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Standardwasserstoff-Elektrode (SHE)

Die Standardwasserstoffelektrode ist eine Referenzelektrode. Ihr Potential wurde 1912 
als 0V bei allen Temperaturen, einer Ionenaktivität von 1 M und einem Wasserstoffdruck 
von 1013 hPa festgelegt.  Ihre absolutes  Potential  liegt  nach IUPAC Empfehlung bei 
4,44±0,02 V. Es war jedoch nötig eine Halbzellenreaktion als 0V zu definieren, denn 
Experimentell können nur Potentialdifferenzen gemessen werden.
Da es nicht möglich ist eine reine Wasserstoffelektrode herzustellen, verwendet man eine 
Platinelektrode, die von Wasserstoff umströmt wird.
Bei der Elektrodenreaktion wird H2

  an einer platinierten Platinelektrode adsorbiert und 
durch diese Katalytisch oxidiert oder Protonen reduziert.
Durch das  Platinieren der  Elektrode erreicht  man eine größere Oberfläche und somit 
auch eine größere  Adsorptionsfläche. 
Die  Potentiale  zwischen  Zellen  lassen  sich  nun  über  die  Nernst`schen  Gleichungen 
bestimmen:

Überspannung

Bei der Reaktion an der Platinelektrode kommt es zu Überspannungen. Diese sind 
kinetisch bedingt, denn das Adsorbierte H2 bzw. die sich bildenden Protonen blockieren 
die Elektrode für weiteres H2 bzw. Protonen. Dadurch ist eine höhere Spannung zur 
benötigt. Bei der Standardwasserstoffelektrode beträgt die Überspannung -0.07V.  Diese 
ist relativ gering und zurückzuführen auf Eigenschaften des Platins.

pH - Wert - Bestimmung

Die  Standardwasserstoffelektrode  kann  ausserdem  zur  Bestimmung  des  pH  Wertes 
verwendet  werden.  Hierbei  macht  man  sich  die  pH  Wert-Abhängigkeit  der  Nernst 
Gleichung zur Nutze. Aus dieser und der Definition von E0 = 0V ergibt sich:

E=-59.16mV * pH

Also ändert sich die Spannung bei der Erhöhung des pH um 1 umd 59.16mV 

Normalwasserstoff-Elektrode (NHE)

Da die Bedingungen der Standardwasserstoff-Elektrode unter realen Arbeitsbedingungen 
nur schwierig zu erfüllen sind, nimmt man zur Näherung einige Vereinfachungen hin. 
Statt der Aktivität der Protonen von 1 M wird eine 1 M HCl Lösung verwendet und statt 
1013  hPa  wird  das  Gas  bei  Atmosphärendruck  eingeströmt.  Die  Abweichung  zur 
Standardwasserstoff-Elektrode ist minimal.
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Reversible Wasserstoff-Elektrode (RHE)

Bei der Reversiblen Wasserstoffelektrode wird keine Halbzelle verwendet, sondern die 
Elektrode  direkt  in  dem zu messenden Elektrolyt  plaziert.  Dadurch erspart  man sich 
Verunreinung  durch  eine  Salzbrücke  zwischen  beiden.  Dies  ist  möglich  da  es  die 
besondere Eigenschaft einer RHE ist das Potential bei änderdem pH Wert konstant zu 
halten. Hierbei strömen die Protonen der Lösung an die Elektrode und die Aktivität ist 
nicht mehr 1 sondern die der Lösung. Es gilt die Gesetzmäßigkeit, die unter pH Wert 
Bestimmung  beschrieben  ist.  Die  RHE  hat  aufgrund  ihres  Aufbaus  und  ihrer 
Eigenschaften einen weiten möglichen Einsatzbereich sowohl in Temperaturen als auch 
bei hohen sowie niedrigen pH Werten.

Palladium Wasserstoff Elektrode

Die Pd/H2 Elektrode ist eine Elektrode vom Typ der RHE Elektrode, jedoch wird bei ihr 
eine besondere Eigenschaft des Palladiums ausgenutzt. Palladium kann H2   absorbieren 
und auch adsorbieren. Bei der Absorption lassen sich zwei Phasen unterscheiden. Eine 
niedrigkonzentrierte  Alphaphase  und  eine  hochkonzentrierte  Betaphase.  Durch  die  2 
Phasen gibt  es  eine  Potential  von +50 mV im Vergleich  zur  RHE.  Da das  Potential 
unabhängig   von  der  absorbierten  Menge  an  Wasserstoff  ist,  braucht  man  keinen 
dauerhaften H2 Fluss, wie bei den anderen Elektroden.


