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Elektrochemischer Reaktor 
Alkalische Wasser-Elektrolyse 
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Die industrielle Elektrolyse von Wasser gemäß 
der Reaktionsgleichung 

H O H O2 2
1

2 2→ +  

wird mit verschiedenen Elektrolyten durchge-
führt. Bei Verwendung eines alkalischen Elek-
trolyten – hier KOH - spricht man von 
alkalischer Wasser-Elektrolyse. Die Wasser-
Elektrolyse dient hier als Beispielreaktion für 
technisch wichtigere Elektrolyseprozesse, z. B. 
die Chloralkalielektrolyse zur Herstellung von 
Natronlauge und Chlor. 

1.   Elektrodenreaktionen 

Bei jeder elektrochemischen Reaktion werden 
an der Anode Elektronen vom reagierenden 
Stoff an die Elektrode übertragen: Der Stoff 
wird oxidiert. Bei der alkalischen Wasser-
Elektrolyse: 

−− ++→ e2OOHOH2 22
1

2  

Entsprechend werden an der Kathode Elektro-
nen vom Stoff aufgenommen: Reduktion. 

2 2 22 2H O e OH H+ → +− −  

2.   Zellspannung 

Die Zellspannung ist die im Betrieb gemessene 
elektrische Spannung an den äußeren Kontak-
ten des Reaktors.  
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Idealisierter Spannungsverlauf 

 

Sie wird durch Reaktionshemmung an den 
Elektroden, durch den Stoffübergang von 
Reaktanden und Produkten sowie durch 

Ohmsche Widerstände in den Elektroden und 
im Elektrolyten beeinflusst.  

Ein idealisierter Zusammenhang von Strom-
stärke und Spannung ist in der Skizze darge-
stellt. Die Elektrolyse läuft dabei nur oberhalb 
einer Mindestspannung ab - der Zersetzungs-
spannung .ZersU . Eigentlich ist die Spannung 

die unabhängige und die Stromstärke die 
abhängige Größe. Bei der gewählten 
Auftragung ergibt sich allerdings eine 
einfachere Auswertung der Daten.  

Linear: > 1,5 A

y = 0,3627x + 8,1582
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Beispiel einer Messreihe bei 20°C 

 

In der Realität ist der „Anfangssprung“ etwas 
abgerundet und der spätere Verlauf nicht exakt 
linear. Der Schnittpunkt der Ausgleichs-
geraden – hier erhalten unter Einbeziehung der 
Messwerte oberhalb 1,5 A – ergibt die 
Zersetzungsspannung.  

Die Zersetzungsspannung .ZersU  setzt sich aus 

mehreren Anteilen zusammen:  

UUU ideal.Zers ∆+=  

Der Wert idealU  lässt sich aus der Gibbs-

Energie (oder Freien Enthalpie) GR∆  gemäß 
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berechnen. ne ist die Anzahl der übergehenden 
Elektronen gemäß der Reaktionsgleichung. F 
ist die Faraday-Konstante, eine universelle 
Konstante, F = 96487 As/mol. GR∆  ist von 
der Temperatur abhängig gemäß  

STHG RRR ∆⋅−∆=∆  

wo HR∆  die Reaktionsenthalpie und SR∆  die 
Reaktionsentropie bezeichnen. Für die Wasser-
elektrolyse bei 25°C und 105 Pa gilt 

5,286HR =∆ ∅ kJ mol−1 und ∅∆ GR  = 237,3 

kJ mol−1. Die ideale Zersetzungsspannung 
lässt sich auch als Differenz der stromlosen 
(d.h. hier reversiblen) Elektrodenpotentiale 
ermitteln. Diese sind für Standardkonzentra-
tionen der reagierenden Stoffe tabelliert. 

U∆  enthält verschiedene Anteile von Über-
spannungen, die zum einen aus Konzen-
trationseffekten (Abweichung von der 
Standardkonzentration bzw. Standardaktivität)  
resultieren, zum anderen aber vor allem 
Reaktionshemmungen an den Elektroden dar-
stellen. Letztere hängen vom Elektroden-
werkstoff und von dessen Oberflächeneigen-
schaften ab. Dazu kommen unterschiedliche 
chemische Veränderungen der beiden Elektro-
den, in deren Folge die beiden Elektroden 
quasi aus unterschiedlichen Materialien 
bestehen – und damit auch ein Potential 
aufweisen. 

Ein zweiter, wichtiger Wert ist die thermoneu-
trale Spannung 
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Bei Spannungen größer alsidealU  und kleiner 

als thU  läuft die Elektrolyse ab, aber dem 

System wird Wärme entzogen, es kühlt sich 
ab. Temperaturkonstanz kann nur erreicht 
werden, wenn Energie in Form von Wärme 
oder (elektrischer) Arbeit zugeführt wird. Bei 
industriellen Elektrolysen sind die Spannungen 
immer höher als thU . In vielen Fällen ist 

bereits die praktische Zersetzungsspannung 

größer als die berechnete thermoneutrale 
Spannung. 

Die Zellspannung ist stark von der 
Stromdichte abhängig. Ihr Anstieg mit 
steigendem Strom ist ein industriell hoch-
wichtiger Beurteilungsmaßstab für die betrieb-
liche Qualität des Reaktors. Die Zellspannung 
hängt nicht nur von der Elektrodenform und -
qualität ab. Von wesentlichem Einfluss ist der 
Ohmsche Widerstand des Elektrolyten. Die 
elektrische Leitfähigkeit der Elektrolytlösung 
hängt von der Art des Elektrolyten, seiner 
Konzentration, aber auch von der Temperatur 
ab. Da die effektive Leitfähigkeit des mit 
Gasblasen durchsetzten Elektrolyten durch die 
Stromdichte, die Abmessungen des Elektro-
denspalts und die Strömungsgeschwindigkeit 
der Flüssigkeit beeinflusst wird, spielt außer-
dem die Hydrodynamik im Reaktor eine 
wichtige Rolle.  

Entsprechend der obigen Skizze stellt man 
näherungsweise eine lineare Abhängigkeit fest, 
wo a und b Konstanten sind: 

djcbIaU +⋅=+⋅=  

Dabei ist die Stromdichte j die auf die Elektro-
denfläche A bezogene Stromstärke I. Diese 
könnte mit Werten industrieller Anlagen 
verglichen werden. 

A

I
j ≡  

3.   Stromeffizienz 

Der Stoffmengenstrom (Molenstrom) n&  und 
der Massenstrom m&  eines Produkts sind bei 
elektrochemischen Reaktionen der Stromstärke 
direkt proportional und können  (verlustlos) 
nach der Faraday-Gleichung berechnet werden. 
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Hierin bedeutet jν  den stöchiometrischen 

Koeffizienten des betreffenden Stoffs in der 
Reaktionsgleichung. Analog ergibt sich für 
einen vorgegebenen Zeitraum die Beziehung 
zwischen Stoff- und Ladungsmenge durch 
Integration über den gemessenen Stromstärke-
Zeit-Verlauf. 
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Die aufgefangene Menge an Sauerstoff 
entspricht der durch Elektrolyse zersetzten 
Wassermenge, sie kann aus Volumen, Druck 
und Temperatur des aufgefangenen Gases 
berechnet werden.  
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Die Werte lassen sich in Beziehung setzen zu 
den mittels der Faraday-Gleichung berechneten 
Werten. Das dafür erforderliche Strom-Zeit-
Integral lässt sich aus der Aufzeichnung der 
Stromstärke als Funktion der Zeit ermitteln. 
Die Stromeffizienz (oder Stromausbeute) ist 
das Verhältnis von theoretischem zu realem 
Stromaufwand.  

Stromeffizienz = 
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Wo geht der „Rest“ – d.h. die Differenz zu 
100% - verloren? 

4.  Zeitverhalten  

Das Zeitverhalten von Stromstärke und  
Spannung nach dem An- und Abschalten lässt 
aufschlussreiche Beobachtungen zu. Beim 
Abschalten gehen alle Ohmschen Widerstände 
unverzüglich gegen Null, und die Spannung 
sinkt sehr bald auf den Wert der Zersetzungs-
spannung ab, falls die Elektroden inert sind 
(z.B. Platin) auf den Idealwert. So kann die 
Zersetzungsspannung auch auf diesem Weg 
experimentell ermittelt werden. Bei den hier 
verwendeten Edelstahlelektroden wird der 
Vorgang durch den Effekt von Deckschichten 
und Korrosion überlagert. Unmittelbar nach 
dem Anschalten ist vor allem der Einfluss der 
Blasenbildung zu beobachten. 

5.  Versuchsanlage 

Herzstück der Anlage ist der Elektrolyse-
reaktor. Er besteht aus vier einzelnen Zellen, 
die elektrisch in Reihe geschaltet sind. Die 
kreisförmigen Elektroden jeder Zelle haben 
einen Durchmesser von 70 mm. Der Elektro-
denzwischenraum jeder einzelnen Zelle ist 

durch ein Diaphragma geteilt. Als Elektrolyt-
lösung dient Kalilauge, diese wird den Zellen 
in Parallelschaltung zugeführt.  

Von hier gelangen Flüssigkeit und Gas in die 
Gasabscheider. Hier sollen die entstandenen 
Gase abgetrennt werden. Die Flüssigkeit 
gelangt von hier wieder in den Kreislauf 
zurück. Die beiden Gase gelangen über 
Waschflaschen (Tauchungen) nach außen. 
Während der Wasserstoff ins Freie entspannt 
und mit dem Luftstrom vom Gebläse stark 
verdünnt wird, wird der Sauerstoff aufge-
fangen. Zur Berechnung der in einem Mess-
zylinder aufgefangenen Gasmenge benötigen 
Sie neben dem gemessenen  „Gasvolumen“ 
auch die Höhe der Wassersäule im Zylinder, 
die Wassertemperatur und den Luftdruck.   

Flüssigkeitsförderung 

Bezüglich der Flüssigkeitsförderung sind zwei 
Varianten realisierbar. Mit Hilfe der Pumpe ist 
eine Zwangsförderung der Elektrolytflüssigkeit 
möglich, der Volumenstrom wird mit dem 
Ventil am Durchflussmesser eingestellt. Zum 
anderen kann auch mit „Naturumlauf“ 
gearbeitet werden, ohne Pumpe und ohne 
Durchflussmessung. Der relativ geringe 
Flüssigkeitsumlauf wird dann nur durch die 
Gasblasen in den Elektrolysezellen bzw. in den 
Verbindungsleitungen zum Gasabscheider 
verursacht.  

Die Umstellung von Zwangsumlauf auf 
Naturumlauf und zurück wird durch den 
Labormitarbeiter vorgenommen. 

Temperierung 

Um auch bei erhöhter Temperatur arbeiten zu 
können, verfügt die Versuchsanlage über eine 
integrierte elektrische Heizung sowie eine 
Warmwasserheizung mit externem 
Thermostat.   

Temperaturmessung 

Die Temperaturmessung dient der Angabe der 
„Betriebstemperatur“ für die Elektrolyse und 
der Berechnung der Gasmengen. Bei erhöhter 
Betriebstemperatur und Naturumlauf ist die 
gemessene Temperatur allerdings nur eine 
Näherung für den Wert in den Elektrolyse-
zellen. 
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Gasabscheidung 

Besondere Schwierigkeit kann die Abschei-
dung der Gase bereiten, also des Sauerstoffs 
aus dem Anolyten, die des Wasserstoffs aus 
dem Katholyten, weil die Gasblasen nach dem 
Ablösen von der Elektrode Durchmesser von 
etwa 50 µm haben, also viel kleiner als 
Dampfblasen sind. Die Gasabscheidung wird 
durch eine Vielzahl von Parametern 
beeinflusst, zum Beispiel durch die Produkti-
onsrate der Gase, also die Stromstärke, durch 
die Strömungsgeschwindigkeit der Dispersion, 
den Flüssigkeitsstand im Abscheider, die Tem-
peratur und natürlich durch die stofflichen 
Eigenschaften der Flüssigkeit. 

Die Anlage wurde im Rahmen einer Diplom-
arbeit von H. Murkisch errichtet. 

6.  Aufgaben 

Erstellen Sie skizzenartig ein Fließschema der 
Anlage. 

Es sind die Kurven "Spannung über Strom-
stärke" aufzunehmen in Abhängigkeit von 

- den Strömungsverhältnissen im Elektroden-
spalt (maximaler Volumenstrom von ca. 2,6 
l/min sowie Naturumlauf), 

- der Temperatur: Raumtemperatur bzw. 
erhöhte Temperatur (38 – 40°C). 

Ermitteln Sie aus den vier aufgenommenen 
Kurven den Anstieg des linearen Abschnittes 
(was ist der Anstieg physikalisch?) und den 
durch Extrapolation erhaltenen Achsen-
abschnitt (Zersetzungsspannung). Achten Sie 
darauf, die Messungen für I > 1 A stets mit 
etwa gleichem Abstand (ca. 0,5 A) zwischen 
den Messpunkten durchzuführen und stets den 
gleichen Wertebereich für die Auswertung zu 
verwenden.  

Untersuchen Sie, wie sich der Reaktor bei 
Zwangszirkulation der Elektrolytlösung und 
bei Eigenzirkulation (ohne Umwälzpumpe) 
verhält. 

Es ist die Stromeffizienz zu ermitteln. Zu die-
sem Zweck werden im Anschluss an die o. g. 
vier Versuche weitere drei Versuche bei 
konstanten Bedingungen (Temperatur, Volu-
menstrom, elektrische Stromstärke) durch-

geführt. Dabei wird jeweils die Zeit ermittelt, 
um einen Liter Sauerstoff zu produzieren. Für 
alle 7 Versuche werden die entstandenen 
Sauerstoffmengen (je Einzelversuch) ermittelt 
und mit den aus den Strom-Zeit-Diagrammen 
berechneten akkumulierten Ladungsmengen 
[Ah] verglichen. Für den zweiten Block mit 
den drei Versuchen ist das Integral natürlich 
einfach das Produkt von Stromstärke und Zeit. 
Berücksichtigen Sie bei dieser Auswertung, 
dass der Strom vier in Reihe geschaltete Zellen 
durchfließt.  

Es ist die Zellspannung unmittelbar nach dem 
Abschalten des Reaktors und dem Anschalten 
bei konstanter Stromstärke in Abhängigkeit 
von der Zeit aufzunehmen und das Zeitverhal-
ten zu interpretieren. 

Vor der Verwendung der vom Schreiber 
aufgezeichneten Daten prüfen Sie, wie genau 
die vom Schreiber aufgezeichneten Werte mit 
den digital erfassten Messwerten für I, U und t 
übereinstimmen! Gegebenenfalls müssen Sie 
die Daten korrigieren. 

Vergleichen Sie die berechneten Werte für 

idealU  und thU  mit den von Ihnen nach den 

verschiedenen Methoden ermittelten Werten! 

Untersuchen Sie, welche Größen auf die 
Gasabscheidung von Einfluss sind und wie sie 
sich auswirken. 

7.  Arbeitssicherheit 

Das Arbeiten mit Kalilauge erfordert 
besondere Vorsicht. Die transparenten Türen 
der Versuchsanlage sind im Normalbetrieb 
geschlossen zu halten. Bei geöffnetem Zustand 
müssen Schutzbrillen getragen werden. 

Gelangt Kalilauge an die Haut, ist sie unver-
züglich abzuwaschen. Bei Kontakt mit den 
Augen: Augenflasche einsetzen! Kalilauge 
wirkt auch auf Textilien zersetzend: Schutz-
kleidung (Arbeitskittel) wird empfohlen. 

Striktes Rauchverbot! 


