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Zur Theorie umkehrbarer galvanischer Elemente. 
'Von Dr. VV. NERNST 

in Leipzig. 

(Vorgelegt von Hrl1. VON Hm,1\IlIOLTZ am 17. Januar Es. oben S. lB].) 

I{ichtung und Grösse elektromotorischer Kräfte aus anderweitigen der 
:ß-1essung zugänglichen Erscheinungen zu berechnen ist bisher nur in 
wenigen Fällen gelungen; soweit mir bekannt ist, sind es nur die 
durch Induction uncl die durch Concelltrationsunterschiede (bei An
wendung unpolarisirbarer Elektroden) hervorgerufenen Ströme, deren 
elektromotorische Kraft, heide Mal durch Ern. E. vON HELl'tIIIOLTZ, 
mittels thermodynamischer Betrachtungen ermittelt worden ist. ,Vie 
es in dem vVesen dieser so ungemein erfolgreichen Be handlungsweise 
physikalischer Probleme liegt, ist dabei die Mechanik des untersuchten 
Vorganges beinahe gar nicht in Betracht gekommen, und so sicher 
z. B. durch die Untersuchungen von Hrn. VON IbLl\1HOL'I'z der innige 
Zusammenhang zwisclH-;n der elektromotorischen Kraft einer C011cen
trationskette und den Dampfspannungen der Lösungen um Anode· und 
Kathode sowie der Überfüllrungszahl der betreffenden Lösung erwiesen 
worden ist, so sind wir doch weit davon entfernt, üher die Art und 
vVeise, wie <lei' galvanische Strom in einer solchen: Kette zu Stande 
kommt, eingehende Vorstellungen zu hesitzen. 

Gelegentlich vOn Betrachtungen, welche ich kürzlich, 1 anknüpfend 
an <lie in neuester Zeit vornehmlich von Ihn. VAN 'T HOFF2 und 
Ern. ARRHENIUS 3. ausgearbeitete Theorie der Lösungen, angestellt hahe, 
um einen Einblick in die Mechanik der Hydrodiffusion zu gewinnen, 
scheint sieh in einfache!' vVeise eine Anschauung dafür ergeben zu 
ha.ben, wie eine Gattung elektromotorischer Kräfte in Wirksamkeit 
tritt. In einer Lösung nämlich, in welcher wir nach der Hypotl1ese 
von CLA USIUS im freien Bewegungszustande hefincUiche J onen annehmen 
müssen, wird stets eine elektrostatische Ladung unel llll ter geeigneten 
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11 Ebendas. I, 481 (1887). 
BEbendas. 1,631 (1887). 

11' 



Ge:;;a tllllltsHznng vom 7. Fehl'. -- :31 ittheihlllg VOlll 17 .• Tall. 

V crhält.nissen ein galvanischer Strom auftreten, wenn a.uf die ;loncn 
irg'encl welche Kräfte einwirken, unter deren Einfluss allein dieselben 
verschiedene Gesc1nvindigkeit erlangen würden. Die Anordnung der 
elektrostatischen Ladung muss so beschaffen sein, dass in Folge der 
durch sie he<lingten Zusatzkl'äfte und jener obigen zusaunnen die 
.Jonen sich den elelctrostatischcll Gesetzen entsprechend hewegen. 

Hiernach ist es ein Leichtes, worauf ich bereits hingedeutet 
1111.1>0, z. B. die Grässe des lL\..LL'schell Phänomens oder aer in eincnn 
l'otirenclen Elektrolyten auftreterulell elektrostatischen. Ladungen zu 
berechnen. Da es mir his zur Zeit al)er nicht müglieh war, diese 
Prohleme, welehe aussel'orclentliche Hülfsmittel erforder11 würden, 
experimentell anzugreifen, so verzichte ie11 nuf ein weiteres Eingcllell 
und möc]lte hier die clektl'omotol'ischen Kräft~e hclmlHlnlll, wl'lolw 
zwisellcn Lösungen (lesselbeu Elektrolyt.en a.her verscJlitHlenel' COII

centl'at.ioll auftreten, und deren Grösso ich a. a.. O. hel'celmet h:dJe. 
Zunäehst sei eine neue, von meiner fi'üheren versehiedene Ahleitungs
weise dieser Formel mitgetheilt. 

Zivei verdünnte Lösungen des gleichen binären IDektrolyten, in 
welcllCll der osmotische Partialdruck der Jonen PI ulHl }J2 heträgt, 
seien mit einander in Bel'ü.hrung. Wenn wir uns dmm die EIe1\:
tricitätsmenge + I (cgs) in der Richtung von PI naeh P2 lümlureh
geschickt denken, so finden wir die gesuchte Potentialdifferenz zwischen 
heiden Lösungen, indem wir die l1ierzu aufgewendete Arbeit berechnen. 
Bezeiclmen 1t und v die von Hrn. KOIILRAUSCH eingeführten Beweglich
keiten des Kations und Anions, so wird der Transport obiger Elek-

tricitätsmengc in der vVeise besorgt, dass davon ~l mit dem Kation, 
~l + V 

1) 
-_._- mit dem Anion wanclert; ersterer Antheil wandere als + Elek
u+'V 
tricität von der concent.rirten zur verdünnten, letzterer als - Elektricität 
in der entgegengesetzten Richtung. Vom Kation wird dann die Arbeit 

: ,J'~~dP' vom Anion diejenige --~J~dP geleistet. Führen wir 
u [ u+v 

PI F. 

zur Ausführung der Integrationen das BOYLE'sche Gesetz in dor Form 

P· y= /1] 
. l' 0 

ein, wo Pu somit den Druck des Kations (bez. Anions) in einer I ... ösung 
bezeichnet, welche im CubikcontiJ.l1eter die an das Kation (bez. Anion) 
gebundene Elektrieitätsmenge + I (bez. -- I) enthält, so liefert die 
Summe beider Arbeiten 

(I) 
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die zwischen den heiden Lösungen auftretende . Potentialdifferenz ; wenn 
'll > V und Pr > pz,. wird der Ausdruck > 0; ein durch letztere ge
triebener galvanischer Strom lliesst dann von der concentrirten zur 
verdünnten I .. ösung. Indem wir Po aus den Angaben, dass mit. der 
Elektricitätsmenge + I 1.037 X 10-4 [; H I wandern, und dass der Druck 
in einem Raume, welcller im Cuhikeentimetel' 2 g 11:, enthält, bei 0° 

23080 X 98 I 000 ~tbsolute Einheiten betragen würde, berechnen unel 
oben einführen, wird 

E E 
'll -1) P, 

. 'I - "'2 = 0.02 347 Zn - Volt 
'lt + v pz 

(2) 

und indenl wir herücksichtigen, das Po der absoluten Temperatur 
proportional ist: 

rn 11, - v l )'J, EI _. E z = 0.860 .1. n~-- X 10- 1 Volt. 
1[, + 1) P2 

Das Ergebniss obiger Rechnung, welche zu der gleichen Form.el 
führt, rlie ich bei der Betrachtung der Diffusionsvorgänge I erhalten 
habe, und 'welche daher an der guten Bestiitigung der Diffusions
theorie durch eHe Erfahrung gleichfalls eine Stütze gewinnt, könnte 
vielleicht elirect, etwa durch Messung der elektrostatischen Ladungen 
mittels ein(-'.r CondensatormetllOde, geprüft werden; vvahrscheinlich 
aber würden derartige, jedellfhlls scJnvierig auszufüln'ende Messungen 
nicht entscheidend sein, weil in Folge Mitwirkung der Luft oder in 
Folge der eigenthümlichen Beschaffenheit der Oherflächenschichten 
leicht die oben berechneten eleldl'osta.tiscllen Ladungen erheblich 
geändert werelen könnteIl. Besser geeignet erschien mir da.her zu
nächst eine experimentelle Untersuchung der thermoelektrischen El'
scheinungenzwischen Lösungen des gleichen Elektrolyten aber verscJ1ie
clener Concentration, wie sie von Hrn. VVILD beobac11tet worden sind. 
Ihre Theorie ergibt sich unmittelbar aus den objgen Entwickelungen. 

Die Thermokette , welche nach dem Schema: Lösung vom 
Druck Pl' Lösung vom Druck P2' Lösung vom Druck PI zusammen
gesetzt sei, besitze an den beiden Berührungsstellen der verschieden 
concentrirten Flüssigkeiten die Temperaturen TI und Tz; dann be--: 
tragen die beiden einander entgegen wirkenden eleletromotorischen 
Kräfte, welche an den Berührungsstellen ("Lötl1stellen<t) ihren Sitz 
haben, nach Gleichung (3) 

1 A. a, O. S. 635. • 


