Nernst, 
indem er der Elektrolytlösung Nichtelektrolyte (Zu- 
cker, Harnstoff) zusetzte, die sich am Stromtrans-
port nicht beteiligen. Aus der Veränderung der Ionen-
konzentration im Anoden- und im Kathodenraum 
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zusammen mit der Änderung der Nichtelektrolyt-
Konzentration konnte er auf die wahren Überfüh-
rungszahlen schließen.

8 Leitfähigkeit der Elektrolyte / 
Quadratwurzelgesetz

Simon Ohm (1789 bis 1854) fand im Jahre 1827 
das nach ihm benannte Gesetz, das den Zusammen-
hang zwischen Spannung, Strom und Widerstand 
herstellt. Sehr bald erhob sich die Frage, ob das 
Ohmsche Gesetz auch für Elektrolytlösungen gültig 
ist. Überprüfungen waren bisher immer an der Tat-
sache gescheitert, dass während der Elektrolyse an 
den Elektroden Polarisationen auftraten, die eine 
genaue Erfassung des Widerstandes der Lösung 
unmöglich machten. 
Einen entscheidenden Fortschritt auf diesem Gebiet 
erbrachte Friedrich Kohlrausch (1840 bis 1910). Er 
hatte in Göttingen bei Weber Physik studiert und 
war ab 1866 Professor für Physik in Göttingen, 
lehrte ab 1871 in Darmstadt, ab 1875 in Würzburg 
und ab 1888 in Straßburg. Von 1895 bis 1905 war 
er Präsident der 1887 gegründeten Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg. Kohl-
rausch führte bei den Leitfähigkeitsmessungen an 
Elektrolyten die Verwendung von Wechselstrom*) 
ein und benutzte die Wheatstonesche Brücke, für die 
er die Kohlrausch-Walze als veränderlichen Wider-
stand erfand. Ferner überzog er die Platinelektroden 
elektrolytisch mit Platinschwamm um Polarisationen 
zu vermeiden, führte die Messungen bei konstanter 
Temperatur aus, entwickelte Widerstandsmessgefäße 
und stellte hochreines Wasser (Leitfähigkeitswasser) 
her. Damit war die experimentelle Basis für Leitfä-
higkeitsmessungen an Elektrolyten geschaffen [6].
Kohlrausch und Nippoldt konnten nun zeigen, dass 
der Widerstand eines Elektrolyten tatsächlich dem 
Ohmschen Gesetz folgt, sofern die nötigen Vorkeh-
rungen getroffen sind. Im Jahr 1885 fanden sie, dass 
es … für jedes neutrale Salz einen Grenzwert gibt, 
welchem sich das mol(ekul)are Leit(ungs)vermögen 
bei äußerster Verdünnung nähert. Um Aussagen 
über die Eigenschaften eines Ions aus der Leitfähig-

keit treffen zu können, muss diese Größe auf eine 
Konzentration bezogen werden. Mit der Einführung 
der molaren Leitfähigkeit ließ sich ein mathemati-
scher Zusammenhang zwischen dieser Größe und 
der Überführungszahl auffinden. 
Ein Meilenstein am Wege dieser Bemühungen war 
die im Jahre 1894 erfolgte Bestimmung der Dis-
soziationskonstante des Wassers. Höhepunkt und 
Abschluss der diesbezüglichen Messungen war die 
Entdeckung des Quadratwurzelgesetzes durch Kohl-
rausch im Jahre 1900. Es lautet wie folgt: Für starke 
Elektrolyte in verdünnten Lösungen nimmt die 
Äquivalent-Leitfähigkeit mit der zweiten Wurzel 
aus der Konzentration ab:
 Λ = Λ∞ – a √c <3>
a ist eine von Viskosität und Dielektrizitätskon- 
stante des Lösungsmittels abhängige Konstante, die 
außerdem mit wachsendem Produkt der Ladungs-
zahlen von Anion und Kation stark zunimmt.
Diese von Kohlrausch empirisch gefundene Bezie-
hung wurde später von Debye, Hückel und Onsager 
theoretisch untermauert.

9 Ostwald und das Verdünnungsgesetz
Etwa zur gleichen Zeit beschäftigte sich Wilhelm 
Ostwald (1853 bis 1932) mit der Leitfähigkeit 
der schwachen Elektrolyte und fand im Jahr 1888 

*) Anm.: Der Wechselstrom konnte damals noch nicht aus der Steckdose 
bezogen werden, sondern wurde mit Hilfe eines so genannten Induk-
toriums (Wagnerscher Hammer + Transformator) erzeugt. Induktorien 
oder Induktionsapparate waren bis 1939 handelsüblich und werden 
noch im Müller-Reuther von 1953 erwähnt [7]. Wilhelm Ostwald
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das nach ihm benannte Verdünnungsgesetz. Es ist 
ein Sonderfall des 1867 von Guldberg und Waage 
gefundenen Massenwirkungsgesetzes. In ihm sind 
die Beziehungen zwischen Dissoziationsgrad und 
Verdünnung einer Lösung formuliert. Es gehört zu 
den Grundgesetzen der Elektrochemie wässriger 
Lösungen und lautet wie folgt: 
 Kc = (Λ2 / (Λ∞(Λ∞ – Λ)))·c <4>
mit  Kc = Dissoziationskonstante,  
 c = Konzentration der untersuchten Substanz (mol/l),  
 Λ = Äquivalentleitfähigkeit,   
 Λ∞ = Grenzleitfähigkeit.

Die Grenzleitfähigkeit ist die auf den Zustand 
unendlicher Verdünnung extrapolierte Äquivalent-
leitfähigkeit. Der Dissoziationsgrad α bringt zum 
Ausdruck, welcher Bruchteil der ursprünglich vor-
handenen Moleküle in Ionen zerfallen ist. Er ist also 
das Verhältnis der Zahl der dissoziierten Moleküle 
zu ihrer Anzahl vor der Dissoziation. Da man den 
Dissoziationsgrad auch als Quotienten aus Äquiva-
lent-Leitfähigkeit zu Grenzleitfähigkeit ausdrücken 
kann,
 a = Λ / Λ∞ <5>
vereinfacht sich das Ostwaldsche Verdünnungs- 
gesetz zu folgender Form:
 Kc = (α2 / (1 – α))·c <6>

10 Elektrochemische Stromquellen

In der Mitte des 19. Jahrhunderts stellte der in Pase-
walk stationierte Militärarzt Wilhelm Joseph Sin- 
steden (1803 bis 1891) Polarisationsversuche an. Er 
polarisierte gleichartige Elektroden, also Kupfer/
Kupfer, Eisen/Eisen usw., in verdünnter Schwefel-
säure. Als er beim Blei angekommen war, stellte er 
fest, dass bei Stromfluss eine Elektrode (die Anode) 
eine braune Oberfläche bekommt (Bleidioxid) und 
dass nach Abschalten des Stroms zwischen den 
Elektroden Spannung vorhanden ist (rund zwei Volt) 
und die Zelle Strom zu liefern imstande ist. Sinsteden 
hatte das Prinzip des Bleiakkumulators entdeckt. 
Seine diesbezügliche Veröffentlichung kann man 
in Poggendorfs Annalen vom Jahre 1854 nachlesen 
[5]. Er unterließ es jedoch, diese seine Entdeckung 
einer technischen Nutzung zuzuführen.
Zur gleichen Zeit befasste sich in Frankreich der 
Wissenschaftler Gaston Planté (1834 bis 1889) 
mit Paläontologie, Theologie und Elektrizität. Zur 

Messung der geflossenen Ladung konstruierte er 
verschiedene Vorrichtungen, die nach einem Vor-
schlag Faradays als Voltameter bezeichnet wurden. 
Der heute übliche Ausdruck Coulometer wurde erst 
im Jahr 1902 von Theodore W. Richards (1868 bis 
1928) vorgeschlagen und von Fritz Foerster (1866 
bis 1931) eingeführt. 
Planté entdeckte in diesem Zusammenhang 1859 
unabhängig von Sinsteden das Prinzip des Bleiak-
kumulators ein zweites Mal. Aber im Gegensatz zu 
diesem erkannte Planté die technische Bedeutung 
dieser Entdeckung sofort und begann technische 
Zellen zu bauen. Seine ersten Akkumulatoren waren 

Wilhelm Joseph Sinsteden

Gaston Planté
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Abb. 8: Erster Planté-Akkumulator [20]

noch von zylindrischer Gestalt, d. h. das Platten-
paar samt Separator war spiralig um einen Dorn 
gewickelt (Abb. 8). Er richtete seine Entwicklung 
auf Anwendung in der Telegraphie aus und war auf 
hohe Spannung und Kapazität bedacht. Man musste 
natürlich den Akkumulator erst mit einem galvani-
schen Element, z. B. einem Bunsen-Element, laden 
konnte dann jedoch einen starken Strom entneh-
men. Diese Eigenschaft lässt den Bleiakkumulator 
noch 150 Jahre nach seiner Erfindung als wichtigste 
Spannungsquelle in Kraftfahrzeugen bestehen [6]. 
Zunächst aber war eine technische Nutzung des 
Bleiakkumulators nicht vorauszusehen, da das Laden 
mit einem Primärelement wenig sinnvoll erschien. 
Man konnte letzteres zumeist direkt einsetzen; es sei 
denn, man benötigte einen so starken Strom wie ihn 
das Primärelement a priori nicht liefern kann. Erst 
die Erfindung der Dynamomaschine durch Werner 
von Siemens (1816 bis 1892) im Jahr 1866 brachte 
hier eine Änderung der Verhältnisse. Man konnte 
nun den Strom einer stationären Dynamomaschine 
im Akku gespeichert überall dorthin bringen, wo er 
gerade benötigt wurde. Vor allem aber produziert 
der Generator die Elektroenergie viel wohlfeiler als 
das galvanische Element. Ein enormer Aufschwung 
in puncto Produktion und Weiterentwicklung von 
Bleiakkumulatoren setzte ein. 

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle das 
Leclanché-Element. In den sechziger Jahres des  
19. Jahrhunderts erfand der Franzose Georges 
Leclanché (1839 bis 1882) ein galvanisches Element, 
bestehend aus Zink als Anode, Graphit als Kathode, 
Mangandioxid (Braunstein) als Depolarisator und 
Ammoniumchlorid als Elektrolyt (Abb. 9). Das 
nach ihm benannte Element besitzt als Kleinstrom-
quelle weltweit die höchste Verbreitung, denn es ist 
preiswert, leicht herzustellen und seine Bestandteile 

Georges Leclanché

Abb. 9: Leclanché-Element, ältere Form [8]
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Abb. 10: Leclanché-Element, ältere Form [20]; a Zinkbe-
cher, b Puppe aus Braunstein + Acetylenruß, c Kohlestift, 
d Messingkappe, e verdickter Elektrolyt, f Bodenisolie-
rung, g Luftraum für Entgasung, h Deckelscheibe, i Ver-
gussmasse

sind billig und ungiftig. 1866 gilt als das Geburts-
jahr des Leclanché-Elements. Nach Angabe des 
Erfinders hatte die Firma Barbier in Paris im Jahre 
1868 schon 20 000 Stück davon hergestellt; 1872 
waren bereits über 100 000 der Elemente verkauft 
worden. Georges Leclanché starb 1882 nach langer 
schwerer Krankheit im besten Mannesalter (43). 
Nachdem Paul Schmidt 1896 das Kochverfahren 
für mehlhaltige Elektrolyte (und damit das Trocken-
element) erfunden hatte, wurde das Leclanché-
Element transportabel. Es wurde ferner möglich, 
Primärstromerzeuger in kleinsten Abmessungen 
herzustellen. 
Hand in Hand damit bewirkte die fortschreitende 
Glühlampenindustrie die Anwendung der Trocken-
batterie für Kleinbeleuchtungszwecke (Abb. 10). 
Mit der volkstümlichen Taschenlampe begann der 
ungeheure Aufschwung der Trockenbatteriefabri-
kation. Der zweite große Boom kam mit der Erfin-
dung und Großproduktion des Transistorradios. 
Bereits 1918 ging die Jahresweltproduktion von 
Leclanché-Elementen in die Millionen; heute sind 
es Milliarden.
Inzwischen gibt es auslaufgeschützte Batterien, 
Hochleistungsbatterien und Knopfzellen. Zum Teil 
erfolgte auch eine Abkehr vom Leclanché-System: 
alkalische Zink-Luft-Zellen, alkalische Braunstein-
zellen, Quecksilberoxidzellen, Magnesium-Silber-
chlorid-Zellen. Dennoch dürfte es immer noch die 
Mehrheit der auf der Welt benutzten Primärzellen 
sein, die mit Hilfe von Zink und Braunstein Strom 
erzeugen. Das wird mit Sicherheit auch so blei-
ben, allein schon wegen der Preiswürdigkeit dieser 

Zellen, die von anderen Systemen wohl kaum 
jemals übertroffen werden wird [8].
 -wird fortgesetzt-
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