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 Die elektrochemische Wasser-
spaltung, 2 H2O(aq) → 2 H2(g) 

+ O2(g), in einem Elektrolyseur zur 
Erzeugung des Energieträgers Was-
serstoff (H2) gilt als nachhaltiger 
Weg zur Energiespeicherung aus 
regenerativen Quellen. Gasförmiger 
Wasserstoff hat eine hohe gravime-
trische Energiedichte, sodass H2 ein 
potentieller Energievektor für eine 
nachhaltige Energiewirtschaft ist, 
einem Szenario, das den Übergang 
von fossilen Energieträgern und 
Kernenergie zu einer Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Energien 
vorsieht (Energiewende).1 

Im Elektrolyseprozess wird aus 
Wasser an der Kathode in einem 
Zwei-Elektronen-Prozess gasför-
miger Wasserstoff, H2, gebildet, 
während an der Anode gasförmiger 
Sauerstoff, O2, entsteht. Die anodi-

sche Sauerstoffgasentwicklung (OER 
vom Englischen Oxygen Evolution 
Reaction) stellt den Engpass des 
Elektrolyseverfahrens dar. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass vier 
Elektronen und vier Protonen in 
einem komplexen Mechanismus 
übertragen werden müssen, um O2 
zu bilden:  
2 H2O(aq) → 1 O2(g) + 4 H+ + 4 e−.  
Die verbesserungsbedürftige Effi-
zienz der elektrochemischen Was-
serspaltung ist ausschließlich auf die 
anodische OER zurückzuführen.2 
Selbst unter dem Einsatz von Hoch-
leistungskatalysatoren (typischer-
weise Ruthenium- und Iridiumo-
xide)3 an der Anode werden Über-
spannungen von mehreren hundert 
Millivolt benötigt, um industriell 
relevante Stromdichten in der Grö-
ßenordnung von kA/m2 zu erzielen. 

Skalierungsbeziehung in der Sau-
erstoffgasentwicklung: Der Eng-
pass der elektrochemischen Wasser-
spaltung

Vor etwa zehn Jahren gaben Elekt-
rochemiker*innen eine theoretische 
Erklärung auf atomarer Ebene für 
die limitierende OER in einem Elek-
trolyseur an. Als Grund wurde eine 
Skalierungsbeziehung innerhalb des 
Reaktionsmechanismus identifiziert.4 
Lassen Sie mich diesen Punkt näher 
erläutern. Die Übertragung von 
vier Elektronen und vier Protonen 
in einem komplexen Mechanismus 
erfordert die Bildung von Reakti-
onsintermediaten, die auf der Elek-
trodenoberfläche des Katalysators 
stabilisiert werden müssen. Für die 
OER werden in der Literatur als 
Zwischenprodukte die OH-, O- und 

Gasförmiger Wasserstoff kann der Schlüssel auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft sein. Dafür muss 

Wasser elektrochemisch gespalten werden, damit der 
Energieträger H2 gespeichert werden kann.

Skalierungsbeziehungen in der 
Sauerstoffgasentwicklung

Fluch oder Segen?

Von Kai S. Exner
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OOH-Intermediate diskutiert.5 
Zudem wird angenommen, dass 
Protonen und Elektronen gleichzei-
tig übertragen werden (sogenannter 
gekoppelter Protonen-Elektro-
nen-Transfer).6 Die Reaktionsglei-
chungen (1) bis (4) fassen die gängige 
Beschreibung des OER-Mechanis-
mus zusammen: 

H2O + M → M-OH + H+ + e− ∆G1  (1)

M-OH → M-O + H+ + e− ∆G2  (2)

M-O + H2O → M-OOH + H+ + e− ∆G3  (3)

M-OOH → M + O2(g) + H+ + e−  ∆G4  (4)

In den Gleichungen (1) bis (4) 
bezeichnet M das katalytisch aktive 
Zentrum. Da als Katalysatoren für 
die O2-Bildung in der Regel Metal-
loxide verwendet werden und kata-
lytische Prozesse an der Katalysato-
roberfläche stattfinden, kann M mit 
einem unterkoordinierten Metallo-
berflächenatom in Einklang gebracht 
werden. Die ΔG-Werte bezeichnen 
die freien Enthalpie-Änderungen der 
einzelnen Reaktionsschritte (1) bis 
(4). 

Unter Verwendung von Dich-
tefunktionaltheorie- Rechnungen, 
einer heutzutage fest etablierten 
Methode, für die der theoretische 

Chemiker Walter Kohn 1998 mit 
dem Chemie-Nobelpreis geehrt 
wurde,7 wurden die freien Enthal-
pien für die OH-, O- und OOH-In-
termediate in den Gleichungen (1) 
bis (4) für eine Vielzahl von metallo-
xidischen Katalysatoren bestimmt. 
Dabei fiel auf, dass die Summe der 
freien Enthalpien ΔG2 und ΔG3 kon-
stant ist und 3,2 eV beträgt.4 Da die 
OER ein Standardelektrodenpotential 
von U0

OER = 1,23 V vs. RHE (rever-
sible Wasserstoffelektrode) aufweist, 
würde man erwarten, dass im Falle 
eines optimalen Katalysators jeder 
Reaktionsschritt in den Gleichungen 
(1) bis (4) einen ΔG-Wert von 1,23 eV 
aufzeigt, sodass die Summe aus ΔG2 
und ΔG3 folglich 2,46 eV betragen 
sollte. Aufgrund der Abweichung 
von ΔG2 + ΔG3 = 3,2 eV vom „idea-
len Wert“ 2,46 eV wurde daraus der 
Schluss gezogen, dass die geringe 
Effizienz der anodischen OER auf 
die ungünstige Energetik der Inter-
mediate im Reaktionsmechanismus 
zurückzuführen ist. Die Summe ΔG2 
+ ΔG3 = 3,2 eV wird als Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH- und 
OOH-Adsorbat bezeichnet. Als 
grundlegende Konsequenz ergibt 
sich, dass bessere Katalysatoren 

mit einer höheren Aktivität für die 
Bildung von O2 entwickelt werden 
können, wenn die Skalierungsbe-
ziehung zwischen dem OH- und 
OOH-Adsorbat aufgebrochen wird.8 
Dies kann erzielt werden, indem die 
Summe von ΔG2 + ΔG3 herabge-
setzt wird und im Idealfall 2,46 eV 
annimmt.  

Aufbrechen der Skalierungs- 
beziehung: Lösung des Problems?

Seit nunmehr zehn Jahren wird der 
Ansatz des Aufbrechens der Ska-
lierungsbeziehung zwischen dem 
OH- und OOH-Adsorbat verfolgt, 
um Katalysatoren mit höherem 
Wirkungsgrad für die OER zu 
entwickeln. Dennoch stagniert die 
Entwicklung in den letzten Jahren 
und die bisher erzielten Erfolge sind 
überschaubar.9 Hier stellt sich die 
Frage nach dem ‚warum‘: Sind die 
Skalierungsbeziehungen eventuell 
doch keine inhärente Limitierung für 
die OER und könnten diese sogar 
günstig für die Reaktion sein? Die 
Fragestellung des Aufbrechens der 
Skalierungsbeziehung in der OER 
habe ich vor kurzem in einem Artikel 
in der Fachzeitschrift Chem Catalysis 

diskutiert.10 Im Folgenden skizziere 
ich die Haupterkenntnisse dieser wis-
senschaftlichen Untersuchung.

Die Skalierungsbeziehung zwi-
schen dem OH- und OOH-Adsor-
bat, ΔG2 + ΔG3 = 3,2 eV, enthält zwei 
freie Enthalpie-Änderungen, nämlich 
zum einen die Bildung des O-Inter-
mediats aus dem OH-Adsorbat (ΔG2) 
und zum anderen die Bildung des 
OOH-Intermediats aus dem O-Ad-
sorbat (ΔG3). Die Energetik für die 
Bildung des OOH-Adsorbats (vgl. 
Gleichung (3)) kann somit in Abhän-
gigkeit von ΔG2 wie folgt geschrie-
ben werden:

∆G3 = f(∆G2) = 3.2 eV – ∆G2   (5)

Für die freie Enthalpie-Ände-
rung ΔG2 gilt die Identitätsbeziehung 
(vgl. Gleichung (6)):

∆G2 = f(∆G2) = ∆G2    (6)

Der Schnittpunkt der Glei-
chungen (5) und (6) wird als idealer 
Katalysator gemäß der thermodyna-
mischen Theorie der Skalierungsbe-
ziehungen identifiziert:6

∆G2 (Optimum) = 1.6 eV = ∆G3 (Optimum) (7)

Folglich ist es der bestmögliche 
Kompromiss, den freien Enthalpie- 
Wert der Skalierungsbeziehungen 
(3,2 eV) gleichmäßig auf die freien 
Enthalpie-Änderungen ΔG2 und ΔG3 
aufzuteilen. 

Wenn jedoch ΔG2 < 1.6 eV gilt, 
folgt ΔG3 > 1.6 eV: Da die freie 
Enthalpie- Änderung ΔG3 den Wert 
1,6 eV übersteigt, wird die Bildung 
des OOH-Intermediats als poten-
tialbestimmender Schritt (PDS vom 
Englischen Potential-Determining 
Step) bezeichnet.6 Analog gilt für 
ΔG3 < 1.6 eV und ΔG2 > 1.6 eV, dass 
die Bildung des O-Intermediats der 
PDS ist. Diese Zusammenhänge 
sind in Abbildung (1) in Form einer 
Vulkankurve dargestellt. Der PDS 
entspricht dem Reaktionsschritt, der 
auf Basis einer thermodynamischen 
Betrachtung die mechanistischen 
Prozesse in der OER gemäß den 
Gleichungen (1) bis (4) am stärksten 
beeinträchtigt. 

 Um die Skalierungsbeziehungen 
zu brechen, muss die freie Enthal-
pie-Änderung für den jeweiligen 
PDS herabgesetzt werden. Dies 
bedeutet, dass auf der linken Seite 
des Vulkans die freie Enthalpie-Än-
derung ΔG3 vermindert werden 

muss, was einer Stabilisierung des 
OOH-Intermediats gleichzusetzen 
ist. Analog dazu muss auf der rech-
ten Seite des Vulkans das O-Inter-
mediat stabilisiert werden, was mit 
einer Reduktion des ΔG2- Wertes 
einhergeht. Die zentrale Frage ist 
jedoch, ob eine Reduzierung der 
freie Enthalpien-Änderung ΔG2 
beziehungsweise ΔG3 tatsächlich 
zu einer höheren Aktivität für die 
O2-Bildung führt. Hierzu muss nun 
etwas weiter ausgeholt werden, denn 
die bisherige Diskussion der Skalie-
rungsbeziehungen beruht auf einer 
energetischen Untersuchung der 
Reaktionsintermediate im Rahmen 
einer thermodynamischen Betrach-
tung. 

Jenseits der Skalierungsbeziehung: 
Welchen Einfluss hat die Kinetik 
der Reaktion? 

Die thermodynamische Untersu-
chung des OER-Mechanismus gibt 
jedoch keine Auskunft darüber, wie 
schnell ein katalytischer Prozess tat-
sächlich abläuft. Hierzu ist eine kine-
tische Betrachtung des Reaktions-
mechanismus erforderlich, die neben 
den Reaktionsintermediaten auch die 

(1) Die Skalierungsbeziehung zwischen dem OH-und OOH-Adsorbat resultiert in einer Vulkankurve, in der 
die Vulkanspitze bei ΔG2 = 1,6 eV liegt. Während am linken Schenkel des Vulkans die OOH-Bildung (vgl. 
Gleichung (3)) dem potentialbestimmenden Schritt (PDS) entspricht, ist die O-Bildung (vgl. Gleichung (2)) am 
rechten Schenkel der PDS.
Quelle: Abbildung entnommen und modifiziert aus: Exner, K. S. Why the breaking of the OOH vs. OH scaling relation may cause decreased 
electrocatalytic activity. Chem. Catal. 2021, 1, 258–271, with permission of Cell Press

(2) Vulkankurve für die OER, in der die potentialbestimmenden (PDS) und ratenbestimmenden (RDS) Schritte 
gegenübergestellt sind. Das thermodynamische Bild in Bezug auf den PDS übersieht die OOH-Zersetzung als 
möglichen limitierenden Schritt. Dies ist eine der Ursachen, warum das Aufbrechen der Skalierungsbeziehung 
in der Sauerstoffgasentwicklung nicht notwendigerweise zu einem aktiveren Katalysator führt. 
Quelle: Exner, K. S. Why the breaking of the OOH vs. OH scaling relation may cause decreased electrocatalytic activity. Chem. Catal. 2021, 1, 
258–271, with permission of Cell Press
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Übergangszustände der elementaren 
Prozesse umfasst. Eine kinetische 
Studie des Reaktionsmechanismus 
der Gleichungen (1) bis (4) zeigte, 
dass es drei potentielle Reaktions-
schritte gibt, die die OER kinetisch 
limitieren können: Diese drei Reak-
tionsschritte umfassen die Bildung 
des O-Intermediats (vgl. Gleichung 
(2)), die Bildung des OOH-Interme-
diats (vgl. Gleichung (3)) sowie die 
Zersetzung des OOH-Intermediats 
(vgl. Gleichung (4)).11 Der kinetisch 
limitierende Reaktionsschritt wird 
in der Fachliteratur auch als raten-
bestimmender Schritt (RDS vom 
Englischen Rate-Determining Step) 
bezeichnet.12 Abbildung (2) veran-
schaulicht die Gegenüberstellung 
des PDS und des RDS in Form einer 
Vulkankurve.

 Das Aufbrechen der Skalie-
rungsbeziehung impliziert, dass 
der dem PDS zugeordnete Reak-
tionsschritt energetisch stabilisiert 
wird, und dies geht in der Regel 
auch mit einer schnelleren Kinetik 
dieses Schrittes einher.10 Die schnel-
lere Kinetik dieses Schrittes wirkt 
sich aber nur dann positiv auf den 
Gesamtprozess (Gleichungen (1) bis 
(4)) aus, wenn der PDS gleichzeitig 
auch dem RDS entspricht.12 Abbil-
dung (2) illustriert jedoch, dass die 
Bedingung PDS = RDS nur bedingt 
erfüllt ist: Auf der linken Seite der 
Vulkankurve ist die Bildung des 
OOH-Intermediates der PDS, aber 
sowohl die Bildung als auch die 
Zersetzung des OOH-Intermediates 
können den RDS darstellen. Analog 
verhält es sich mit der rechten Seite 
der Vulkankurve, auf der die Bil-
dung des O-Intermediates dem PDS 
entspricht, aber sowohl die Bildung 
des O-Intermediates als auch die 
Zersetzung des OOH-Intermediates 
können mit dem RDS in Einklang 
gebracht werden.11 Diese Gegen-
überstellung verdeutlicht, dass mit 
dem Aufbrechen der Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH-und 
OOH-Intermediat eine etwa fünf-
zigprozentige Wahrscheinlichkeit 
besteht, einen leistungsfähigeren 
Katalysator für die OER zu erzielen. 

Das Hauptproblem dieses Ansatzes 
liegt darin, dass die thermodyna-
mische Betrachtung der Reaktion 
über den PDS keine Auskunft über 
den RDS liefert. Somit bleibt unbe-
kannt, ob die Bedingung PDS = RDS 
erfüllt ist und das Aufbrechen der 
Skalierungsbeziehung vorteilhaft ist, 
oder ob die Bedingung PDS = RDS 
nicht zutrifft. Im letzteren Fall führt 
das Aufbrechen der Skalierungsbe-
ziehung dazu, dass die katalytische 
Aktivität des Elektrodenmaterials 
nicht verbessert, sondern verschlech-
tert wird.10 

Zusammenfassend lässt sich 
daher festhalten, dass die Optimie-
rung von Katalysatoren durch Auf-
brechen der Skalierungsbeziehung 
zwischen dem OH- und OOH-In-
termediat eine Art Glücksspiel ist: 
Man kann sich nicht sicher sein, dass 
dieser Ansatz zu einem besseren 
katalytischen Material führt, und im 
schlimmsten Fall wird die Aktivität 
des Katalysators sogar in die falsche 
Richtung optimiert, sodass ein Elek-
trodenmaterial mit niedrigerer Leis-
tungsfähigkeit resultiert. 

Skalierungsbeziehung in der  
Sauerstoffgasentwicklung:  
Quo vadis?

Der Titel meines Beitrags hinter-
fragt, ob die Skalierungsbeziehung 
zwischen dem OH- und OOH-In-
termediat in der OER ein Fluch oder 
ein Segen sei. Die obige Ausführung 
verdeutlicht, dass die Skalierungs-
beziehung zwischen dem OH-und 
OOH-Intermediat eine thermody-
namische Einschränkung für die Bil-
dung des Produkts O2 darstellt, und 
diese Limitierung auch die Kinetik 
der Reaktion beeinflusst. Dennoch 
kann man die Skalierungsbeziehung 
auch als Chance betrachten, den 
komplexen Vier-Elektronen-Prozess 
der OER besser zu verstehen und 
Konzepte jenseits des Aufbrechens 
der Skalierungsbeziehung zu entwi-
ckeln.13 In den letzten zehn Jahren 
hat sich die Forschung in der the-
oretischen Elektrokatalyse nahezu 
ausschließlich mit dem Aufbrechen 

von Skalierungsbeziehungen, auch 
für Prozesse jenseits der OER,14 
beschäftigt. Andere Herangehens-
weisen, wie die Untersuchung von 
dynamischen Prozessen an der Kata-
lysatoroberfläche, die Untersuchung 
konkurrierender Reaktionsmecha-
nismen jenseits der prototypischen 
mechanistischen Beschreibung (vgl. 
Gleichung (1) bis (4)) oder mikroki-
netische Ansätze zur Auflösung der 
kinetisch limitierenden Reaktions-
schritte (RDS) wurden größtenteils 
außer Acht gelassen. Durch den 
jüngsten Aufschwung von Tech-
niken des maschinellen Lernens 
werden solche Untersuchungen aber 
realisierbar, da unter anderem der 
Rechenaufwand für komplexe theo-
retische Untersuchungen signifikant 
gesenkt werden kann. In meinen 
zukünftigen Forschungsaktivitäten 
werde ich neue Wege einschlagen 
und diese Richtungen verfolgen, um 
ein besseres Verständnis der OER 
auf atomarer Ebene zu erhalten. Ich 
bin zuversichtlich, dass das Beschrei-
ten neuer Pfade dazu beitragen kann, 
die Entwicklung funktionaler Mate-
rialien für die Wasserelektrolyse in 
der Zukunft voranzutreiben.

Summary

In the last decade, tremendous 
efforts have been dedicated to 
breaking the OOH vs. OH scal-
ing relation, which is recognized as 
the bottleneck for electrocatalysts 
in the oxygen evolution reaction 
(OER), the anodic process in water 
electrolysers. Breaking the OER 
scaling relation is seen as a universal 
remedy that will enhance electro-
catalytic activity; yet, no major 
progress has been achieved in the 
design of improved OER materials 
following this strategy. Introducing 
kinetics into the thermodynamic-
based concept of scaling relations, it 
has emerged that the breaking of the 
OER scaling relation may be accom-
panied by decreased electrocatalytic 
activity. As a consequence, it appears 

imperative to move the theoretical 
description of OER forward into 
different directions than the break-
ing of this scaling relation. This may 
include the investigation of compet-
ing mechanistic pathways, concerted 
and decoupled proton-electron 
transfer steps, or microkinetic con-
siderations in conjunction with 
machine-learning approaches. 
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