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1. Zusammenfassung 

Ziel der Arbeit war es, die Abscheidung von Technetium auf verschiedene Materialien 

wie Platin, Grafit und Gold zu optimieren. Die Optimierung erfolgt mit Hilfe der 

Dreieckspannungsmethode, auch Cyclovoltammetrie benannt. Dafür wurde ein neu 

angeschaffter Potentiostat erstmals aufgebaut und in Betrieb genommen. Da 

Technetium chemisch dem Rhenium ähnelt, wurden die ersten Versuche sowie die 

Optimierung der Bedingungen an einer Rhenium Perrhenat-Lösung durchgeführt und 

anschließend für Technetium an der Pertechnetat-Lösung. Die Bedingungen für eine 

optimierte Abscheidung wurde aus den Datensätzen der Cyclovoltammetrie ermittelt, für 

die anschließende Elektrodenpositionsversuche wurden die Bedingungen entsprechend 

kontrolliert. 

Sowohl Rhenium als auch Technetium konnten erfolgreich auf Platin, Grafit und Gold 

abgeschieden werden. 
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2. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Technetium und dessen Abscheidung in 

einem elektrolytischen Verfahren auf einem Kathodenmaterial. 

Technetium wurde 1937 durch Segrè und Perrier erstmals künstlich erzeugt, indem 

Molybdän mit Deuteronen beschossen wurde. 

 

Somit ist Technetium das erste vom Menschen künstlich erzeugte Element, weswegen 

der Name aus dem altgriechischen Wort τεχνητός (“künstlich“) hergeleitet werden 

kann.[1] Im Jahr 1960 wurde von Powell Richards die erste Studie zur 

nuklearmedizinischen Verwendung des metastabilen 𝑇𝑐 
99𝑚  veröffentlicht. Seitdem ist  

𝑇𝑐 
99𝑚  das in der Nuklearmedizin meistgenutzte Radionuklid, 83% aller 

nuklearmedizinischen Anwendungen.[2] Das metastabile Isotop zerfällt mit einer 

Halbwertszeit von 6,0067 h[3] zu 𝑇𝑐 
99 , dessen Halbwertszeit 211 a beträgt.[4] Während 

𝑇𝑐 
99𝑚  aus eigens produzierten Spalttargets hergestellt wird, entsteht der größte Teil des 

auf der Welt vorhandenen 𝑇𝑐 
99  in Kernkraftwerken bzw. befindet sich in deren 

Abfallprodukte. Es entstehen derzeit etwa acht Tonnen im Jahr.[5] Seit einiger Zeit gibt 

es vermehrt Interesse an chemisch präparativen Arbeiten mit Technetium[21][22] auch an 

der Universität zu Köln.[6]  

Viele Synthesen gehen dabei von der leicht verfügbaren Pertechnetat-Lösung aus. Ein 

geeignetes Ausgangsmaterial wäre aber auch elementares Technetium, dazu wurden in 

einer vorhergehenden Arbeit bereits Abscheideversuche mittels Elektrolyse 

durchgeführt. Die kontrollierte elektrolytische Abscheidung von Technetium würde aber 

auch ein einfaches Recycling von Laborabfällen ermöglichen, außerdem könnte auf 

Folien abgeschiedenes metallisches Technetium in kernphysikalischen Experimenten 

als Target verwendet werden.[8] In dieser Arbeit wurden verschiedene Parameter 

untersucht, um die Abscheidung von Technetium zu optimieren. Hierbei wurde 

Abscheidezeit, Spannung und Stromstärke variiert sowie unterschiedliche 

Kathodenmaterialien wie Grafit, Kupfer, Platin und Gold verwendet. Zuvor wurden 

jedoch Versuche an Rhenium durchgeführt, da die beiden Elemente sich chemisch 

ähneln.[7] 
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3. Grundlagen 

3.1. Technetium und Rhenium 

Im Periodensystem steht Technetium in der siebten Gruppe, in der fünften Periode, im 

d Block. Sowohl Technetium als auch Rhenium befinden sich in der Mangan-Gruppe 

und beide Elemente haben ähnliche chemische Eigenschaften (siehe Tabelle 1), im 

Allgemeinen sind sich die beiden Elemente untereinander ähnlicher als dem 

Gruppenmitglied Mangan, da die beiden nahezu identische Atom und Ionenradien 

besitzen, was mit der sogenannten Lanthanoidenkontraktion erklärt werden kann. Die 

Ursache dafür liegt darin, dass ab dem Element Lanthan die 4f-Unterschalen mit 

Elektronen befüllt werden und aufgrund der Orthogonalität zu den s-,p-,d- Elektronen, 

die f-Elektronen nicht gesehen werden können. Das führt zu dem Effekt, dass von 

Lanthan bis Lutetium zunehmende Kernladung stärker auf die energetisch höheren 

Elektronen, wie 6s oder 5p wirkt, was die Folgen hat, dass die Ionenradien schrumpfen. 

 

Tabelle 1 Technetium und Rhenium Oxidationsstufen in wässriger Lösung und deren Standard-

Redoxpotential in verschiedenen Zuständen.[9] 

  Tc Re 

 Atomradius in pm 135 135 

 Elektronennegativität 

(EN) 

1,9 1,9 

 𝐸𝑀𝑂4
−+ 4𝐻++3𝑒− ⇆𝑀𝑂2+2𝐻2𝑂

𝛳  0,746 V 0,51 V 

 𝐸𝑀𝑂4
−+ 𝑒− ⇆ 𝑀𝑂4

2−
𝛳  -0,64 V -0,7 V 

 𝐸𝑀𝑂2
 + 4𝐻++4𝑒− ⇆𝑀+2𝐻2𝑂

𝛳  0,272 V 0,276 V 

Ausgewählte VII 𝑇𝑐𝑂4
− 𝑅𝑒𝑂4

− 

Verbindungen VI 𝑇𝑐𝑂4
2− 𝑅𝑒𝑂3

  

der Elemente V 𝑇𝑐𝑂3+ 𝑅𝑒2𝑂5 

in wässriger IV 𝑇𝑐𝑂2 𝑅𝑒𝑂2 

Lösung Mixed III/IV [𝑇𝑐2𝑂2]3+  

 III 𝑇𝑐3+ 𝑅𝑒3+ 

Mit der Tabelle 1 wird deutlich, dass Technetium und Rhenium starke Ähnlichkeiten 

aufweisen. Die Redox-Potentiale weichen jedoch geringfügig voneinander ab, so dass 

davon auszugehen ist, dass sich nicht alle Ergebnisse von Elektrolyseversuchen 1:1 von 

einem Element auf das andere übertragen lassen. Um weitere Aussagen über 
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Technetium zu bekommen kann ein Blick ins Pourbaix-Diagramm helfen 

(siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 Pourbaix Diagramm von Technetium in Lösung. Der ausgegraute Bereich zeigt den amorphen 

Zustand vom festen 𝑇𝑐𝑂2.Das Diagramm wurde bei 25°C und mit einer konzentration von 1𝑥10−7 mg/L 

gelöstem Tc in Abwesenheit von gelöstem Carbonat gemessen.[12] 

Mithilfe des Pourbaix-Diagramms lassen sich Aussagen treffen, bei welchem pH-Wert 

und welcher Spannung welche Oxidationsstufe abgeschieden werden kann. So ist es für 

die Abscheidung von metallischem Technetium günstig, wenn der pH-Wert im Bereich 

von 0-2 vorliegt, sodass es nicht zu einer Bildung von Technetiumdioxid kommen kann. 

Ebenso ist zu beachten das eine Spannung von 0 Volt oder niedriger es auf die 

Abscheidung von elementarem Technetium begünstigt. So erwähnt Georg Brauer im 

Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie, dass bereits bei einer Stromdichte 

von 25-30 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 mit einer Platin-Anode auf einer Kupfer-Kathode ein silberglänzender 

Niederschlag erhalten werden kann.[11] Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass neben 

Platin auch Rhenium eine starke Metall-Hydrogen Bindung während einer 

elektrochemischen Reaktion ausführen kann(siehe Abbildung 2).[18] Das hat die Folge, 

dass in den kommenden Messungen die starke elektrolytische Wasserstoffentwicklung 
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die Messungen verfälschten. Da Rhenium und Technetium sich chemisch ähneln, kann 

erwartet werden, dass Technetium sich genauso verhält für die elektrolytische 

Wasserstoffentwicklung.  

 

Abbildung 2 Austauschströme für die elektrolytische Wasserstoffentwicklung gegen die Stärke des 

intermediären Metalls. Wasserstoff Bindung, die während einer elektrochemischen Reaktion selbst gebildet 

wird.[18] 

Die vorliegende Arbeit baut auf den Ergebnissen von Max Hartz auf,[8] der 

Elektrolyseversuche ohne Potentiostaten untersucht hat, ausgehend vom Stand der 

Elektrochemie von Technetium, der von Chotkowski und Czerwinski umfassend 

beschrieben ist.[9] Die Ergebnisse von Max Hartz zeigten, dass eine Technetium Schicht 

erfolgreich auf Aluminium abgeschieden werden konnte. Anschließend wurde das 

Aluminium mit einer 1 molare Natronlauge versetzt, sodass eine hinreichend dicke 

Schicht vom Aluminium getrennt werden konnte. Von anderen Materialien (Kupfer, 

Grafit) konnte keine Trennung der Schicht zum Kathodenmaterial erfolgen. Im 

Allgemeinen konnten zwar, zuverlässig metallische Rhenium Schichten erzeugt werden, 

die Abscheidung von bei gleichen Bedingungen führte aber oft zu (schwarzem) 𝑇𝑐𝑂2. 

Wie oben beschrieben, war ein Ziel der vorliegenden Arbeit, die Parameter von Zeit, 

Stromstärke, Spannung sowie Kathodenmaterial zu variieren und optimierte 

Bedingungen zu finden, um entsprechend einer besseren Abscheidung zu ermöglichen. 
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3.2. Elektrochemischer Aufbau 

Es wurde für diese Arbeit mit einem Potentiostaten der Firma Ossila Type F (EU) T2006A 

gearbeitet und die Messungen mit der vorliegenden Software der Firma Ossila für die 

Cyclovoltammetrie, Linear Sweep Voltammetrie, Open Linear Circuit und 

Elektrolysedeposition verwendet. Mithilfe des Potentiostaten war es möglich, die 

elektrochemischen Parameter genauer zu kontrollieren als mit dem in vorherigen 

Versuchen verwendeten Netzteil. 

 

Abbildung 3 Vereinfachtes Schaltbild eines Potentiostaten, der mit einer Drei-Elektroden-Zelle verbunden 

ist.[13] 

In Abbildung 3 ist ein schematischer Aufbau eines Potentiostaten, der mit einer Drei-

Elektroden-Zelle (working electrode, reference electrode und counter electrode) 

verbunden ist. Der Aufbau wird im Folgenden näher beschrieben. 

3.3. Working Electrode (WE) 

Die WE ist die primäre Elektrode in einem elektrochemischen System. Die angelegte 

Spannung löst die elektrochemischen Reaktionen aus. Elektrochemische Messungen 

können in einem Zwei-Elektroden oder in einem Drei-Elektroden System stattfinden. Bei 

einem Zwei-Elektroden System werden Spannung und Strom zwischen WE und CE 

gemessen. Bei einem Drei-Elektroden System misst der Potentiostat das Potential 

zwischen der WE und RE während der Strom zwischen WE und CE gemessen wird. 
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Platin ist aufgrund seiner elektrochemischen Stabilität und einfachen Herstellung das 

wohl am häufigsten genutzte Material für die WE. Andere häufige Materialien sind Gold, 

Quecksilber und Kohlenstoff. 

3.4. Reference Electrode (RE) 

Die RE hat ein bekanntes stabiles und gut definiertes elektrochemisches Potential, 

sodass die RE eine konstante elektrochemische Messung ermöglicht. RE werden in 

einem Drei-Elektroden System verwendet, um ein stabiles Potential aufrecht zu erhalten, 

dass der Potentiostat gegen die WE und CE misst und steuert. Bei der Voltammetrie 

wird dann das Potential zwischen der WE und der RE gemessen. Idealerweise fließt kein 

Strom durch die RE, was zu genaueren Messungen führt zwischen der WE und RE. 

Dafür muss die Impedanz der RE entsprechend sehr gering sein, idealerweise null. 

3.5. Counter Electrode (CE) 

Die CE, auch als Auxiliar Elektrode bekannt, ist für das Schließen des Stromkreises 

notwendig. Auch hier ist Platin aufgrund seiner elektrochemischen, mechanischen 

Stabilität und hoher elektrischen Leitfähigkeit als das wohl am häufigsten genutzte 

Material. 

3.6. Zwei/Drei-Elektroden System 

 

Abbildung 4 Schematischer Aufbau eines Drei-Elektroden Systems. 
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Bei dem Zwei-Elektroden System dient die CE auch als RE. Dafür muss die CE eine viel 

größere Oberfläche als die WE besitzen, damit sichergestellt wird, dass die 

Reaktionskinetik an der WE nicht durch die an der CE gehemmt ist.  

Bei einem Drei-Elektroden System wird die Spannung zwischen der WE und CE durch 

den Potentiostaten eingestellt und geregelt, sodass die ablaufende elektrochemische 

Reaktion ausgeglichen wird. Idealerweise sollte dies ohne einen Stromfluss zwischen 

der CE und der RE passieren. Die CE sollte daher immer weiter entfernt von der WE 

und der RE sein, sodass der Einfluss von der CE and der WE verringert werden kann. 

3.6.1. Signal Generator 

Der „Signal Generator“, regelt die zwischen Arbeitselektrode und Gegenelektrode 

angelegte Spannung des Potentiostaten. Er gibt die variablen Gleichspannungen über 

einen „digital-to-analogue converter,“ aus. Das ermöglicht eine genaue Regelung der 

Ausgangsspannung. 

3.6.2. Feedback Amplifier 

Der Feedback Amplifier misst die Spannung zwischen WE und RE und leitet das Signal 

zum Signal Converter weiter, der es anschließend zum Computer leitet. Der Potentiostat 

hält über den Feedback Amplifier die Spannung gegenüber der RE stabil. Wichtig ist es, 

dass der Feedback Amplifier nicht die Elektrodenspannung überlastet und die 

elektrochemische Reaktion dabei stört. Daher wird eine Eingangsimpedanz mit 

niedrigem Eingangsstrom verwendet. 

3.6.3. Control Amplifier 

Der Control Amplifier nimmt den Spannungsausgang des Signal Generator und des 

Feedback Amplifier und gibt die Spannung aus, die zwischen der WE und CE anliegt. 

Dabei berücksichtigt der Potentiostat den Spannungsverlust, der von der 

elektrochemischen Reaktion in der Zelle stattfindet. Mit der Nutzung des Feedback 

Amplifier als Eingang des Regelverstärkers, kann das Signal erhöht oder verringert 

werden, wodurch das Gerät die Spannung zwischen den WE und RE stabil halten kann. 

3.6.4. Current Amplifier & Current Ranges 

Der Current Amplifier und Current Ranges Abschnitt dient zum Messen des Stroms, der 

durch die WE und CE fließt. Wenn der Strom durch einen Widerstand fließt, erzeugt er 

eine Spannung. Diese Spannung wird vom Verstärker entsprechend dem gewählten 

Strombereich erhöht und in einem Signal Converter geleitet, sodass sie in eine 

Strommessung umgewandelt werden kann. 
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3.6.5. Signal Converter 

Der Signal Converter verwendet einen „analog -digital converter“ um die Ausgaben des 

Feedback Amplifier und des Current Amplifier wiederum in digitale umzuwandeln, die 

dann mithilfe eines PC und der entsprechenden Software interpretiert werden können.[13] 

4. Verwendete Methoden 

4.1. Cyclovoltammetrie (CV) 

Für eine vollständige Analyse der elektrochemischen Abscheidung wird die 

Cyclovoltammetrie genutzt, um mehr über die gesuchten Eigenschaften zu erfahren. 

Die Cyclovoltammetrie, auch bekannt als die Dreiecksspannungsmethode, ist ein 

analytisches Verfahren, um einen Überblick über die gesamten Elektrodenprozesse 

eines Systems zu gewinnen. Bei der CV wird die WE in die zu untersuchende 

Elektrolytlösung gelegt und ein Potential zwischen der WE und der RE angelegt. Befindet 

sich in der Lösung ein elektroaktiver Stoff so wird er charakteristisch vom Potential 

oxidiert oder reduziert, was zu einem Stromfluss zwischen RE und CE führt. So wird die 

Stromstärke in Abhängigkeit der Spannung aufgezeichnet. Die gemessene Stromstärke 

zeigt dann im Allgemeinen Peaks bei den Spannungen, an denen die Stromstärke 

maximal wird, je nach Stromrichtung ein Hoch oder Tiefpunkt. Bei diesen 

Spannungswerten laufen also elektrochemische Prozesse ab, zwischen den beiden 

zusammengehörigen Reduktions- und Oxidations- Peak das Normalpotential der 

Reaktion vorliegt. Es ist auch möglich, dass bei verschiedenen Spannungen mehrere 

Peaks sichtbar werden, wenn in der Elektrolytlösung mehrere Oxidations- oder 

Reduktionsschritte erfolgen können.[14] 
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Abbildung 5 Schematische Potential Aufnahme gegen die Zeit, für eine Cyclovoltammetrie Messung. Der 

Markierte Bereich veranschaulicht eine Nahaufnahme der Messung und zeigt, wie das Potential abgestuft 

wird und nicht kontinuirlich verändert wird. 

Für die Messung eines Cyclovoltammogramms variiert, wie in Abbildung 5 dargestellt, 

der Potentiostat die Spannung in kleinen Schritten für jeweils eine kurze Zeit, 

sogenannte „Dreiecke“ sind in dem Graphen zu erkennen. 

Im vorherigen Kapitel wurde erklärt, wie der Aufbau und die Elektroden des Potentiostat 

funktionieren. Anschließend sendet das Potentiostat die Messung zur Software und 

darauf wird ein Cyclovoltammogramm gebildet, indem das Potential gegen die 

Stromstärke aufgetragen wird. Für die kommende Auswertung und des Verständnisses 

wird zuerst auf ein einfaches Cyclovoltammogramm eingegangen und ausgewertet. 
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Abbildung 6 Beispiel vom Cyclovoltammogramm eines elektrochemischen reversiblen "Ein- Elektronen 

Redoxprozess". 

In Abbildung 6 ist ein sogenanntes „duck-shape“ Diagramm zu erkennen, was auch 

zyklisches Voltammogramm genannt wird. 

(a) Liegt keine ausreichende Spannung an, um Prozesse auszulösen, so fließt auch 

zunächst kein Strom, da die elektrochemische Lösung nicht oxidiert oder reduziert wird. 

In dem Beispiel beginnt die Messung bei -0,4 V und bewegt sich zum oxidativen positiven 

Potenzial. Bis ca. -0,1 V reicht das angelegte Potential nicht aus, um die Lösung zu 

oxidieren. (b) Ab einer bestimmten Spannung entsteht ein Stromfluss (𝐸𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡). Das heißt, 

dass direkt an der Oberfläche der Elektrode nun Teilchen oxidieren. Dabei ändert sich 

das Verhältnis von den reduzierten und oxidierten Teilchen direkt vor der Elektrode nach 

der Nernstgleichung (Gleichung (1)), der fundamentalen Formel für die Elektrochemie.[10] 

 
𝐸(𝑡) =  𝐸0 − 

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
 

(1) 

E Elektrodenpotenzial 

𝐸0 Standardelektrodenpotenzial 

R Gaskonstante 𝑅 = 8,31447 𝐽 · 𝑚𝑜𝑙−1 

T Temperatur in Kelvin 

n Anzahl der ausgetauschten Elektronen 

F Faraday Konstante 𝐹 = 96485 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1 

C Konzentration 

Die Nernstgleichung zeigt, dass wenn die Konzentration von oxidierten und reduzierten 

Teilchen gleich ist, dass das Potential dem Standardpotential eines Redoxpaares gleich 

ist. Der Strom ist an diesem Punkt (𝐸𝑝/2) halb so groß wie des maximal erreichbaren 
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Stromes, der bei weiter steigender Spannung erreicht wird. Je nach Stromrichtung kann 

es sich um den Anoden Peak oder Kathoden Peak handeln, hier im Beispiel ist es der 

Anodenpeak (𝑖𝑝𝑎) der zuerst erreicht wird. (c) Am Anodenpeak ist der Strom maximal, 

alle elektroaktiven Teilchen an der Oberfläche sind oxidiert. Nach einigen Sekunden 

bildet sich eine Diffusionsschicht von reduzierten Teilchen vor der Elektrode aus. Ionen 

können nur durch die Wanderung zur Elektrode gelangen. Aufgrund des 

Konzentrationsprofils vor der Elektrode können nun weniger Teilchen von der Elektrode 

oxidiert werden, da auch die konzentrierte reduzierte Form nicht mehr direkt an der 

Elektrode vorliegt. (d) Dadurch kommt es zu dem geringeren Strom und Stoffumsetzung. 

Sobald die Spitze bei ungefähr +0,3 V ankommt, sinkt die Spannung, da immer weniger 

Teilchen oxidiert werden können. Sobald sich der Strom nicht mehr ändert, wird das 

Potential in die Richtung negativer Werte, also zurück zum Messursprung, verändert. (e) 

Der Strom fließt nun in die entgegen gesetzter Richtung und jetzt werden die zuvor 

oxidierten Teilchen vor der Elektrode reduziert und anschließend wird der sogenannten 

Kathoden Peak erreicht. (f) Hier ist am Peak der Strom wieder maximiert, alle 

elektroaktiven Teilchen werden reduziert, sodass die Messung sich dem Anfang wieder 

nähert.[14] Würde eine Abscheidungsmessung durchgeführt werden, wären die optimale 

Spannungen dafür zwischen 0 V bis 0,1 V. Wichtig ist, dass der Stromfluss nicht zu stark 

ist, da ansonsten unerwartete Fehler, wie zum Beispiel das Verletzen des 

Abscheidungsmaterials, auftreten können. 

4.2. Open Circuit Potential (OCP) 

Zur Bestimmung des „Open Circuit Potential“ wird ohne Anlegen einer Spannung die 

Zellpotentialdifferenz zwischen der WE und der RE gemessen. Aus dem OCP kann 

abgeleitet werden, ob sich die Lösung im elektrochemischen Gleichgewicht befindet 

oder nicht. In der Praxis ist das gegeben, wenn eine Veränderung von +/- 5 mV während 

einer längeren Messung von einer Minute beträgt. Durch eine solche Messung, die von 

selbstablaufendem elektrolytischem Prozesse gemessen wird, so kann aus der 

Messung mithilfe der Nernstgleichung (Gleichung (2))[15] quantitative Aussagen über 

Reaktionsgleichgewichte getroffen werden. 

 
𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
=  𝑒

−(
𝐸(𝑡)+𝐸0

𝑅𝑇
𝑛𝐹

)

 

(2) 
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4.3. Elektrolysedeposition 

Bei der Elektrolysedeposition wird die Spannung konstant gehalten und die Veränderung 

des Potentials gegen die Zeit gemessen. Dadurch können Aussagen getroffen werden 

wie viele Elektronen geflossen sind und somit, wie viel Material auf der WE 

abgeschieden wurde, indem das Integral der gemessenen Stromkurve durch die 

Faraday Konstante und die Anzahl der beteiligten Elektronen dividiert wird 

(Gleichung (3,4)).[16] 

 
𝑄(𝑡) = ∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

 
(3) 

 
𝑚 =  

𝑄

𝑛𝐹
 

(4) 

Q  elektrische Ladung in As 

i  elektrische Stromstärke in A 

4.4. Linear Sweep Voltammetry (LSV) 

Die Linear Sweep Voltammetrie ist eine Methode, die der CV ähnelt, jedoch wird nur in 

einer Richtung gemessen, anstatt noch einmal zurück zum Messursprung 

zurückzugehen. Diese Methode kann für irreversible Prozesse genutzt werden, bei 

denen eine Umkehrung der Messung nicht sinnvoll wäre. Das Prinzip der Messung 

gleicht der CV. 

4.5. Liquid Szintillation Counting (LSC) 

Es wurde mit einem Szintillationszähler von HIDEX SL 300 Kompakt gearbeitet. Das 

Gerät besitzt 3 Photomultiplier, die, die angeregten Photonen des Szintillators 

detektieren. Diese Photonen wurden durch die radioaktive Strahlung des Radionuklids 

angeregt und anschließend werden die angeregten Photonen registriert und gezählt. Als 

Szintillator wurde „Ultima Gold“ der Firma PerkinElmer verwendet. 

In der vorliegenden Arbeit wurde LSC zur Ausbeutebestimmung verwendet. Dazu wurde 

die Technetium-Aktivität in eine Aliquot der Ausgangslösung mit der Aktivität in einem 

Aliquot nach der Elektrolyse verglichen. Die Ausbeute für Technetium ergibt sich dann 

zu Gleichung (5) und (6). 

 
𝐴𝑢𝑠𝑏𝑒𝑢𝑡𝑒 𝑖𝑛 % = (

𝐴𝑏𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑔

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚𝑙ö𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑔
) · 100 

(5) 

 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚𝑙ö𝑠𝑢𝑛𝑔 =  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒𝑛 𝐿ö𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐵𝑞

𝑆𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 𝑇𝑐 
99  𝑖𝑛 𝐵𝑞/𝑚𝑔

 
(6) 
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5. Experimenteller Aufbau  

Mit dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Potentiostat wurde die Elektrolytische 

Abscheidung von Rhenium und Technetium näher untersucht. Mittels CV wurden 

zunächst Parameter bestimmt, um auf verschiedenen Kathodenmaterialien eine 

optimale Abscheidung zu erreichen. Als Kathodenmaterial wurde Platin, Kupfer, Grafit 

und Gold untersucht. Die Auswahl des Kathodenmaterials geht einerseits auf die 

Vorarbeiten zurück[8] bei denen Rhenium und Technetium auf Grafit abgeschieden 

werden konnte.  

Die Platinkathode wurde einerseits ausgewählt, da sie mit dem Potentiostaten 

mitgeliefert wurde und die Experimente in der mitgelieferten Zelle durchgeführt werden 

konnten. In der Arbeit von Volz und Holt [20] wurde auch die Abscheidungen mit Kupfer 

durchgeführt, sodass diese auch als Kathodenmaterial in Frage kam. Gold als 

Kathodenmaterial wurde verwendet wegen seiner chemischen Inertheit, eine auf Gold 

abgeschiedene Technetium Schicht kann möglicherweise als Edukt in chemischen 

Reaktionen dienen, bei denen das Trägermaterial nicht reagiert. Gold- oder Kupferfolien 

sind auch geeignet als Träger für Targets in Bestrahlungsexperimenten an 

Teilchenbeschleunigern. 

Zunächst wurde Rhenium untersucht da es sich hierbei um ein nicht radioaktives 

Element handelt und es sich chemisch dem Technetium sehr ähnelt. So konnten die 

ersten Versuche mit dem neuen Potentiostaten „kalt“ durchgeführt werden, um sowohl 

die Hardware des Potentiostaten als auch die Software vor einer Anwendung mit 

Technetium inaktiv zu testen. 

5.1. Erste Elektrolysezelle 

Es wurden zwei unterschiedliche Elektrolysezellen verwendet: einmal die mitgelieferte 

Zelle und anschließend mit einer selbstgebauten Zelle, ähnlich wie sie auch in den 

Vorversuchen bei Max Hartz[8] verwendet worden war. Beide Zellen wurden mit dem 

Potentiostat und der Software bedient, Kathodenmaterial und Elektrolyselösungen 

wurden variiert. Es wurde nur die mitgelieferte RE für alle weiteren Zellen genutzt. Es 

handelt sich hierbei um eine Ag/AgCl RE. Im ersten Aufbau wurde sowohl als WE als 

auch für die CE Platin verwendet. In der zweiten Zelle wurde das Kathodenmaterial 

Grafit, Kupfer und Gold eingesetzt, jedoch bestand hier die CE aus einem Platindraht, 

der an einem Motor befestigt wurde, sodass die Elektrode während der Elektrolyse 

gedreht werden konnte, um durch Rühren die Bildung von Gasblasen zu minimieren. 

Abbildung 7 zeigt die Bestandteile der mit dem Potentiostaten mitgelieferte 

Cyclovoltammetriezelle. Die Zelle kann in Abbildung 8 rechts im Bild betrachtet werden. 
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Abbildung 7 Die Bestandteile der mit dem Potentiostaten mitgelieferte Cyclovoltammetriezelle. Einheiten 

sind in mm.[19] 

 

Abbildung 8 Der erste Aufbau der Cyclovoltammetriezelle. Auf dem Rechner links ist die mitgelieferte 

Software zu sehen, dahinter befindet sich der besagte Potentiostat. Rechts befindet sich die 

Cyclovoltammetriezelle. Die Zelle befindet sich auf einer Rührplatte, entsprechend ist ein Rührfisch in der 

Zelle. In der Zelle befinden sich die drei Elektroden (WE, CE und RE), die entsprechend mit dem 

Potentiostaten verbunden sind. Außerdem befindet sich auch noch ein Schlauch im Potentiostat, sodass die 

Lösung mit Argon gespült werden kann.  
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In Abbildung 8 ist die erste Cyclovoltammetriezelle, rechts ist die Zelle, die mit dem 

Potentiostat mithilfe der drei Elektroden verbunden ist. Der Potentiostat in der Mitte ist 

wiederum mit dem PC auf der linken Seite verbunden, auf dem die entsprechende 

Software läuft, um die Proben zu analysieren mithilfe der OCP, CV, LSV oder 

Elektrolysedeposition. Mithilfe des Schlauches in der Zelle konnte die Lösung mit Argon 

vor jeder Messung gespült werden. 

5.2. Zweite Abscheidungszelle 

Die zweite Elektrolysezelle, die Abscheidungszelle, beinhaltet eine andere 

selbstgebaute Zelle, die mithilfe eines 3D-Druckers selbst produziert wurde. 

Der Aufbau der Abscheidungszelle folgt im Wesentlichen dem Aufbau von Hartz,[8] bei 

dem der Boden als Elektrode dient und der obere Teil der Zelle (das eigentliche 

Elektrolysegefäß) auf diesen Teil aufgeschraubt wird, sodass zwischen oberen und 

unteren Teil eine Folie als Elektrodenmaterial geklemmt werden kann 

(siehe Abbildung 9) In Abbildung 10 wird der Boden der Zelle genauer dargestellt. Links 

im Bild ist der Stecker zu sehen, der den Stromfluss in der WE ermöglicht. 

 

Abbildung 9 Schematischer Aufbau der zweiten Konstruktion mit dem Querschnitt der Zelle. 

 

Abbildung 10 Boden von der Zelle, in der Mitte wird das Kathodenmaterial gelegt und mit der Zelle und dem 

Dichtungsring verschlossen. Links ist der Stecker für den Stromfluss der WE. 
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Abbildung 11 Selbstgedruckte Zelle. Links die Zelle hat den Durchmesser des Zellenbodens von ca. 3,1cm 

und ein Lochdurchmesser von 1,4cm. Dabei ist zu beachten das die 0,4cm Durchmessergröße für den 

Dichtungsring zu sehen sind. In der Mitte des Bildes ist der Durchmesser der Kopfzelle etwa 2,6cm. Rechts 

ist die Höhe der Zelle von 5cm. 

In Abbildung 11 ist zu sehen, dass der Innendurchmesser der Zelle etwa 1,4cm beträgt. 

Wichtig war hierbei, dass das Loch groß genug ist und auch genug Platz für den 

Dichtungsring vorhanden ist. In Abbildung 10 wird der Boden der Zelle gezeigt, hier wird 

das Kathodenmaterial in der Mitte gelegt und mit der Zelle und dem Dichtungsring 

verschlossen. Abbildung 9 zeigt nochmal die Zelle im Querschnitt, hier muss beachtet 

werden, dass die CE weiter entfernt ist von der RE und der WE. 
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Abbildung 12 Zweite Konstruktion mit der gedruckten Zelle. 

Des Weiteren ist in Abbildung 12 die zweite Abscheidungszelle zu sehen, die WE ist 

durch den metallischen Boden gegeben und die RE ist rechts in der Zelle zu erkennen 

wogegen die CE links zu sehen ist, wie sie auch mit dem Motor verbunden ist. 

6. Experimentelles und Auswertung 

Zuerst wurden Testmessungen mit dem Potentiostaten durchgeführt, um das Gerät und 

die Software zu testen. Die RE (Ag/AgCl) wurde mit einer übersättigten KCl-Lösung 

aufgefüllt. Die Messungen wurden an der mitgelieferten Testzelle durchgeführt. 
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6.1. Rhenium 

Für die Versuche mit Rhenium wurde eine Lösung mit Perrhenat angesetzt. Die 

Konzentration orientieren sich an der Vorschrift von Voltz und Holt[20]. Für eine 100 mL 

Lösung wurden 0,160 g Ammoniumperrhenat eingewogen und zusammen mit 13,2 g 

Ammoniumsulfat auf 100 mL mit demineralisiertem Wasser aufgefüllt und mit 

Schwefelsäure auf pH 1 gestellt. Die nächsten Messungen wurden mit der ersten 

Cyclovoltammetriezelle vollführt. 

6.1.1. Rhenium Abscheidung mit der Platinelektrode als WE 

Vor jeder Messung wurden die Lösungen in der Zelle für 10 min mit Argon durchgespült, 

um den ungewollten Sauerstoff zu entfernen was ansonsten zu ungewollten Redox 

Prozesse führen könnte. Anschließend wurde die Zelle mit allen drei Elektroden gemäß 

Anleitung am Potentiostaten angeschlossen. Bei den ersten Versuchen zeigte sich, dass 

ab einer gewissen Spannung eine relativ starke Blasenentwicklung in der Zelle zu 

Stande kam (Bildung von 𝐻2 aus der Elektrolyse von Wasser). Die Blasen führen zu 

einem ungleichmäßigen Potential und machen so eine sinnvolle Regelung mit dem 

Potentiostaten unmöglich. Um der Blasenentwicklung entgegen zu wirken, wurde 

anfangs eine Rührplatte genutzt. Durch den sich bewegenden Rührfisch wird die Bildung 

großer Blasen minimiert.  

 

Abbildung 13 Rechts ist die WE während darunter der Rührfisch versucht die Blasenentwicklung zu 

reduzieren. Links ist die CE. 

Wenn sich an der Platinelektrode eine Blase gebildet hatte, konnte kein Strom mehr 

gemessen werden. Der Rührfische sorgte auch dafür, dass die Messungen nicht mehr 
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analysiert werden konnte, sodass weitere Versuche mit dem Rühren verworfen wurden. 

Stattdessen wurde die Platinelektrode angehoben und mit Kraft nach unten gedrückt, 

sodass die Blasenbildung an der Elektrode verschwand. Diese Methode hat den 

Nachteil, dass die Spannung kurzzeitlich falsch gemessen wurde (siehe Abbildung 14). 

 

Abbildung 14 Anhand des Graphen wird deutlich ab welchem Potential die Blasenbildung die Messung 

störte. 

So zeigten die mehrere CV Messungen das ab ca. -0,6 V bis -0,8 V die 

Blasenentwicklung die Messung stark störten. Als Beispiel ist in Abbildung 15 zu sehen, 

dass bei ungefähr -0,7 V die Wasserstoffbildung die Messung sich verändert (spiky 

behaviour). 
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Abbildung 15 CV Messung mit der Platinelektrode. Bei ca. -0,7 V wird die Messung stark von der 

Wasserstoffentwicklung gestört. 

6.1.2. Rhenium Abscheidung mit der Abscheidungszelle 

Aufgrund der Ergebnisse mit der Platinelektrode und der Gasblasenentwicklung wurden 

keine weiteren Messungen durchgeführt. Wie zuvor beschrieben, wurde eine neue Zelle 

gedruckt, womit das Kathodenmaterial variiert werden konnte. Für eine sinnvolle Zelle 

wurde sie dem Zellboden angepasst (siehe Abbildung 10,11). Das Loch im Boden muss 

groß genug sein, dass es nicht von einer Einzigen Blase blockiert werden kann und die 

Zelle muss groß genug sein, dass alle drei Elektroden hineinpassen. Der Boden muss 

so sein, dass der Dichtungsring auch mit der Folie abdichtet (siehe Abbildung 9). 

6.1.3. Rhenium Abscheidung auf Grafit 

Daraufhin wurden Messungen mit Rhenium auf Grafit als Kathodenmaterial von der 

Firma Alfa Aesar (0,13 mm dick, 99,8%) durchgeführt. Die ersten Experimente zeigten 

bereits Erfolge, da es optisch zu sehen war, dass sich Rhenium abgeschieden hatte 

(siehe Abbildung 16). 
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Abbildung 16 An der linken Seite ist eine metallisch glänzende Schicht, die auf Rhenium deutet. Auf der 

rechten Seite ist eine etwas dunklere Abscheidung, die auf 𝑅𝑒𝑂2deutet. 

In der Abbildung 16 ist auf der linken Seite das Rhenium abgeschieden wurden, es ist 

sehr porös und schwammig. Da sich über die Messung das Grafit mit der Lösung 

aufsaugt und auch von der Säure angegriffen wurde, war die Gewichtsmessung der 

Grafitfolie nicht möglich. Auf der rechten Seite liegt eine andere Rhenium Schicht, von 

der Farbgebung deutet es stark auf eine Rheniumdioxid Schicht. Der Unterschied der 

beiden Grafitfolien ist die, dass die linke Münze nach einer CV Messung für 12 h bei 

einer Spannung von -0.5 V gehalten wurden ist, während die rechte Münze einen CV 

Prozess über mehrere Zyklen laufen ließ und anschließend für 30 Sekunden bei -0.5 V 

gehalten wurden ist. Die Bedingungen wurden so gewählt, dass die erste Grafitfolie auf 

der rechten Seite mehrere CV Zyklen durchgegangen ist. Dabei zeigte sich wie zuvor 

bei der Platinelektrode, dass zwischen -0,6 V bis -0,8 V die Blasenentwicklung die 

Messung stark störte. Entsprechend wurde für die Elektrolysedeposition ein Potential 

gewählt, wo die Blasenentwicklung noch nicht so stark stattfindet (siehe Abbildung 15). 

Da die erste Grafitfolie Rheniumdioxid aufweist, wurde eine neue Grafitfolie mit dem 

gleichen Potential für -0,5 V gehalten. Es zeigte sich, dass dort kein Rheniumdioxid sich 

gebildet hatte. Damit lässt sich beweisen das auf Grafit eine Abscheidung möglich ist. 

Allerdings kann das Grafit offenbar auch chemisch reagieren. Darauf deutet die 

Gewichtszunahme hin sowie die Porosität der Grafitfolie nach einer Messung.  

6.1.4. Rhenium Abscheidung auf Gold 

Anschließend wurden die gleichen Experimente auf ein Goldfolie (54,5 µm) angewendet, 

der Unterschied zwischen Gold und Grafit ist der, dass Gold sich nicht wie ein Schwamm 

die Flüssigkeit aufnimmt oder von der Säure angegriffen wird, sondern sich problemfrei 
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mit Rhenium bindet. So konnten schnell und einfach die Abscheidung auf Gold erfolgen 

mit den zuvor gleichen Bedingungen wie bei der Grafitfolie (siehe Abbildung 17). 

 

Abbildung 17 Die Goldmünze wurde nach der CV Messung bei einem Potential von -0.5 V für 60 Sekunden 

beim Elektrolysedepositionsverfahren gehalten. 

Anschließend wurden noch weitere Goldplättchen mit Rhenium abgeschieden, um zu 

schauen, wie die Optik sich bei den Münzen unterscheidet bei gleichem Potenzialen 

aber andere unterschiedliche Messungszeiten (siehe Abbildung 18). 

 

Abbildung 18 Beide Goldmünzen wurden beim Elektrolysedepositionsverfahren bei – 0.85 V gehalten. Die 

Linke Münze wurde für 600 Sekunden und die Rechte Münze für 60 Sekunden gemessen. 

Die abgeschiedenen Mengen waren jedoch insgesamt auch auf den Goldfolien so 

gering, dass es nicht möglich war, die abgeschiedene Menge gravimetrisch zu 

bestimmen. 

6.2. Technetium 

6.2.1. Technetium Abscheidung auf Gold 

Die Technetium Lösungen wurden analog angesetzt wie die zuvor beschriebenen 

Perrhenat Lösung. Für eine 100 mL Lösung wurden 0,16 g Ammoniumpertechnetat 

eingewogen und zusammen mit 13,2 g Ammoniumsulfat auf 100 mL mit 

demineralisiertem Wasser aufgefüllt und mit Schwefelsäure auf pH 1 eingestellt. 

Im Gegensatz zu den Rhenium Schichten kann die genaue Dicke auch auf sehr geringer 

Technetium Abscheidung radiometrisch bestimmt werden: Durch LSC-Messungen eines 

Aliquots der Elektrolyselösung jeweils vor und nach der Abscheidung kann quantifiziert 

werden, wieviel Technetium aus der Lösung abgeschieden wurde. 
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Abbildung 19 Alle Goldfolien mit einer Technetium Abscheidung. Alle Münzen variieren an der Messungszeit 

und dem gehaltenen Potential. 

In Abbildung 19 sind die Experimente mit den Goldfolien, die mit den 

Elektrolysedepositionsverfahren durchgeführt wurden sind. Alle Goldfolien wurden 

unterschiedlich behandelt, es wurde die Zeit als auch die Spannung variiert. Sofort fällt 

auf, dass eine der Goldfolien gegenüber viel dunkler Aussieht. Diese Goldfolie wurde für 

600 Sekunden bei -1 V konstant gehalten. Die Vermutung liegt stark darauf, dass sich 

dort anscheinend 𝑇𝑐𝑂2 gebildet hat. Andere Goldfolien, bei sehr niedriger Spannung, 

zeigten eine sehr poröse Technetium Schicht. Die Goldfolien, dessen Spannung von -

0,85 V bis -0.9 V gehalten wurden sind, sind die bis jetzt besten Technetium Schichten. 

Das gewisse Goldfolien anders aussehen, lässt dich daraus vermuten, dass die Zeit ein 

Wichtiger Parameter für die Messungen ist. So sind Münzen silbrig glänzend nach nur 

einer Stunde Messung, jedoch andere bei 60 Stunden schwarz, obwohl die eingestellte 

Spannung gleichblieb. Die unteren Goldfolien, die mit K-Tc 5 und daneben gelabelt sind, 

sind Goldfolien, die zuvor mit einer Technetium Schicht versetzt wurden und 

anschließend erneut unter die Elektrolysedeposition gemessen wurden. Die meisten 

Goldfolien wurden in eine Langzeit Messung untersucht, dafür wurde zuerst ein 

Autoklicker Programm verwendet, jedoch funktionierten die Messungen nicht wie gewollt 

und so wurde ein eigenes Programm geschrieben. Dieses Programm hat bei den ersten 

Versuchen während der Experimente aufgehört zu messen, sodass diese Messungen 

verworfen wurden. Nachdem das Programm überarbeitet wurde, sind andere Versuche 

danach zwar komplett durchgeführt wurden, jedoch hat die Technetium Schicht sich 

wieder zurück in die Lösung gelöst. Als die Technetium Lösungen von Lars Panthenburg 

genutzt wurden, wurde eine neue Lösung angesetzt und diese kristallisierte sich nicht, 

wie die Lösung davor aus. Dementsprechend konnten die Langzeit Messungen nur sehr 

schwach verdampfen. Zum Schluss wurde noch eine Langzeit Messung durchgeführt, 
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wo die Goldmünze einmal mit einem schwachen Strom von -0.1 bis -0,3 V ging und auch 

von -0,3V bis -0,1V. Allerdings wurde ersteres durch einen erneuten Fehler des 

Programmes angehalten, jedoch arbeitete der Potentiostat über mehrere Tage weiterhin 

weswegen die Münze und die Zelle komplett zerstört wurde (siehe Abbildung 20). 

 

Abbildung 20 Zerstörte Zelle durch den Potentiostat. 
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7. Mathematische/Graphische Auswertung 

7.1. Auswertung zu Rhenium 

7.1.1. CV mit Grafit 

Damit im nächsten Kapitel die OCP besser analysiert werden kann wird zuerst auf die 

CV eingegangen. Die CV wurde durchgeführt, um zu sehen ab welchem Potential die 

untersuchte Lösung reduziert wird. Außerdem war sie auch notwendig, um den 

Parameter für die Elektrolysedeposition zu erfahren. 

 

Abbildung 21 CV Experiment mit 5 Zyklen und Grafit als Kathodenmaterial. Links in der Abbildung sind 

unregelmäßige Verläufe zu sehen. 

In Abbildung 21 wurden 5 Zyklen der CV durchgeführt. Hier wurde Grafit als 

Kathodenmaterial verwendet. Ab ca. -0,7 V sind unregelmäßige Verläufe zu sehen die 

auf die Gasblasenentwicklung zurückzuführen sind. Bei ca. 0,5 V ist der Oxidationspeak 

zu erkennen, der allerdings sich erst bildet, wenn zuvor das Potential im negativen 

Potential lief. Es handelt sich dabei entsprechend um ein Rückoxidation der Lösung. Es 

kann aus dem CV gedeutet werden das schon ab ungefähr -0,3 V die Abscheidung 

stattfindet, der Stromfluss ist allerdings gering. 
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Abbildung 22 CV Experiment mit 4 Zyklen und Grafit als Kathodenmaterial. Links in der Messung sind keine 

Hinweise für eine Gasblasenentwicklung zu erkennen. 

In Abbildung 22 wurde eine CV Messung mit 4 Zyklen durchgeführt. Wie zuvor bei der 

Abbildung 21 befindet sich der Rückoxidationspeak bei etwa 0,5 V. Links in der 

Abbildung ist die Gasblasenentwicklung verhindert wurden, sodass der Verlauf deutlich 

besser ausfiel. 

 

Abbildung 23 CV Experiment der Abbildung 21. Genauerer Blick auf den Rückoxidationspeak. 

Abbildung 23 zeigt den Rückoxidationspeak der in Abbildung 21 leicht zu erkennen war. 

Hier wird deutlich das der Stromfluss der Rückoxidation immer größer wurde bei 0,55 V, 

was sich erklären lässt, dass nach jeder Messung sich mehr auf die Grafitfolie 
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abgeschieden hatte und deswegen der Stromfluss für die Rückoxidation immer größer 

ausfiel. 

 

Abbildung 24 CV Experiment der Abbildung 21. Genauerer Blick auf den Gasblasenentwicklungspeak. 

In Abbildung 24 beginnt ungefähr bei -0,56 V das „Spiky-behavior“ der Messung, die 

aufgrund der starken Bildung von Wasserstoff zu verdanken ist. Ein sogenannten 

Reduktionspeak ist damit kaum bis gar nicht zu ermitteln. Allerdings zeigten mehrere 

Messungen das der Stromfluss zwischen – 0,8 V und – 0,9 V am stärksten ausfiel, 

sodass die Annahme für den Peak im Mittelwert bei -0.85V geschätzt wird. Dadurch lässt 

sich grob die Aussage für das Standardpotenzial ausrechnen, indem das 

Standardpotenzial mit dieser Formel ermittelt wird. 

 
𝐸0 =  

𝑖𝑝𝑎 +  𝑖𝑝𝑐

2
 

(7) 

 
𝐸0 =  

𝑖𝑝𝑎 +  𝑖𝑝𝑐

2
= 

0,56 𝑉 + (−0,85)𝑉

2
= −0,145 

 



33 

 

7.1.2. CV mit Gold 

 

Abbildung 25 CV Experiment mit 1 Zyklus und mit Gold als Kathodenmaterial. 

Für die Abbildung 25 wurde ein Zyklus für die CV angewendet. Hier wurde Gold als 

Kathodenmaterial verwendet. Es zeigt sich, dass auf Gold die Gasblasenentwicklung 

deutlich später eintrifft, sodass hier erst ab ca. -0.8 V die Messung gestört wird. Der 

Rückoxidationspeak befindet sich hier bei etwa 0,45 V, was vermutlich durch einen 

Zyklus noch zu ungenau ist. 

 

Abbildung 26 CV Experiment mit 2 Zyklen und mit Gold als Kathodenmaterial. 
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Bei der Abbildung 26 konnte die Blasenentwicklung reduziert werden. Dennoch wird 

deutlich das die Messung ab -0,8 V nicht mehr so gerade verläuft wie zuvor. Der 

Rückoxidationspeak stimmt mit den vorherigen Messungen auf Grafit als 

Kathodenmaterial überein.  

7.1.3. OCP 

Es wurden verschiede OCP Messungen durchgeführt. Bei der OCP geht es um die rein 

elektrochemische Reaktion, sodass nicht viele Parameter eingestellt wurden abseits von 

der Messungszeit. 

 

Abbildung 27 OCP Messung von der Perrhenat Lösung mit Gold als Kathodenmaterial. 

In Abbildung 27 ist die OCP Messung von der Perrhenat-Lösung mit Gold als 

Kathodenmaterial. Die Spannung ist hier von 390 mV bis 393 mV im Bereich von 

wenigen mV konstant. Die Elektrolytlösung befindet sich also im chemischen 

Gleichgewicht. 
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Abbildung 28 OCP Messung von der Perrhenat Lösung mit Grafit als Kathodenmaterial. 

In Abbildung 28 ist die OCP Messung von der Perrhenat-Lösung mit Grafit als 

Kathodenmaterial. Die Spannung ist hier von 356 mV bis 356,5 mV im Bereich von 

wenigen mV konstant. Die Elektrolytlösung befindet sich auch hier im chemischen 

Gleichgewicht. 

Anhand der OCP Messung von Rhenium wird deutlich das die Lösung konstant ist. Für 

die nächste Rechnung gehen wir von der vereinfachten elektrochemischen Reaktion 

aus: 

 

Verwendet man nun Formel (2) für die Messung in Abbildung 28 so ergibt sich: 

 

𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
=  𝑒

−(
0,356 𝑉+0,145 𝑉

8,31447 𝐶 ·𝑉 ·𝑚𝑜𝑙−1·𝐾−1 ·298,15 𝐾
7  · 96485 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1

)

  

𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
=  𝑒

−(
0,356 𝑉+0,145 𝑉

0,00367 𝑉
)

≈ 5,17 · 10−60 

Da die Zahl sehr gering ist, kann daraus gedeutet werden das so gut wie 99,99% der 

Teilchen zu der oxidierten Seite vorliegt. 

7.1.4. Elektrolysedeposition 

Bei der Elektrolysedeposition wurden die Parameter für Zeit und Potential variiert. Für 

das Potential wurde zuvor mithilfe des CV die Parameter so gewählt, dass die 

Stromflussmenge nahe am Kathodenpeak ist. Die Zeit wurde willkürlich gewählt, da 
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Messungen gezeigt haben das selbst nach einer langen Messung der Stromfluss 

konstant bleibt. Der Wert für Ladung und der Masse wurden mathematisch mit der 

Formel (3) und (4) ermittelt. 

 

Abbildung 29 Elektrolysedepositionsmessung von Rhenium mit Gold als Kathodenmaterial. Messungszeit 

betrug einmal 60 und anschließend 600 Sekunden. Das Potential wurde hier bei -0.85 V gehalten. 

In Abbildung 29 ist eine Elektrolysedepositionsmessung von Rhenium mit Gold als 

Kathodenmaterial zu sehen. Die Messungszeit betrug einmal 60 Sekunden und 

anschließend 600 Sekunden, die Ladungsmenge wurde mithilfe der Gleichung (3) 

ermittelt. Als Beispiel wird hier die Masse von dem mathematisch ermittelten 

Ladungswert von -2,4 C berechnet (siehe Gleichung (4)). 

𝑚 =  
𝑄

𝑛𝐹
= |

−2,4 𝐶

7 ∗ 96485 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1
| = 3,55 ∗ 10−6 𝑚𝑜𝑙 

Das Gesamtvolumen betrug 10 mL und die Stoffmenge von Ammoniumperrhenat 

beträgt 268,24
𝑔

𝑚𝑜𝑙
, sodass sich daraus eine Masse von 0,095 g ergibt. Die mathematisch 

berechnete Masse konnte jedoch gravimetrisch nicht belegt werden, da die Goldfolie auf 

der gemessenen Waage das Gewicht ständig veränderte. 

  



37 

 

Tabelle 2 Tabellierung der gesammelten Elektrolysedepositionsversuche mit Angaben der Parameter und 

der mathematisch errechneten Ladungsmenge. 

Kathodenmaterial Potential in 

V 

Zeit in 

Sekunden 

Ladung in 

As 

Masse in g 

Platin 0,1 60 4,2 · 10−4  

Grafit -0,5 30 -2,4 0,095 

Grafit -0,75 240 -17,7 0,7 

Grafit -0,5 43200 -2863,1  

Gold -0,5 60 -0,03 0,001 

Gold -0,8 60 -1,3 0,051 

Die mathematisch berechnete Masse konnte auf keine Folie gravimetrisch belegt 

werden. Für die Grafitfolien wird vermutet, dass die Folien sich über die Zeit die Lösung 

wie ein Schwamm aufnahmen. Des Weiteren wechselwirkte die Grafitfolien mit der 

Säure, sodass Schwankungen auf der Folie nicht zu verhindern waren. Bei den 

Goldfolien hat sich auch die gravimetrische Bestimmung erschwert, da auf der Waage 

das Gewicht nicht konstant blieb. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil 

der Abscheidung auch sofort wieder zurück in die Lösung ging, weswegen die 

mathematische Berechnung so stark variiert von der Gravimetrie. 
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7.2. Auswertung zum Technetium 

7.2.1. CV  

 

Abbildung 30 CV Experiment mit einem Zyklus mit Gold als Kathodenmaterial. 

In Abbildung 30 ist ein CV Experiment mit einem Zyklus zu sehen. Hier wird deutlich das 

der Anodenpeak dem des Perrhenat ähnelt. Des Weiteren ist der Verlauf Richtung 

Kathodenpeak ebenfalls identisch. Der Rückoxidationspeak liegt hier auch etwa bei 

0,6 V. 
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Abbildung 31 CV Experiment mit einem Zyklus mit Gold als Kathodenmaterial. Links im Verlauf ist eine 

deutliche Gasblasenentwicklung zu sehen. 

Abbildung 31 ähnelt der Abbildung 30 sehr, der unterschied ist jedoch, dass im linken 

Messungsverlauf deutlich die Gasblasenentwicklung zu sehen ist. Dadurch sieht nicht 

nur der Messungsverlauf anders aus, sondern auch der gebildete Stromfluss ist deutlich 

unterschiedlich hier, da vermutlich die Gasblasenentwicklung den gebildeten Stromfluss 

behindert. 

 

Abbildung 32 CV Experiment mit einem Zyklus mit Goldfolie der dicke von 200 nm als Kathodenmaterial. 
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Abbildung 32 ist leicht unterschiedlich von der Abbildung 30. Hier wurde anstatt mit einer 

54,5 µm Goldfolie eine 200 nm Goldfolie von der Firma Wilhelm Wasner Blattgold GmbH 

verwendet. Die CV ähnelt der Abbildung 30, jedoch ist die Gasblasenentwicklung 

anders. Bei beiden CV Messungen ist eine leichte Beugung bei ungefähr -0,1 V zu 

sehen. Diese Beugung ist in Abbildung 31 und Abbildung 30 ebenfalls zu erkennen, es 

deutet auf eine erste Abscheidung hin. Andere Ergebnisse zeigten, dass auch bei -0,1 V 

Technetium auf eine Goldfolie abgeschieden werden konnte (siehe Abbildung 19). 

 

Abbildung 33 CV Experiment auf eine abgeschiedene Technetium Schicht auf Gold.  

Die Messung in Abbildung 33 zeigt eine CV nachdem dort eine Technetium Schicht 

abgeschieden wurden ist, deutlich wird hier das keine bis kaum sichtbare 

Wasserstoffpeaks entstanden sind. Hier wird nochmal deutlich das durch die 

Abwesenheit von Rhenium, die „spiky-behavior“ Peaks der Gasblasenentwicklung kaum 

bis gar nicht mehr vorhanden sind. Das Standardpotential der Lösung variiert auch leicht 

vom Rhenium. Da sich bei manchen Messungen der Anodenpeak leicht nach rechts 

verschoben hat. Mit der Gleichung (7) und den gegebenen CV Ergebnissen ergibt sich 

dann das Standardpotential für die Pertechnetat Lösung. 

0,66 𝑉 + (−0,85)𝑉

2
= −0,095 
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7.2.2. OCP 

 

Abbildung 34 OCP Messung der Technetat Lösung für jeweils 60 Sekunden. 

Anders als bei der Perrhenat-Lösung, ist das Potential der Pertechnetat Lösung nicht 

konstant. Daher wurden Messungen für jeweils eine Minute durchgeführt und 

anschließend erneut. Zwischen manche Messungen war eine etwas längere Pause, 

trotzdem war der Trend der Messung, dass das Potential mit der Zeit immer steigt. 

Ungefähr ab 5 Minuten kam es zu geringen Veränderungen. Es wird vermutet, dass das 

Elektrolytsalz im Ungleichgewicht ist und deswegen so starke Schwankungen verursacht 

hat. 

Wird hier eine Rechnung wie bei Rhenium mit der Gleichung (2) durchgeführt, dann 

schaut es so aus. Hierbei wurde der Wert der jeweiligen 60 Sekunden Messung 

genommen und anschließend der Median genommen. 

𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
=  𝑒

−(
0,850 𝑉+0,095 𝑉

8,31447 𝐶 ·𝑉 ·𝑚𝑜𝑙−1·𝐾−1 ·298,15 𝐾
7  · 96485 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1

)

  

𝑐[𝑟𝑒𝑑]

𝑐[𝑜𝑥]
=  𝑒

−(
0,850 𝑉+0,095 𝑉

0,00367 𝑉
)

≈ 0 

Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Lösung nur in ihrer oxidierten 

Lösung vorliegt. 
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7.2.3. Elektrolysedeposition 

Aufgrund der vielen durchgeführten Messungen werden hier nur ein paar Vorgestellt. 

Ebenso werden die abgeschiedenen Massen und Ausbeuten durch LSC bestimmt, wie 

oben beschrieben. Die folgenden Messungen wurden unter langer Messung 

durchgeführt. Hierbei wollte untersucht werden ob bei längerer Messung 

Technetiumdioxid entsteht und falls ja, auch bei niedrigerem Potential. 

 

Abbildung 35 Elektrolysedepositionsmessung der Technetat Lösung bei -0.85 V. 

Abbildung 35 zeigte eine interessante Entwicklung während der Messung. Es wird 

deutlich das bei einer längeren Messung der Stromfluss drastisch fällt. Deutlich ist es 

jedenfalls, dass der Stromfluss nach etwa 10000 und 140000 Sekunden sinkt. Ersteres 

könnte an der neugebildeten Technetium Schicht liegen Letzteres deutet darauf das 

entweder der Elektrolyt nicht mehr vorhanden war oder dass die gebildete Technetium 

Schicht zu groß für den Stromfluss wurde. 

Eine andere Langzeitmessung (siehe Abbildung 36,37) zeigte, dass der Stromfluss sich 

deutlich verändert. Das Langzeit Experiment wurde mit einem Programm so 

durchgeführt das es immer nach 900 Sekunden eine neue Messung gestartet hatte. Da 

die Software limitiert war, konnte das Problem so umgangen werden. Jedenfalls 

ermöglichte es, den Stromfluss jede 900 Sekunden leicht zu ermitteln. Hier wurde 

untersucht, wie der Stromfluss sich über längere Zeit verändert und das bei verändertem 

Potential.  
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Abbildung 36 Erste Messung der Elektrolysedeposition von 900 Sekunden der Pertechnetat Lösung. Der 

Stromfluss beträgt hier ungefähr -100 mA. 

Hier wurde jeweils für 900 Sekunden bei einem Potential von -0.3 V eine neue Messung 

gestartet. Das wurde insgesamt viermal wiederholt und anschließend wurde das 

Potential um 0.01 V erhöht. 

 

Abbildung 37  Die 80 Elektrolysedepositionsmessung nach 900 Sekunden der Pertechnetat Lösung.  

So ist in Abbildung 37 zu sehen, dass der Stromfluss am Ende bei ungefähr -150 mV 

liegt. Das heißt, dass über dem Zeitraum von mehreren Stunden der Stromfluss 

gestiegen ist, obwohl das Potential immer weniger wurde. Dabei wird deutlich das zu 

Anfang der ersten 900 Sekunden noch -87.8 C geflossen ist. Nach 79 weitere 

Messungen war es am Ende schließlich bei -139 C.  
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Es wird vermutet das aufgrund der neu gebildeten Technetium Schicht der Stromfluss 

sich verändert. Weshalb der Stromfluss größer wurde, könnte daran liegen, dass sich 

über der Zeit die Technetium Schicht sich ablöste und sich wieder neu gebildet hatte. 

7.3. LSC 

Für die LSC Messung wurde von der Aktiven Lösung vor und nach dem Experiment eine 

LSC aufgenommen, sodass mit der Differenz der Aktivität entsprechend der 

abgeschiedenen Menge an Technetium ermittelt werden konnte. 

Tabelle 3 LSC Ergebnisse der Technetat-Lösung 

Name Zeit 
Potential 

in V 
Ladung 

in As 

Aktivität 
vorher in 

Bq 

Aktivität 
nachher in 

Bq 
Abscheidung 

in g (LSC) 

Mathematische 
Abscheidung in 

g 

K-Tc2 144000 -0,9 -13912 2538 1305 0,00129 3,7 

K-Tc3 244800 -0,85 -14553 2170 351 0,00132 3,9 

KO-Tc6 57600 -0,42 -446 796 341 0,00028 0,12 

Tc4 43200 -0,5 -2863    0,76 

KO-Tc10 57600 -0,3 -0,0003    0,00000008 

KTc5 72000 -0,7  2085 605 0,01419  
KTc7 72000 -0,3  2085 1862 0,01418  

Die Tabelle 4 zeigt die Aktivität vor- und nach dem Experiment der Lösung. So weichen 

alle Abscheidungen von der LSC Messung von der mathematisch berechneten 

Abscheidung ab. Vermutlich liegt es daran, dass sich Technetium nach längerer Zeit in 

der Lösung zurück löst, was dann unter umstanden den Stromfluss beeinflusst. Das 

würde zumindest die mathematische Ausbeute beeinträchtigen. Jedoch sollte die 

gemessene Abscheidung mittels LSC genauer zutreffen als die mathematische. Da die 

Aktivität vor und nach dem Experiment nicht verfälscht werden konnte. So zeigen K-Tc-

5 und K-Tc-7, dass anscheinend das Potential nicht viel an der Ausbeute ändert, solang 

die Messung lang genug durchgeführt wird. Ebenfalls zeigt die LSC das für K-Tc-2 und 

K-Tc-3 die Abscheidung gleich ist, obwohl K-Tc-3 deutlich länger gemessen wurde und 

entsprechend noch restliche Aktivität in der Lösung befand. Für K-Tc-5 und K-Tc-7 

konnte die Ladungsmenge nicht berechnet werden, da es sich hierbei um über 80 

verschiedene Messungen handelt und die mathematische Auswertung zu viel Zeit 

beanspruchen würde. 
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7.4. Auswertung 

Tabelle 4 Tabelle der meisten Folien mit der LSC berechneten Abscheidung, sowie die Schichtbewertung 

der Folien. 

Münzfolie Abgeschiedene 

Masse (LSC) 

Schichtbewertung 

 

0,00129 Glänzend, silbrig 

 

0,00132 Leicht dunkel, 

Salzschicht 

 

- Technetiumdioxid 

 

0,00132 

 

Schicht leicht dunkel, 

sehr porös 

 

- Technetiumdioxid, 

Schicht sehr dunkel, 

hat sich abgelöst von 

der Folie 

 

0,01419 Schicht ist bräunlich 

dunkel, sehr porös 

 

0,01418 Glänzende Schicht, 

sehr porös 
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Für die Tabelle 4 wurden die meisten Goldfolien zusammen in einer Tabelle eingetragen. 

Andere Goldfolien, die nicht in der Tabelle zu sehen sind, wurden aufgrund der 

mangelhaften Schicht nicht vorgelegt. Diverse Goldfolien weisen keine 

Abscheidungsmenge in der Tabelle 4 auf, das liegt daran, dass diese Folien eine sehr 

dunkle Schicht entwickelt hatten, sodass auf eine Technetiumdioxid Schicht vermutet 

wird. Außerdem war bei den genannten Schichten keine Lösung mehr verfügbar die für 

die LSC Messung erfolgen konnte. Viele Folien weisen eine sehr poröse Schicht auf, 

das sollte vermieden werden. Andere Folien tragen eine silbrig glänzende Schicht, was 

auch das Ziel der Arbeit ist. Es zeigte sich über die Experimente hinweg, dass eine gute 

Schicht schon bei etwa 600 Sekunden und einem Potential von -0,85 V sehr gut 

produzieren ließ. Für zukünftige Schichten sollte darauf aufgepasst werden, dass das 

Potential nicht über -1 V geht und die Messungszeit bestenfalls unter einer Stunde bleibt, 

da ansonsten die Technetium Schicht sich auflöst oder sich die porösen Flächen bilden. 
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7.5. Fazit und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde eine neuer Potentiostat in Betrieb genommen und getestet. Die 

damit genommenen Messungen und Abscheidebedingungen für Rhenium und 

Technetium auf Grafit und Gold erfolgten. Dazu wurde eine optimierte 

Abscheidungszelle entworfen und gedruckt. Mit der genannten Abscheidezelle und den 

oben ermittelten Parameter wurden verschiedene Technetium Schichten erzeugt (siehe 

Tabelle 4). Für eine gravimetrische Bestimmung kann für Technetium sowohl die 

Gesamtladung als auch über die LSC gemessen werden. Die Ergebnisse sind in dieser 

Arbeit nicht konsistent gewesen was vermutlich daran liegt, dass die Technetium Schicht 

über eine gewisse Zeit sich wieder auflöst und die Messung und somit auch den 

Stromfluss verändert. Eine weitere Überlegung wäre es den pH-Wert zu ändern und zu 

gucken, ob sich somit das Technetium nicht zurück löst. Dabei sollte dann genauer die 

Elektrolysedeposition verfeinert werden, um eine Technetiumdioxid Schicht zu 

verhindern. 

Die Abscheidung auf Grafit könnten als Ausgangsmaterial für chemisch-präparative 

Arbeiten ausgehend von 𝑇𝑐0 verwendet werden, zum Beispiel in der Kugelmühle. 

Insgesamt ist die Qualität der Schichten auf Grafit sehr schwer, weil die Elektrolytlösung 

offenbar mit dem Grafit wechselwirkt. Jedoch ist auf Gold besser definierte Schichten 

möglich. Auch die Technetium Schichten auf Gold könnten als Ausgangsmaterial für 

chemisch-präparative Arbeiten ausgehend 𝑇𝑐0 verwendet werden, oder auch als 

Targets in kernphysikalischen Experimenten. 

  



48 

 

8. Literaturverzeichnis 

[1]   Perrier, C., Segrè, E. Technetium: The Element of Atomic Number 43. Nature 

159, 24 1947. 

[2]   Sanz, J., Tomasa, O., Jimenez-Franco, A., Sidki-Rius, N., Technetium (Tc) 

[Z = 43]. 2022. 

[3]  http://www.nucleide.org/DDEP_WG/Nuclides/Tc-99m_tables.pdf. 

[4]  http://www.nucleide.org/DDEP_WG/Nuclides/Tc-99_tables.pdf. 

[5]  V.F. Peretroukhine, S.I. Rovnyi, Inorg. Chem. 47, 2002, 722. 

[6] M. Zegke et al, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61. 

[7]  Edward Deutsch, Karen Libson, International Journal of Radiation Applications 

and Instrumentation. 1986, 465-477. 

[8]  Max Hartz, Bachelorarbeit, Institut für Nuklearchemie, Universität zu Köln, 2022. 

[9]  M. Chotkowski, A. Czerwiński, Electrochemistry of Technetium, Springer Nature 

Switzerland AG, Cham, Switzerland, 2021. 

[10]  Lecture of Emily Tsui, University of Notre Dame, Cyclic Voltammetry from 

26.03.2020. 

[11]  Georg Brauer in Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie. 

[12]  Krupka, Kenneth M, and Serne, R Jeffrey. Geochemical Factors Affecting the 

Behavior of Antimony, Cobalt, Europium, Technetium, and Uranium in Vadose 

Zone Sediments. United States: N. p., 2002. 

[13]  https://www.ossila.com/en-eu/pages/potentiostat-application-notes 

[14]  https://www.ossila.com/en-eu/pages/cyclic-voltammetry. 

[15] https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-

methods/open-circuit-potential-ocp/. 

[16] https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-

methods/bulk-electrolysis/. 

[18]  Sergio Trasatti,Work function, electronegativity, and electrochemical behaviour 

of metals: III. Electrolytic hydrogen evolution in acid solutions, 1972, 163-184. 

[19]  https://www.ossila.com/en-eu/products/potentiostat?variant=31593513648224. 

[20]  Roger E. Voltz and M. L. Holt 1967 J. Electrochem. Soc. 114 128. 

[21] J. Mukiza et al, Inorg. Chimica Acta, 2022, 539 

[22] M. Roca Jungfer and Ulrich Abram Inorg. Chem. 2022, 61, 20, 7765–7779 

 

Alle Websites wurden zuletzt am 10.07.2022 aufgerufen. 

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/Nuclides/Tc-99m_tables.pdf
http://www.nucleide.org/DDEP_WG/Nuclides/Tc-99_tables.pdf
https://www.ossila.com/en-eu/pages/potentiostat-application-notes
https://www.ossila.com/en-eu/pages/cyclic-voltammetry
https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-methods/open-circuit-potential-ocp/
https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-methods/open-circuit-potential-ocp/
https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-methods/bulk-electrolysis/
https://pineresearch.com/shop/kb/software/methods-and-techniques/basic-methods/bulk-electrolysis/
https://www.ossila.com/en-eu/products/potentiostat?variant=31593513648224

