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Die Elektrolyse ist ein metallurgisches Grundverfahren, in dem Stoff durch Ionen in einem 

Elektrolyten transportiert wird. Sie dient zur Reduktion und zur Raffination von Metallen aus 

wässrigen Lösungen oder aus wasserfreien Schmelzen. Es gibt 2 Arten von Elektrolysen. Bei 

der galvanostatischen Elektrolyse wird der Strom konstant gehalten und die Spannung stellt 

sich von selbst ein. Die Elektrodenspannung entspricht - wenn man zunächst die 

Überspannungen nicht berücksichtigt - der Spannung Metall/Metallion in der Lösung. Die 

Elektrolyse funktioniert also recht selektiv. Sie lässt sich gut regeln und in gewissen Grenzen 

der gewünschten Produktion entsprechend betreiben. Selektiver ist eine potentiostatische 

Elektrolyse. Es wird hierbei ein vorgegebenes Potential auf die Zelle gegeben und zwar so, 

dass ein gewünschtes und gemessenes Potential an einer Elektrode vorliegt. Der Nachteil ist 

hier jedoch, dass die Regelung aufwendig ist und dass der Strom, der schließlich für den 

Stoffumsatz verantwortlich ist, nicht konstant ist. 

Die Elektrolyse ist durch die Eigenschaften des Elektrolyten und der Elektroden 

gekennzeichnet.  

 

Leitfähigkeit 

Der Widerstand eines Leiters ist: 

R =  l/A  mit =spezifischer Widerstand, l=Länge des Leiters und A=Querschnittsfläche des 

Leiters. Die spezifische Leitfähigkeit ist: 

 = 1/    gemessen in 1/( cm). 

Will man die Leitfähigkeiten verschiedener elektrolytischer Lösungen vergleichen, so bezieht 

man sie auf ein Äquivalent oder ein Mol. Die Äquivalentleitfähigkeit ist 

ä = /cä   mit cä in Äquivalenten pro cm
3
. 

Die molare Leitfähigkeit ist 

m = /cm =     cm in Mol/cm
3
 und  = 1/cm   ist die Verdünnung  (auch  = 1/cä). Diese 

Leitfähigkeiten drücken die Leitfähigkeit eines Äquivalentes bzw. eines Moles eines Stoffes 

unter den gegebenen experimentellen Bedingungen aus. Die Leitfähigkeit eines Elektrolyten 

in einem bestimmten Lösungsmittel hängt außer von dessen Art von der Konzentration, 

Temperatur und Viskosität ab. 
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Elektroden 

Eine Elektrode besteht aus der Metallphase und der Elektrolytphase. Beide sind durch eine 

Phasengrenze voneinander getrennt. Häufig wird nur die Metallphase als Elektrode 

bezeichnet. An der Phasengrenze bildet sich eine elektrische Doppelschicht aus. An der 

Elektrodenoberfläche sammelt sich eine monomolekulare Solvensschicht. Die Schwerpunkte 

dieser Moleküle bilden die innere Helmholtzfläche. Hinter dieser ersten Schicht können sich 

Ionen anreichern oder abreichern. Die Fläche auf der sich diese Ionen befinden ist die äußere 

Helmholtzfläche. Dieser Ladungsüber- oder Ladungsunterschuss induziert eine gleichgroße 

Ladung auf der Elektrodenoberfläche. 
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Der Gesamtspannungsabfall zwischen dem Inneren der Elektrode und dem Inneren der 

Elektrolytlösung setzt sich aus dem Oberflächenpotential  und dem Voltapotential  

zusammen: 

 =  +  (Galvanispannung) 

Analog zum elektrostatischen Potential  kann das chemische Potential  definiert werden, 

das aufgewendet werden muss oder frei wird, wenn ein Mol einer bestimmten Teilchensorte 

aus dem Unendlichen in das Innere einer der Phasen gebracht wird. Das elektrochemische 

Potential ist dann: 

*
 =  + z F  

unter Bezug auf einen Standardzustand: 

i = i° + RT lnai 

resultiert schließlich die Nernst´sche Gleichung: 

U = U° + RT/zF lnK 

 

Elektrodenpolarisation  

Nehmen  Elektroden in einer Lösung spontan die Gleichgewichtsspannung ein, so heißen sie 

unpolarisierbar. 

Ohne äußere Spannung kann kein Strom fließen. An jeder Elektrode muss die (bei 

unpolarisierbaren Elektroden geringe) Durchtrittsüberspannung erzeugt werden, der Strom 

muss durch die Phasengrenze fließen. Ferner ist der ohmsche Widerstand zu überwinden. Die 

äußere Spannungsquelle muss diese Spannungen zusätzlich zur Gleichgewichtsspannung 

überwinden. Bei Stromfluss ist das elektrochemische Gleichgewicht an den beiden 

Elektrodenoberflächen gestört. Die Elektrodenspannung an der Kathode wird negativer und 

die an der Anode positiver als die Elektrodenspannung im Gleichgewicht.  

An unpolarisierbaren Metallelektroden ist der größte Teil der angelegten Spannung zur 

Überwindung des ohm'schen Widerstandes und von Konzentrationsüberspannungen 

(Verarmung/Anreicherung) erforderlich. Hier ist die Durchtrittsüberspannung gering. 

Also für Stromfluss ist immer eine Überspannung, die größer als die Gleichgewichtsspannung 

ist, erforderlich. 

Polarisierbare Elektroden haben ohne Stromfluss keine Ähnlichkeit mit einer reversiblen 

galvanischen Halbzelle, sie können sich aber während der Elektrolyse wie eine solche 

verhalten. Damit solche Elektroden ein elektrochemisches Gleichgewicht erreichen, muss 

man ihnen eine äußere elektrische Spannung aufdrücken. 
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Unter dem Ausdruck Polarisation versteht man jede Änderung der Elektrodenspannungen, die 

durch Stromfluss hervorgerufen wird und die diesem Stromfluss entgegenwirkt. Wenn die 

von außen an die Zelle angelegte Spannung erhöht wird, steigen die elektrolytischen 

Polarisationen (kathodisch und anodisch) und ihre Summe entspricht der äußeren Spannung. 

Für einen stationären Strom sind darüber hinaus die Durchtrittsüberspannung und der 

ohmsche Spannungsabfall zu überwinden. Der Strom gehorcht dann den Faraday-Gesetzen, er 

ist mit Stoffumsatz verbunden. Die elektrolytischen Polarisationen können aber nur solange 

gesteigert werden, bis die Elektrodenspannung der entsprechenden galvanischen Halbzelle 

erreicht ist. 

Überspannungen treten definitionsgemäß nur auf, wenn ein Strom fließt. Bei I = 0 erhält man 

also die Zersetzungsspannung. 

 

Durchtrittsüberspannung 

Tritt auf beim Durchtritt der Ladungsträger, Ionen oder Elektronen, durch die elektrolytische 

Doppelschicht. Ein Ladungsträger muss, um reagieren zu können eine bestimmte 

Mindestenergie - die Aktivierungsenergie - besitzen. Davon hängt die 

Reaktionsgeschwindigkeit ab. Je geringer die Aktivierungsenergie ist, desto mehr auf die 

Elektrode treffende Ladungsträger können durch die Doppelschicht gelangen und umso höher 

wird die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Aktivierungsenergie hat zusätzlich einen elektrischen 

Anteil: die Ladungsträger müssen das elektrische Feld der elektrolytischen Doppelschicht 

durchqueren. Müssen sie gegen die Feldrichtung laufen, wird die Aktivierungsenergie kleiner, 

wenn die Spannung Elektrode/Lösung kleiner wird. Laufen sie mit der Feldrichtung, so wird 

die Aktivierungsenergie mit Erhöhung des Feldes kleiner. 

 

 

 

 

 

 

Die nachfolgende Skizze zeigt die energetischen Verhältnisse beim Durchtritt eines Kations 

durch die Doppelschicht: 
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Die nächste Skizze zeigt den Zustand vor Erreichen des Gleichgewichtes und im 

Gleichgewicht. 
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Wegen der (meist) Umkehrbarkeit der Elektrodenreaktionen muss die Hin- und Rückreaktion 

berücksichtigt werden. Da bei jeder Elektrodenreaktion elektrische Ladungen von einer Phase 

der Elektrode in die andere übertragen werden, entspricht die Hinreaktion einem Teilstrom Ihin 

und die Rückreaktion Irück. Die Teilströme können anodisch oder kathodisch sein. Ein 

kathodischer Teilstrom I
- 
überträgt positive Ladungen von der Lösung in die feste Phase (bzw. 

negative Ladungen von der festen Elektrode in die Lösung) und ein anodischer Teilstrom I
+
 

überträgt negative Ladungen von der Lösung in die feste Elektrode (bzw. positive Ladungen 

von der Elektrode in die Lösung). In obiger Skizze ist die Abscheidung von Cu
2+

 der 

kathodische Teilstrom und die Rückreaktion an der Kathode in die Lösung der anodische 

Teilstrom. Die Auflösung des Cu an der Anode ist ein anodischer Teilstrom und die 

Rückreaktion an der Anode, die Abscheidung von Cu entspricht einem kathodischen 

Teilstrom. 

Messbar ist jedoch nur der Gesamtstrom, der die Summe aus den anodischen  und 

kathodischen Teilströmen I
+
 und I

-
 der Elektrode ist. Im elektrochemischen Gleichgewicht 

sind die Hin- und Rückreaktionsgeschwindigkeiten gleich. Daher sind auch die anodischen 

und kathodischen Teilströme gleich, die sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Gesamtstrom 

ist also Null. Der Absolutwert der einzelnen entgegengesetzten Teilströme im Gleichgewicht 

wird als Austauschstrom der Elektrode bezeichnet. 

Ihin  = Irück  = Io 

Der einfachste Zusammenhang zwischen Strom und Überspannung ist die Tafelgleichung: 

 = a + b lg(I)   mit =Überspannung, hier Durchtrittsüberspannung. 

I = I
+
 + I

-
 = Io [exp(   z F/(R T)) – exp-(   z F/(R T)] (für Stromfluss, also nicht 

Gleichgewicht). 

Erhöht man den Absolutwert der Überspannung, kann bald eine der beiden 

Exponentialfunktionen vernachlässigt werden. Es ergibt sich dann wieder die Tafelgleichung.  

 

Diffusionsüberspannung 

Der Stofftransport von und zur Oberfläche erfolgt durch Diffusion (molekularer 

Stofftransport), Konvektion (makroskopischer Transport gebunden an eine Strömung) und 

Migration (Transport im elektrischen Feld). Wenn die Oberflächenkonzentration eine andere 

als die in der Lösung ist, muss sich die Elektrodenspannung ändern. Der 

konzentrationsabhängige Grenzwert des Stofftransports zur Elektrodenoberfläche führt zum 

Diffusionsgrenzstrom. Schneller als mit der Maximalgeschwindigkeit des Stofftransports 

kann die Elektrodenreaktion nicht ablaufen. Nach Erreichen der dieser Geschwindigkeit 
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entsprechenden Stromstärke kann durch weitere Steigerung der Elektrodenspannung die 

Stromstärke nicht mehr erhöht werden. Es ergibt sich ein Stromplateau in der Strom - 

Spannungs - Kurve. Der Strom steigt erst dann wieder an, wenn die Elektrodenspannung 

erreicht wird, bei der eine andere Elektrodenreaktion auftritt. 

 

Jd = -D dc/dx     Diffusionsfluss 

Jk = c vx         Konvektionsfluss, vx=Komponente der hydrodynamischen 

Geschwindigkeit in x-Richtung, also senkrecht zur Elektrode. 

Jw = j t
+
/zF      Wanderungs- (Migrations-) fluss, j=Stromdichte, t

+
=Überführungszahl 

der Kationen (hier betrachtet). Der gesamte Fluss zur Kathode ist 

 

J = Jd + Jk + Jw = -D dc/dx + c vx + j t
+
/zF 

 

Das Gebiet, in dem v von vo im Inneren der Lösung verschieden ist, nennt sich 

hydrodynamische Grenzschicht, die sich an die elektrolytische Doppelschicht anschließt. An 

der Oberfläche der Elektrode wird v=0 (bei x=0). In unmittelbarer Nähe der Grenzfläche 

findet also kein Stofftransport durch Konvektion statt. 

c vx = 0 

Für den Fluss an der Grenzfläche x=0  

z F Jx=0 = -z F D (dc/dx)x=0 + j t
+
 

und gleichzeitig 

j = z F Jx=0   ist Fluss der Kationen multipliziert mit ihrer molaren Ladung z F. 

Der Stofftransport muss in der Nähe der Elektrode durch Diffusion und Wanderung erfolgen.  

Vereinfacht kann mit Anwendung der Nernst-Schichtdicke  gesagt werden, dass bis  

Diffusion und Wanderung stattfinden und dass dann die Diffusion durch die Konvektion 

abgelöst wird. In Wirklichkeit ist der Übergang fließend.  

Durch Rühren kann die hydrodynamische Grenzschicht an die Nernst-Schicht angenähert 

werden (Ausschalten des Konvektionsanteils). 

Mit Nernst 

j = -z F D (co - ce)/[  (1 - t
+
)]   ce ist die Konzentration an der Grenzfläche 

Bei einer bestimmten Stromdichte geht ce gegen Null: Grenzstromdichte 

jL = -z F D co/[  (1 - t
+
)]  eingesetzt 

co - ce = co j/jL    oder    ce/co = (jL - j)/jL  
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Die Diffusionsüberspannung wird durch die Differenz der Konzentrationen an der 

Grenzfläche und im Inneren der Lösung verursacht. Bei Strom Null gibt es keine 

Konzentrationsunterschiede co=ce. Die reversible Spannung für die Abscheidung eines 

Metalls: 

U = Uo + RT/zF ln(co)   (Aktivitätskoeffizient 1 angenommen) 

Bei Stromfluss sinkt die Konzentration an der Elektrode auf ce: 

U' = Uo + RT/zF ln(ce) 

Die Diffusionsüberspannung d ist die Differenz U'-U: 

d = RT/zF ln(ce/co) = RT/zF ln[(jL - j)/jL] 

Die Stromdichte - Spannungsbeziehung wird daher 

U' = U + d = Uo + RT/zF ln(co) + RT/zF ln[(jL - j)/jL] 

Um den Grenzstrom hoch zu halten, führt man die Elektrolysen mit Konvektion und 

entsprechendem co durch. 

 

Widerstandsüberspannung 

Ohmscher Spannungsabfall und Spannungsabfall z.B. in Deckschichten. Im Elektrolytraum 

(„Bulk“) tritt die Widerstandsüberspannung auf. Um sie gering zu halten ist eine gute 

Leitfähigkeit wichtig. 

 

Spannungsreihen 

Die Spannungsreihen gelten jeweils nur für ein bestimmtes Lösungsmittel. Z.B. betragen die 

Spannungen für Cu/Cu
2+

 in: 

H2O   +0,337 V 

CH3OH    +0,31 V 

CH3CN     -0,24 V 

HCOOH    +0,33 V 

HCONH2    +0,21 V 

NH3      -0,56 V 

alle bezogen auf die Wasserstoffelektrode in Wasser. Das gilt in noch stärkerem Maße für die 

Spannungsreihen der geschmolzenen Elektrolyte. 
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Spannungsreihe in wässriger Lösung mit aMez+ = 1 

 

Reaktion U° in Volt Reaktion U° in Volt 

Mg/Mg
2+

 -2,372 H2/2H
+
 0,000 

Al/Al
3+

 -1,662 Cu /Cu
2+

 0,337 

Ti/Ti
2+

 -1,63 Cu/Cu
+
 0,521 

Mn/Mn
2+

 -1,185 Fe
2+

/Fe
3+

 0,771 

Zn/Zn
2+

 -0,7618 Ag/Ag
+
 0,7996 

Fe/Fe
2+

 -0,447 Mn
2+

/MnO2 1,224 

Cd/Cd
2+

 -0,4030 2H2O/O2 1,232 

Co/Co
2+

 -0,28 2Cl
-
/Cl2 1,35827 

Ni/Ni
2+

 -0,257 Pb
2+

/PbO2 1,455 

Pb/Pb
2+

 -0,1262 Co
2+

/Co
3+

 1,92 

Fe/Fe
3+

 -0,037 2F
-
/F2 2,866 

 

 

Faraday´sche Gesetze, Stromausbeute, Energiebedarf 

Die abgeschiedene bzw. aufgelöste Menge eines Stoffes ist proportional der Strommenge: 

m = Ä I t   bzw. m = Ä 0
t
 I dt 

Ä = elektrochemisches Äquivalent in g/(A s). Zu berechnen aus Ä = M z/F   mit 

M=Molekulargewicht und z=Wertigkeit. 

Das 2. Faraday´sche Gesetz besagt, dass die von der gleichen Elektrizitätsmenge umgesetzten 

Massen verschiedener Substanzen sich wie ihre entsprechenden chemischen 

Äquivalentmassen verhalten. Zur Abscheidung eines Grammäquivalentes eines Stoffes ist ein 

Faraday = 96.487 C erforderlich. 

Die Stromausbeute ist definiert aus tatsächlicher zu theoretischer abgeschiedener Masse eines 

Stoffes. 

Theoretisch aufzuwenden - ohne Stromfluss – ist die Energie z F Urev. Bei Stromfluss kommt 

es jedoch immer zu Überspannungen. Die Energieausbeute resultiert daher aus dem 

Verhältnis von Urev zur tatsächlich benötigten Spannung 

Aen = Urev/U (z F n/Q)   n=Zahl der umgesetzten Mole, Q=Elektrizitätsmenge, die in 

Wirklichkeit geflossen ist, z=Anzahl Faraday erforderlich für Umsetzung von 1 Mol. Also  

z F n ist die theoretisch benötigte Elektrizitätsmenge. Mit Stromausbeute Ast 

Aen = Urev/U Ast 

Die Badspannung der Elektrolyse ist 

UBad = U + I R   wobei in U die Differenz von Anoden- und Kathodenspannung enthalten ist, 

die selbst aus den Gleichgewichtselektrodenspannungen und den Überspannungen bestehen. 



 11 

 

Verbrauchte Energie: 

E = U I t + I
2
 R t 

Die Substanzmenge, die pro Zeit reagiert ist 

m = Ä I t Ast   Ä=elektrochemisches Äquivalent in g/Ah 

Der spez. Energieverbrauch 

E´ = E/m = (U I t + I
2
 R t)/(Ä I t Ast) = (U + I R)/(Ä Ast) 

Der überwiegende Teil von R ist der ohmsche Widerstand des Elektrolyten 

R   l/A   und mit   I = j A   j=Stromdichte, =spez. Widerstand des Elektrolyten, 

l=Entfernung der Elektroden, gleich gross und den ganzen Querschnitt der Zelle füllend, 

A=Querschnittsfläche der Zelle. 

E´ = (U +  l j)/(Ä Ast)   mit U wieder 

U = (UArev + A) - (UKrev + K) 

 

Entladung von Metallkationen 

Wichtig ist die Kenntnis der Überspannung – die Spannungsreihe dient ohnehin als 

Grundlage. 

Die effektive Entladespannung eines Kations ist 

 

UMe = U Me + RT/zF ln(aMez+) + Me 

 

mit =gesamte Überspannung bei der Reduktion des Kations.  
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Der Einbau der Metallatome geschieht nicht an beliebiger Stelle der Kristalloberfläche 

sondern nur an einer begrenzten Zahl aktiver Wachstumsstellen. Dabei ist die 

Wachstumsgeschwindigkeit auf den verschiedenen kristallografischen Flächen meist stark 

unterschiedlich. Überspannung, Stromdichte und Lösungszusammensetzung - insbesonders 

adsorbierbare Bestandteile der Lösung (Inhibitoren, Leim) - haben einen großen Einfluss auf 

die Bildung von Kristallitkeimen und ihr Weiterwachsen. 

Es bilden sich z.B. wenige große Kristalle, wenn ein metallisches Adatom sofort einen 

Wachstumsplatz findet, an dem der Einbau in das Kristallgitter wenig gehemmt wird oder 

wenn die Metallatome auf der Oberfläche relativ ungehindert zu den Wachstumsstellen 

diffundieren können. In diesen Fällen ist nur eine geringe Überspannung erforderlich. Wenn 

dagegen die Entladung eine hohe Überspannung erfordert und die Oberflächendiffusion und 

der Einbau in das Kristallgitter gehemmt sind (Inhibitoren), kann Keimbildung energetisch 

günstiger werden. 

Die Zugabe von organischen Stoffen mit hohem Molekulargewicht und von Kolloiden 

beeinflusst die Abscheidung indem sie das Wachstum der Kristalle hemmen und die 

Keimbildung fördern.  

 

Anodische Auflösung von Metallen 

Ob ein Anion entladen oder ein Kation gebildet wird, hängt von der für den jeweiligen 

Vorgang erforderlichen Elektrodenspannung ab. Es wird der Elektrodenvorgang ablaufen, der 

die niedrigste effektive Elektrodenspannung benötigt also einschließlich der Überspannungen 

(Urev + ). Liegen mehrere Elektrodenspannungen eng nebeneinander, können 

Anodenvorgänge auch gleichzeitig stattfinden. Die Gesamtstromausbeute ist jedenfalls Eins.  
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Reduktionselektrolyse 

Bei einer Reduktionselektrolyse liegt das zu gewinnende Metall entweder in Ionenform 

im Elektrolyten oder als Verbindung in der Anode vor. Beispiele hierfür sind die 

Kupfer- und Zinkreduktionselektrolyse, bei der die Ionen der zulaufenden Lösung aus 

einem hydrometallurgischen Prozess kommen. Ein Beispiel für eine 

Reduktionselektrolyse mit löslicher Anode ist die Nickelsteinelektrolyse (Nickelsulfid). 

Beispiele für Reduktionselektrolysen in wasserfreien Schmelzen sind die Aluminium- 

und Magnesiumschmelzflusselektrolysen.  

 

Raffinationselektrolyse 

Das Prinzip der Raffinationselektrolyse ist das gleiche, wie bei den 

Reduktionselektrolysen. Allerdings liegt das Ausgangsmetall hier bereits in reduzierter 

Form vor und bildet die Anode. Wichtigste Raffinationselektrolyse ist die für Kupfer. 

Andere Beispiele sind die Blei- oder Zinnraffinationselektrolyse und 

Raffinationselektrolysen im Schmelzfluss. Aufgrund der Selektivität der Elektrolysen 

sind diese der Prozessschritt am Ende des Metallgewinnungsverfahrens. 
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Schmelzflusselektrolyse 

Unterschied zu wässrigen Lösungen ist, dass kein Lösungsmittel erforderlich ist, damit die 

Schmelzen dissoziieren. (Bei Al-Elektrolyse ist natürlich Lösungsmittel da - Kryolith). Auch 

sind Zersetzungsspannungen schwierig zu messen. Großen Einfluss - Messfehler - verursacht 

Feuchte, wegen der leichten Zersetzbarkeit des Wassers. Aus der Zellenspannung kann man 

durch abziehen des ohm'schen Anteils die Zersetzungsspannung erhalten. 

U = UA - UK + UR 

Aus der Zersetzungsspannung ist es jedoch nicht möglich, die Kathodenspannungen der 

Metalle zu bestimmen, da die Abscheidespannungen der Anionen der als Elektrolyten 

verwendeten Salze nicht bekannt sind. Es ist also praktisch nicht möglich, für geschmolzene 

Elektrolyte eine einheitliche Spannungsreihe aufzustellen. Beispiele für 

Zersetzungsspannungen: 



 15 

 

Temperatur/ C Elektrolyt Us/V Elektrolyt Us/V 

800 LiCl 3,37 LiF 5,31 (solid) 

820 NaCl 3,28 NaF 4,78 (solid) 

800 KCl 3,47 KF 4,77 (solid) 

800 MgCl2 2,47 MgF2 4,86 (solid) 

800 CaCl2 3,29 CaF2 5,42 (solid) 

 

Allgemein müssen der Elektrolyt und die zu zersetzende Metallverbindung aufeinander 

abgestimmt sein, d.h. die Zersetzungsspannung des Elektrolyten muss größer sein. Hohe 

Zersetzungsspannungen haben Fluoride. Hier spielen auch die Löslichkeiten des 

abgeschiedenen Metalls im Elektrolyten eine Rolle, die zur Rückoxidation führen (Einfluss 

Abstand der Elektroden) sowie die Ausbildung eines Anodeneffektes durch Abtrennung des 

Elektrolyten von der Anode durch eine Gashaut. 

Schaltung 

Serienschaltung der Elektroden (bipolar). Es gibt nur eine echte Endanode und Endkathode. 

Dazwischen hängen die Elektroden ohne metallische Leiterverbindung im Bad. D.h. an der 

einen Seite wird eine Anode aufgezehrt und an der anderen wächst sie 

(Raffinationselektrolyse). Vorteile: keine Starterbleche und keine Kontakte. Nachteile: 

Trennen Anode/Kathode und schlechte Stromausbeute (70%), da der Strom z.T. um die 

Platten herumgeht. Diese Schaltung wird zurzeit nur selten angewendet, könnte jedoch bei 

geeigneten Verbesserungsmaßnahmen durchaus Zukunft haben. Angewendet auch bei 

Schmelzflusselektrolysen (Magnesium). 

Bei der Multiplenschaltung sind die Elektroden parallel und die Bäder einer Gruppe in Reihe 

geschaltet. 

Praktikumsversuche 

1. Beschreibung der Versuchselektrolyse. 

2. Bestimmung der Badspannung, Berechnung der Stromdichte, der Stromausbeute und des 

Energiebedarfs. 


