
Vom Dünger bis zur Batterie
Die Voltammetrie als eine einfache Analysentechnik für Elektrolyte und salzhaltige Proben

Einleitung

Im Bereich der instrumentellen Analytik sind in 
den letzten Jahrzehnten unzählige Analysenme-
thoden entstanden und weiterentwickelt wor-
den. Dennoch ist eine Analysentechnik nicht auf 
jede probenmatrix problemlos anwendbar. Teil-
weise kann eine Analysentechnik gar nicht oder 
nur mit sehr hohem Aufwand eingesetzt werden. 
In der regel sind entsprechend aufwändige pro-
benvorbereitungsschritte notwendig, um die 
Analyse durchführen zu können. Dabei können 
Blindwerte entstehen oder die geforderten 
Nachweis- und Bestimmungsgrenzen nicht mehr 
eingehalten werden. Im Folgenden wird die 
Voltammetrie als Analysenmethode im Bereich 

der spurenanalytik erläutert. sie basiert auf 
elektrochemischen Vorgängen, die gerade für 
die Analyse von salzen und salzhaltigen proben 
hervorragend geeignet ist. einzelne Anwen-
dungsgebiete werden an Beispielen vorgestellt. 

Die Analysenmethode Voltammetrie 

Die Voltammetrie ist ein analytisches Verfahren, 
dem strom-spannungs-messungen an elektro-
chemischen Zellen zugrunde liegen. Dabei wird 
an einer elektrode in Bezug auf eine referenz-
elektrode eine spannungsrampe appliziert. Als 
analytisches signal wird der Faradaysche strom 
ausgewertet, der bei der reduktion bzw. Oxi-
dation des Analyten fließt. Der Analyt kann ein 

Anion, ein Kation oder eine elektrochemisch 
aktive Gruppe eines moleküls sein. Bei den 
heute verwendeten methoden (z. B. Differential 
puls Voltammetrie – Dp) sind die stromsignale 
peakförmig und zur Analytkonzentration pro-
portional. Die Lage des peakmaximums auf der 
spannungsachse ist für jedes element bzw. Ver-
bindung und deren Oxidationsstufe charakte-
ristisch und ermöglicht so die Identifikation des 
Analyten. Die Konzentrationsermittlung erfolgt 
über standardaddition oder über eine zuvor er-
mittelte Kalibrierkurve. 

Zur steigerung der selektivität wird die zu 
untersuchende probe mit einem der Applikation 
angepassten elektrolyten versetzt, der entspre-
chende Komplexbildner, puffer und weitere Leit-
salze enthält.

Cadmium in mineralischem  
Phosphatdünger 

Über mineralische phosphor-Düngung wird 
Cadmium in landwirtschaftliche Böden einge-
tragen. Dadurch gelangt dieses über das Trink-
wasser und Lebensmittel wie Gemüse und Ge-
treide in den menschlichen Körper [1]. Die 
Analyse der entsprechenden phosphatdünger 
auf Cadmium und die einhaltung der vorge-
schriebenen Grenzwerte ist daher zwingend 
notwendig.

Chemische Verbindungen in Form von Salzen und deren Lösungen finden in 

der Industrie einen weiten Einsatzbereich. Sei es in Form eines galvanischen 

Bades innerhalb eines Beschichtungsprozesses oder in Form von Elektrolyten 

in Batterien. Dieser Artikel beschreibt die voltammetrische Spurenanalytik 

als eine einfache und kostengünstige Analysenmethode für Metalle und Mo-

leküle mit elektrochemisch aktiven Gruppen in Salzen oder salzhaltigen Pro-

ben. Eine Probenverdünnung, Extraktion oder Aufschluss sind dabei nur sel-

ten notwendig. 
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Methode
Cadmium wird mittels Anodischer stripping 
Voltammetrie (AsV) an der hängenden Quecksil-
bertropfelektrode (HmDe) vermessen. Dabei wird 
die Düngerprobe in Wasser gelöst, mit elektrolyt 
(1ml essigsäure/ Natriumacetat puffer) versetzt 
und das Cadmium in einem Anreicherungsschritt 
als Amalgam bei einer spannung von -800 mV 
(vers. Ag/AgCl 3 mol/L KCl) in der elektrode abge-
schieden. In einem anschließenden anodischen 
Ablöseschritt (AsV) wird das Cadmiumamalgam 
oxidiert. Dabei bildet sich ein peak aus, dessen 
peakmaximum bei -600 mV liegt. Die Anreiche-
rungszeit wird dem Konzentrationsbereich des 
Cadmiums angepasst. Die Nachweisgrenze von 
Cadmium liegt bei 50 ng/L in der messlösung.

Herstellung von Grundchemikalien

Bestimmung von Iodid in Sole für die  
Chloralkalielektrolyse
Chlor ist einer der wichtigsten Ausgangstoffe der 
Industrie. Bei der Chloralkalielektrolyse werden 
drei Verfahren eingesetzt, wobei das membranver-
fahren das am häufigsten eingesetzte Verfahren 
ist. eine Besonderheit des membranverfahrens ist 
die extrem hohe Anforderung an die solereinheit. 
ein wichtiger parameter der überwacht wird, ist 
die Iodid-Konzentration, da Iodid im prozess oxi-
diert wird. Die gebildeten reaktionsprodukte (u.a. 
paraperiodate) bilden schwer lösliche Niederschlä-
ge auf und innerhalb der membran. Diese verrin-
gern die Lebensdauer der membran deutlich.

Methode
Iodid ist voltammetrisch inaktiv, deshalb wird es 
mittels Natriumhypochlorit zu voltammetrisch ak-
tivem Iodat oxidiert. Der Überschuss des Oxidati-
onsmittels Natriumhypochlorit wird anschließend 
mit Natriumsulfit vernichtet. eventuell vorhandene 
störende schwermetalle werden mit Hilfe von 
eDTA komplexiert. Das gebildete Iodat wird mit-
tels differentieller pulstechnik an der hängenden 
Quecksilbertropfelektrode (HmDe) bestimmt. Da-
bei werden 10 ml der vorbereiteten Lösung in das 
messgefäß gegeben und die spannung von -0,7 V 
bis -1,3 V abgefahren. Die Konzentrationsermitt-
lung erfolgt über standardaddition, wobei die 
Nachweisgrenze bei 2,5 µg/L und die Bestim-
mungsgrenze bei   10 µg/L in der sole liegt [2].

Galvanische Bäder

Stabilisatoren in stromlosen Nickelbädern
In den letzten Jahren wurden in zahlreichen Län-
dern Grenzwerte definiert, die den maximal zuläs-
sigen Gehalt von Gefahrenstoffen in unterhal-
tungselektronikprodukten angeben. Dies gilt 
namentlich für Blei und Bleiverbindungen. sie wer-
den bei galvanischen prozessen als Badstabilisto-
ren eingesetzt und können somit in Beschichtun-
gen mit eingebaut werden. mittlerweile wurden 
alternative stabilisatoren wie Antimon, Bismut und 
Iodat als Bleiersatz eingeführt, die alle mittels 
Voltammetrie bestimmbar sind. Die nachfolgende 
methode beschreibt die Bestimmung von Bismut 
als stabilisator in einem stromlosen Nickelbad.

Methode
Bismut wird mittels AsV in einem salzsauren elek-
trolyten bestimmt. Zur Analyse wird nur ein milli-
liter Nickelbad benötigt. In einem Anreicherungs-
schritt über 30 sek wird Bismut bei einer 
spannung von   – 0,2 V  an der hängenden Queck-
silbertropfelektrode (HmDe) reduziert. Das metall 
löst sich dabei im Quecksilber. Im darauf folgen-
den schritt wird das gelöste metall mittels anodi-
scher polarisation (Anodic stripping) wieder von 
der elektrode entfernt, was ein deutliches signal 
bei -0,05 V ergibt [3].

Batterien

Quantifizierung von Eisenspezies in Kathoden-
materialien für Lithium-Ionen-Akkumulatoren 
Lithiumeisenphosphat dient in Lithium-Ionen-Ak-
kumulatoren als Kathodenmaterial. Dabei ist der 
quantitative Anteil an eisen in der Oxidations-
stufe +II von Interesse, da Verunreinigungen durch 
Fe(III) in LiFepO4 die elektrochemischen eigen-
schaften des Akkumulators beeinflussen [4].

Durch die Verwendung von Natriumpyro-
phosphat als elektrolytösung kann sowohl Fe(II) 
als auch Fe(III) polarographisch simultan be-
stimmt werden [5].

Zur probenvorbereitung wird das Lithiumei-
senphosphat mit 25 Vol % schwefelsäure versetzt 
und bei 80 °C für 15 min erhitzt. Nach dem Abküh-
len wird die probe filtriert. 

Je nach Konzentrationsverhältnis sind für die 
Analyse nur wenige µl des Filtrates notwendig. 

Abb.1: Simultane Bestimmung von zink, Cadmium, Blei und Kupfer mit 3 Standardadditionen
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Diese werden in den zuvor entlüf-
teten elektrolyten gegeben, um 
eine mögliche Oxidation von Fe(II) 
zu Fe(III) zu verhindern.

Die speziationsanalytik wird an 
der tropfenden Quecksilberelek-
trode (Dme) durchgeführt. Dabei 
wird mittels Differentieller puls-
technik der stromverlauf zwischen 
-1300 mV und 0 V aufgenommen. 
Fe(II) gibt bei -250 mV und Fe(III) 
bei -830 mV ein voltammetrisches 
signal. Die Quantifizierung erfolgt 
über standardaddition, wobei die 
Bestimmungsgrenzen der simul-
tanbestimmung für Fe(II) und Fe(III) 
bei 40 mg / L liegen. 

Solarzellen

Indiumbestimmung in Elektroly-
ten für CIS Dünnschichtsolarzellen
Die Absorberschicht bei CIs-
Dünnschichtsolarzellen besteht 
aus einer Legierung zwischen den 
metallen Kupfer, Indium und se-
len. Diese Halbleiterstruktur wird 
bisher durch teure und energiein-
tensive prozesse (Hochtempera-
tur- und Vakuumprozesse) er-
zeugt. Neuerdings wird versucht 
diese struktur über nasschemi-
sche prozesse zu generieren [6]. 
Dabei werden die metalle als me-
tallsalze in Lösung gebracht und 
elektrochemisch auf einem Trä-
germaterial abgeschieden. Die 
Hauptkomponenten des elektroly-
ten (Kupfer, Indium und selen) 
sind voltammetrisch analysierbar. 
Folgende methode beschreibt die 
Bestimmung von Indium als 
Hauptkomponente in einem gal-
vanischen Bad.

Aufgrund der hohen Analytkon-
zentration im galvanischen Bad, 
werden für die Indiumbestimmung 
nur 25 µl probe benötigt. Diese 
werden unverdünnt in 10 ml eines 
Natriumdihydrogenphosphat-puf-
fers gegeben, 5 minuten entlüftet 
und anschließend mit der tropfen-
den Quecksilberelektrode (Dme) 
vermessen. Das polarogramm wird 
dabei von -400 mV bis -750 mV 
aufgenommen. Indium bildet dabei 
bei -570 mV ein voltammetrisches 
signal [7].

Die Konzentrationsermittlung 
erfolgt durch standardaddition. 
Typische Indium-Gehalte liegen 
im Bereich 300 – 600 mg/L.

Fazit

Die Voltammetrie ist eine sehr fle-
xibel einsetzbare messtechnik und 

findet in den verschiedensten 
Branchen ihren einsatz. speziell 
die Fähigkeit Oxidationsstufen 
von Ionen bestimmen zu können 
(speziation), macht sie in der elek-
trochemischen Forschung zu ei-
nem interessanten Werkzeug. Die 
Voltammetrie besticht durch hohe 
selektivität und empfindlichkeit 
und kann mühelos für proben mit 
hoher salzkonzentration einge-
setzt werden.
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