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Manfred Grölz

2 0 Lehramtsvortrag im SS 79

Thema: Zinn , Sn ( Stannum )

Protokoll

Gliederung:

I. Stellung im Periodensystem

II.Vorkommen

III.Darstellung

IV. Physikalische Eigenschaften

v. Chemisches Verhalten

VI. Verwendung

VII. Verbindungen

a.) SnC12 ' Sn(OH)2

b.) Sn0 2

VIII.Nachweis
f x. ~ L~+~.t 0.. t v..r l \' ~ r e

I. Stellung im Periodensystem

IV. Hauptgruppe, Kohlenstoff-Silizium-Gruppe, Schwermetall

Ordnungszahl 50; Atomgewicht 118,69

11. Vorkommen

T
T
o

Kassiterit (Zinnstein) Sn0 2
Stannin (Zinnkies) Cu2FeSnS4
(Demonstration von Mineralien)

III.Darstellung

Zur Darstellung des Zinns aus dem Zinnstein wird letzterer
durch Rösten von Verunreinigungen wie Sund As befreit und

dann durch Erhitzen mit Koks in Schacht- oder Flammöfen
( 1100CC) reduziert:

r Sn02 + 2 C --+ Sn + 2 CO

Das so gewonnene Metall mit etwa 97 % Zinn ist noch stark
durch Fe verunreinigt. Die Raffination erfolgt in zwei

Stufen. In der ersten Stufe erhitzt man das Rohzinn in

einem Herd mit schräger Unterlage bis zum Schmelzen
(Seigern). Das Z. fließt ab, während das Fe als schwer

schmelzbare Legierung mit Z. zurückbleibt (Seigerdörner).
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Die restlichen Verunreinigungen beseitigt man durch

Oxydierendes Schmelzen (Polen). Die oxydierten Verun
reingungen sammeln sich als abschöpfbare Zinnkrätze an der

Oberfläche. Das so gereinigte Metall enthält 99,6 bis 99,9% z.•
( Kp, Sn 231,9·C )

IV. Physikalische Eigenschaften

o Z. ist silberweiß glänzend und von geringer Härt e ( Härte

nach Mohs 1,8 ), aber großer Dehnbarkeit, so daß man es zu

D dünnen Blättchen ( Zinnfolie, Stanniol) auswalzen kann
( 0,02 - 0,09 mm Dicke ). Bei 1000°0 läßt es sich zu Draht

ausziehen ( Zugfestigkeit: 2 - 3 kg/mm2 ). Schon bei etwa

12000C verdampft Z. in erheblichem Maße, obgleich der Siede
punkt noch etwa 1100~C höher liegt. Aus der Schmelze kris

tallisiert gewöhnlich das normale tetragonale, weiße ß-Zinn.

Ätzt man die Metalloberfläche mit Salzsäure an, erkennt man

in eisblumenartigen Zeichnungen deutlich die kristalline

~ Struktur ( Moiriertes Zinn ); Sn + HCl -+ SnC12 + H2
Die Dichte des ß-Z. beträgt 7,30 g cm- 3 bei 25°C. Jedes Zinn-

~atom ist im Kristall ( verzerrtes dichtest gepacktes Gitter)

verzerrt oktaedrisch von 6 anderen Zinnatomen ( 4 im Abstand

von 3,016 A, 2 im Abstand von 3,175 Ä ) umgeben. KZ = 6.
Oberhalb 162

QO

wandelt sich das ß-Zinn in rhombisches, sehr

sprödes~-Zinn um; D. 6,54. In dieser Form läßt es sich, am

besten bei 200°0, leicht pulverisieren.

Beim Abkühlen unter 13,2°0 entsteht unter Abgabe von 1,1 kcal/g

OAtom das kubische ot-Zinn in Form eines grauen Pulvers; D.= 5,75.
~1( Sn-Sn-Abstand 2,810 X). Diese Umwandlung erfolgt normaler

weise mit sehr geringer Geschwindigkeit. Bei anhaltender großer

Kälte bilden sich auf dem Metall erst vereinzelt graue Flecke,

die sich dann rasch unter Zerstörung des ganzen Gegenstandes

ausbreiten ( Zinnpest ). Die Umwandlungsgeschwindigkeit erreicht

bei - 48°C ihr Maximum. Beschleunigt wird diese Umwandlung durch

alkoholische Pinksalzlösung, verhindert durch Antimon- oder
Wismutsalze ( Museumskrankheit, Orgelpfeifen ).

Bei der Umwandlung von ß- in~-Zinn tritt eine Volumenzunahme

von ca. 25 % auf, wodurch das Material pulvrig wird, bei gleich

zeitiger Dichteabnahme ( 7, 3 .... 5, 75 ) und damit auch einer be

deutenden Schwächung des Metallcharakters.

v2 Erhitzt man die graue Zinn-lvIodifikation auf dem Wasserbad, so

geht sie wieder in gewöhnliches, weißes Zinn über.

DBeim Biegen eines Zinnstabes tritt durch die Reibung der Kris
talle aneinander ein knirrschendes Geräusch, der Zinnschrei, auf.
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H,Erläuterung der Umwandlung des tetraedrischen~-Zinns in das

~2oktaedrische ß-Zinn anhand von Modellen und Overhead-Folien:
o

~-Zinn, KZ = 4, einheitliche Bindungslänge von 2,81 A, die

Winkel G 1 und e 2 sind gemäß Tetraederwinkel 109,5 0
•

Durch Stauchung entlang der c-Achse:, entsteht ß-Zinn mit der
o

KZ = 6 und den 4 Bindungslängen 3,016 A und den 2 Bindungslängen
.,)

von 3, 175 il. Der Winkel G 1 wird dabei auf 149, 5 0 vergrößert,

der Winkel~2 auf 94° verkleinert.

v. Chemisches Verhalten

Bei Zimmertemperatur ist Z. gegen Wasser und Luft beständig,
bei starkem Erhitzen verbrennt es an der Luft mit weißem Licht

-r zu Zinndioxid ( Zinnasche ) : Sn + 02 ~ Sn0 2 ; Bildungswärme

ÄH von Sn02 ; - 138,8 kcal/mol ).

Nit den freien Halogenen verbindet sich Z. zu den Tetrahalo
geniden, und zwar mit Chlor und Brom schon bei gewöhnlicher
Temperatur, mit Jod bei schwachem Erwärmen, mit Fluor erst bei
100(JC, aber dann sehr lebhaft unter Feuererscheinung.

Von verd. Säuren und Laugen wird Z. auf Grund seiner Stellung
in der Spannungsreihe nur langsam angegriffen:

~verd. ~S04: verd. HCl keine Reaktion

Vif SD. + 4 HN0 3~ Sn02 + 4 N02 + 2 H20 ( mi t k onz , Salpeters.
T

reagiert Z. heftig unter Bildung von S-Zinnsäure )

In konz. Salzsäure löst es sich unter Bildung von Zinn-II

chlorid und Wasserstotfentwicklung ( s.o. ). In salzsaurer

Lösung zeigt das Z. weiterhin die Tendenz, Chlorokomplexe, z.B.

[snc131-, zu bilden.

Beim Kochen mit Alkalilaugen geht Z. unter Wasserstoffent

wicklung und Bildung von Hydroxostannationen in Lösung:

7 Sn + 4 H20 + 2 OH-~n(OH)JF- ~ 2 H2

Da Z. von schwachen Säuren ( Obstsäuren ) nicht angegriffen

wird, kann man Nahrungsmittel in Konservendosen aus verzinntem

o Eisenblech ( Weißblech ) aufbewahren. Die Herstellung des
Weißblechs erfolgt in der Weise, daß Eisenblech mit verd.

Schwefelsäure abgespült und dann in geschmolzenes Zinn getaucht
wird. Vielfach bedeckt man das Innere der für Früchte be

stimmten Konservendosen zum besseren Schutz mit einer dünnen
OLackschicht ( Vernieren ), wodurch die silberhelle Oberfläche

goldgelb wird.
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Z.ist um 0,3 V edler als Eisen und neigt daher weniger zur

V~Korrosion. Weißblech rostet bei Beschädigung der Zinnschicht
und Wasserzutritt rascher als reines Eisen, weil im hierbei

entstehenden Lokalelement Fe zur elektronenabgebenden ( neg.

geladenen) Elektrode durch Abgabe von ( pos. gel. ) Fe-Ionen
I wird. Anode: Fe; Fe + 2 H+~ Fe 2+ + H2

Umgekehrt findet bei Schwarzblech nach Beschädigung der Zn
schicht keine Rüstung statt, weil Zn in der Spannungsreihe
über Fe steht und daher Zn zur negativen, sich auflösenden

Elektrode wird. Das edlere Metall wird zur Kathode, das un
edlere zur Anode, die autgelößt wird, und der Strom fließt

vom relativ unedleren zum edleren Metall.
T Anode: Zn; Zn + 2 H+~ Zn2+ + H

2
\/5 : UAJF'c.l.. cJ..sv ..

~rÖ"G t.~~~~s-

T Zn 2+ + 2 e -,..., Zn E
o

= 0,76 V G..v\ ~,1.-t~~ ~
- 2+ ~~t"'"~ G...~~
I Fe + 2 e - ~Fe Eo ::=:; - 0,44 V

ISn2+ + 2 e-~Sn E = - 0,04 Vo
V(Bei der elektrolytischen Korrosion verläuft der Stromfluß

von Eisen zum Zinn; an der Anode findet Oxidation statt:

an der Kathode läuft Reduktion ab:T Fe ....., Fe 3+1- 3 e

13 H+'" 3 e - ~1 , 5 H2

Gleichspannung: ca. 2 V

v r Stromstärke: oa , 0,07 mA
T v"' ('ec..AJ.roG:tl-.;,~ k~\·....... __ MWJU

~",~ - :t:l'~ _~~~~
VI. Verwendung

ottf"" c....~~.IJf-t'o~~ ~ol~ ~'r

rc-v.d-2t:J~V--- {()-1A~ '-'l.Q..t~~~

~ ~.~~ b-Vtot:.l~ .... ~.J...r.-'"

rleN-frk ~l'ct-~~\~-ii/-k~f~~ I

~: .,...~ :l~ +- 3 -r-c,v- ~- Fe (S'cAl/J

90% Zinn

70% Zinn

90% Zinn
9% Zinn

50% Blei

30~~ Blei

Lagermetalle ( Achsen, Wellen ): 50 -

o Weichlot oder Schnellot 40 -

o Britanniametall ( Z. -Geschirr ): 88 

Bronzen ( Glocken, Kanonen )

Zinnblei für Zinnsoldaten
n für Orgelpfeifen

o Weißblech

OLötzinn: Eutektikum bei 181 GC : 64% Zinn, 36% Blei
o St.~"." .'. L ( ~~k, ~.t""'~I"~ ~ - ~t:#)

VII.a.) Zinn-II-chlorid SnC12

DSnC1 2, eine weiße, fettglänzende Masse, leicht löslich in

Wasser. D. 3,95, F.247°C, Kp.605°C.
Lu!tsauerstoff oxydiert SnC12 in wäßriger Lösung langsam:

I 3 SnC12 + 0, 5 02 + H20 ~ SnC1 4 + 2 Sn(OH) Cl. Aus wässriger

Lösung kristallisiert die Verbindung als Dihydrat
SnC12 x 2 H20 in Form klarer, nicht zerfließlicher, monokliner

- 4 -

Chemie in der Schule: www.chids.de



Säulen oder Bipyramiden ( Zinnsalz ).

Zinn-II-chlorid ist ein starkes Reduktionsmittel, das z.B.
Gold, Silber und Quecksilber aus ihren Lösungen als Metalle
ausfällt.

~Reduktion von Chromaten zu Chrom-IIr-salzen:

T 10 H+ + 2 cr0
4

2- + 3 Sn2+~ 3 Sn4+ + 2 Cr(OH)3 + 2 H20

~Reduktion von Eisen-III-Salzen zu Eisen-lI-salzen:

T Sn2+ + 2 Fe 3+ -> Sn4+ + 2 Fe 2+

Y:,QReduktion von Hg-II-salzen,»z-u Hg-I-salzen und zu Hg:

T 2 HgC1 2 + Sn2+~ Hg~Ga2 + Sn4+ + 2 Cl

rr Hg
2C12

+ Sn2+~ 2 Hg + Sn4+ + 2 Cl-

Bei den bisherigen Versuchen wurde jeweils die reduzierende
wirkung von Zinn-II-chlorid ausgenutzt, das dabei selbst zu

v#Sn4+ oxidiert wurde. Durch Elektrolyse einer Zinn-II-chlorid

lösung e~hält man das Metall in Form von bürstenartig nadeliger

bis christbaumartig, prächtig glänzender Kristalle ( Zinnbaum ).
IKathode: Sn2+ + 2 e -'Sn

T Anode : Sn '-~Sn2+ + 2 e

Gleichspannung: ca. 2 V

Stromstärke 150 - 200 mA

VII.~~) Zinn-lI-hydroxid Sn(OH)2

DSn(OH)2 ' eine weiße, amphotere Verbindung, die in Wasser
schwer löslich ist, sich aber in Säuren und Laugen leicht löst.
Beim Lösen in Säuren bilden sich Zinn-lI-salze, beim Lösen in

Laugen Hydroxostannate 11 • Das Zinn geht in Berührung mit

Zinn-II-sal~lösungenoder mit Alkali leicht in Zinn-lI-oxid
über:

~Sn2+ +20H--+ Sn(OH)2 ( 2 SnO x H20 )

"13Sn(OH) + 2 H+-?Sn2+ + 2 H
207 2

~~Sn(OH)2 +OH-~~n(üH)~

r Sn( OH) 2 +20H--;r~n( OH)J2-
Hydroxostannat-II-lösungen wirken stark reduzierend:

T [Sn(OH)31- + :3 OH-~ ~n(OH)J 2- + 2 e

Die Stannite disproportionieren sich beim Erwärmen ( unter

Luftabschluß ) in Stannat und schwarzes, fein verteiltes Zinn:

--- () 2- () 2-I 2 Sn. OH 4 ~ Sn OH 6 + Sn + 2 OH
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VII.b.) Zinn-lV-oxid SnO Z
OSnO Z ' ein weißes Pul ver oder farblose Kr i s t a l l e , die in Wa s s er

unlöslich, in Säuren und Alkalilaugen kaum löslich sind.
SnO Z ist trimorph, die gewöhnliche Modifikation ist die tetra
g ona l e , es vermag jedoch auch rhombisch und hexagonal aufzu
treten.
Bei m Erhitzen im Wassersto!fstrom und durch Glühen mit Kohle
wird Zinndioxid zum Metall "r eduz i er t .
Natrium und Kal i um reduzieren in der Hitze Zinn-lV-oxid zu Zinn:

1-s Sn0 2 + 2 Na -e-Sn + Na20Z

'j!'Sn02 + 2 K ~Sn + 0,5 1\.204

VIII.Nachweis

~ V4r Na chwei s von Zinn-lI-ionen durch Fällen als metallisches Zinn:

- 2+ 2+I Sn + Zn ~ Sn Zn
Es bilden sich netzartig, faserige Zinnkristalle, die im Durch
licht schwarz, im Auflicht silberglänzend erscheinen.

Leuchtprobe:

~iln eine SnC12-Lösung taucht man ein mit kaltem Wasser halb
gefülltes Reagenzglas, zieht es wieder heraus und hält es in
die Bunsenflamme. An der benetzten Stelle des Glases entsteht
blaue Fluoreszens, herrührend von SnC12•

Ge..;".~~~ ~

,. ~f~.-e. (~·e.$..ra.v.r' +-~4~, W~k ... )

o D~O'"\.<.j~'M.~ (U'CN''2.c.1~ 1 ~(-4A'et.~ )

v U-4"J-<Aet. e: (A - ;f r )
f'.1 tt~~e,.. (2.)

"'F O~tl-~~lt-. ('3)
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Protokoll zum 1.Lehramtsvortrag (Anorganische vhemie)

Thema: Elektrochemie ;die Voltasche ~pannungsre ihe ,

die Nernstsche Gleichung und
ihre Anwendungen.

P. Herb old u. M. Müller-Herb old
Am Richt sber g 88 i703
D . 355 0 Marburg/L ahn
Telefon : 06421 / 4 75 94

Ziel des vortrages soll cLe Erläuterung der ..I!'unktion elektro
chemischer ßlementeft und deren Bedeutung sein.

Gliederung:
~hema: s.o.

"'-"

I.
11.

111.

IV.

Elektrochemische Phänomene
Die ~erns~sche lileichung
Anwendungen der Nernstschen Gleichung
Technische Anwendungen

'~l..l . ,: · , l._ ".

l ·

L...:.....~~ .. . _ _", ~ ... I ,

t: ' J"-I ......,

,"" .. .. ", ; ..
~ }~~ .:).,
~.

t -. -• .-. 1

Der Vortrag:
vie Gliederung be findet sich an der ~afel und wird erklärt.
I.Versucn: Lokalelement

-- -- -
Ein verrostetes Weißblech wird gezeigt.
I.Bild:
(als Dia)

-.

Der chemische Vor gang wird mit Hilfe des Dias erklärt.
Der Zusammennang mit dem Thema geht daraus hervor.

lI.Versucn: Voltasche Zelle
In einm Zitrone Werd.en eine Zink- und eine Kupferelek~rode

e Lnge s to cnenv nf ~ einem Vielf'achmeßgerät (ru-zo KD/Vol t )

wird die Spannung gemessen. Die Anordnung wird herumgereicht.
Die Spannung U=1 ,05 'Vol t Idegt nahe am literaturwert u=1, 11 v11t

/

volta hat um 1800 dieAktivitä t von Metallen in elektrochemischen

Elementen untersuchtlelEr fand die elektrochemische Spannungs
reihe.

.)- .... -
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Seine Arbeit wurde ,1801 von .Napoleon durch eine Goldmedallie

geehrt.Die Einh~it i"ür aie ~pannung trägt seinen Namen.

Die ~ernstsche ~leichung:

Die Spannungsreihe:
III ..versuch:Spannungsreine
I.J!'olj,e:aui"oau uer appar-a c ccr und,lMeßwerte.

- :~

, ,

Nach Erklärung der Abbildunß Wird der versuch wie rolgt
durchgel:ührt:

Es werden 4 Bechergläser mit je einer vu-Elektrode au.t-«
gestellt .Die Elektroden werden miteinander und m.i u einem
JJigitalvoltmeter (Ri= 11'10) verbunuen ,
4\1011,0r e jjecü c:c i ~:L i. ' r ,L l:' \ ] Uj '<,i.( ' " i mit den vergleichselektroden
versehen.Die Elektroden bestehen aus S Pb,Ni,Fe,~a Zn.
Die 4 Bechergläser mit den vu-~lektroden werden mit 0,1 m

CuS04-Lös~~g gefüllt.oie dienen als bezugssystem zur
Messung der ~ormalpotentiale der 4 anderen Metallsysteme.

zUr Bleielektrode wird eine v,1-~-LbH03-Lösung,

zur ~ickelelektrode wird eine O,1-~NiSO~-Lösung,

zur Eisenelektrode wird eine u,1-~FeS04-Lösung,

zur Zinkelektrode wird eine 0,1-~zns04-Lösung gegeben.
Die ~alzbrücken werden mit einerh konz. UH4N03-Lösung
gefüllt.Sie wurden zuvor mit 1cm langen Gip sstopfen verschlossen.
Die Messung erfolgt nachdem die galzbrlicken eingesetzt
wurden. J:llti guten Sa.l zbrucken kann man einige Stunden lang

richtige Messwerte erhalten!

Da hier Cu-Cu++als Bezugs sys uem diente müssen alle Vier t e
um das ~ormalpotential von Cu-Cu~~vermindert werden.

Ln der folgenden Tabelle sind die Messwerte aufgeführt.

-3-

,.~

Chemie in der Schule: www.chids.de



-)-

.1. .l!'olie :
Messungen: Erfolgten gegen Cu-Cu++-System {"-to, 3S V]

System: Messwerte(vorversuch) (Vortrag) (Literatur) pollgKlB!lre
Pb-Pb++ -0,53 - -0,'7 V -0,51 v -0,48v -u,13 v
Ni-Ni++ . -0,59 - . -0,56 V -0,51 V -0,59 v -0,l4 v

l!'e-.ce* -0,75- -0,65 , v -0 80 v -0,79 V -0,44 V'-
Zn-Ljn++ -(I), 11- -1,04 v -1 ,1 j v -1,11 v -0,76 v

Durchführung der Messung siehe auch ~eichnung im Anhang.

Der chemische vorgang an einer Halbzelle wird an der Gleichung
Ni -Ni+++ 2e- erläutert.JJer Haber Born-L'rozess wird
anhand einer J!'olie erklärt.
11 • .J!'olie:
Funktion eines r1albelementes:

1"ür Me1ialle gilt ~olgende Energiebilanz:

;jublimation
Me\s) ----7~-----+ Me(g)

s .

Ionisierung + . Hydratation +
------n-----7 Me (g) ----~-G------>Me (aq i

l GI' ", H

Enthalpieänderung

"".
'~ lfR = 23 Kkcal/mol bei uo = 1 voLt ,

1\ LT
R

= n • l!' • I ., u' ., Far,aday

~ach dem hesse Satz gilt:

Als absolute Beträge ausgedrückt:

( ) Konz!

G r - n • F • U = - n • Uo • .J!' + r • 'f • In f~i~1-R

U = Uo + :'i_!._~___ ;!._ in f~atn • '
Chemie in der Schule: www.chids.de
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TI = Uo +_Q~Ra~L. log -h~~a-t- j bei 20 "c ~ 273 K

Diese üieichung bezeichnet man als d.ie Kernstsehe lTleichung •

.Sie wird an der ~afel festgehalten.

Anwendungen der Nernstschen Gleichungl

Die Abhängigkeit der Spannung eines Halbelementes von

der Konzentration der Metallionen soll im folgenden
. Versuch nachgewiesen werden.

11

11

Lösung

IV •Versuch : Abhäp.ßigk~J:.i-_q~L.~annupg v·o.n. d'~r Konzentration: .
Als Bezugssys"tem dient. ein CU-{Ju++-System mit 0,1- m -CuS0

4


Lösung.Das System wird mit anderen Cu ~ Cu++- Systemen

verglichen: 1) 1 - m - CuS64
2) O,(il1- m - .,

3 )O,001-m - "

Der Versuchsaufbau entspricht dem bei Versuch III.
Siehe auch Anhang.

Die Meßwerte sind auf der Folie 111 aufgelistet und eine
Kurve,die mit Hilre der in den Vorversuchen ermittelten

1l1 er t e· aufgestellt wurde,veranschaulicht den ~usammenhang.

I!ItFolie:Abhängigkeit der Spannung U~ von d~r K~~en~ration:

Halbelement Konzentration log Co(j,
Spannung

Co /mol : 1 C1/ mol : l log U/V U theor. Iv:

~

--.-/. Cu-Cu++ 0, 1 (1):,0 -1 0,025 0,029
'-'

11 0, 1 0,01 +1 0,026 0,029

" 0, 1 0,001 +2 G,05e 07058

{J/~v

- ~o

-.40 •

+/f ! -;1 -'].. . ~
----'-,------.- -- ----- .__ l ..__ .. . . l .._...._._..._.__.... l ;..._...._..:>

+- AC

/
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1m nächsten Versuch soll die Abhängigkeit der Spannung Uo

von Tßezeig-c werden. • '

V h Abhä · k . t d S d 'llemperatur .. ri .._~. versuc; hanglg e i t _." er pannung _'yon eJ; r

Aurbau s~Q. s.Anhang.

Ein cu-~u~jsystem 0,1 m wird mit einem zweiten,gleichen

System verglichen. Eine sehr kleine Spannung wird meßbar.

ein witeres ,ebenfalls geicnes gystem wird erwärmt und

mit dem 1. Syste~ verelichen :eine höhere S.pannung ist
J..estzustellen.
Der Versuch kann nur qualitative Aussagen liefern,da die
Salzbrücken nicht so ganz .dicht waren. Man hlitte auch
die Flüssigkeit in allen Systemen mit gleicher veschwin~

keit.rühren müssen um,gute
J
quan~itative Werte zu erhalten.

Technische Anwe~gung~:

DerHleiakku:
'iI.versuch: Aufbau und IJadung eines Modelles:

(~er Versu~h war rUr die Vorführung mit d~m Episkop gedach)

In eine Petrischale wer-den 2 halbrunde Ble'iplatten mi t

Anschlussfahnen gelegt.Sie wer-d en mit 2,6 - n -- H2S04
überschichtet.Die Platten werden mit den ~olen einer Span-

nungsquelle verbunden.Bei einer Spannung von 2,7 V fließt
ein Strom von 0,2 - 0,5 A. IJach 5 min ist der Aklnl geladen.

Strom und Spannung werden auf Demonstrationsmeßgeräten
angezeigt.

~ In der 'Ladezeit werden die chemischen Vorgänge wie folgt

an der· TaIel erklärt:

Pb + H2S0 4 --------tPbS64 + H2 t dies geschieht nur an der
Oberfläche!

Lade --u. Entladevorgang

Anode:
-- IJaden-------;:::;..PbSo4 + H20 + SO ~------- Pb02 ~. 2H2S04 i 2e-

J Entladen

Laden
Kath.6 PbS04 +? e- -------------':::::. Pb +'. 304 -_.

~-------------Entladen

(

.f6-
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kie VvlW1( ,

Der gesamtvorgangS
, L~den

2 PbS04 + 2 H26 ~~~f~~~~=~ Pb02 + Pb + 2 H2S04
Da beim Laden die ßichte der Schwefelsäure steigt,kann der
Ladungszustand der Batterie mit einer Tauchwaage bestimmt
werden.Die Anode färbt sich bei der Ladune hellgrau,die
Rathode dunkelbraun bis sch\'larz~Dies war in einem Spiegel zu

senen.
Schaltung und .Aufbau:

II.bild: Aufbau eines techni schen bl e i akku :

4
j .' .,, "

••' : : L jÜ ,!'i~

. , j~.

.•l.l

, . i .

:: .... .

, ", "' ,

~ fN
l'NegativePlatten: . ..' .. ... \
t Bleigitter gefüllt mit PosltlvePlatt!n: .,-j
l achwammlgem Blei Blelglttergefullt · "
\ . Ji.' 1 " mit PbOa " ;...,,...
• ~- _ ' .. ~ -'\ 1:: tf t_

thl, Zug~;:h'räubte-bffnung-; ,. •. 4117l.1 .
"" " zum Prüfen und Nachfüllen " . :~I: " des Elektrolyts (HaSO. , ' '

,: ; : ') i ~ \" 'i ' " und d~stillie~eSrW~~,er) i h S, '~
, ' - . , ; 'I " •ftJ •

, " t;; lt) , ,:\" -". ,

!1 \ " -., .Jj I

Die Vorteile eines Bleiakkube
stehen in seiner Wiederauflad
barkeit.Er gibt einen hohen St r om
ab.Er' Wird in der übersicht am
SChluß mit anderenSrtornquellen
verglichen.

-"[-
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An das Modell wird eine Ulühbirne (1.5 v/o,o5 A , angeschlossen.
Ein Spielzeugmoto~ ebenso.

Zur Demonstration eines technis chen Bleiakkus wird an
eine Autobatterie mit einem Paar Starthi11'ekabel ein Eisen
blech und eine uraphitelektrode angeschlossen.}1it dem Elektrode
konnte nun auf dem Hlech graviert wer-den ;
V

VII. Versuch: Trockenbatterie (Leclanche):
Aufbau siehe Anhang.
Ein selbstgebautes Trockenelement wird geze igt .S e i ne Spannung
wird 'gemessen:Sie beträgt 1,5 V. Ein Spielzeugmotor kann
auch hier zum Lau~en gebracht werden. Eine Ulühlampe wird nooh
zu Leuchten gebracht.

III.Bild: Schematischer Aufbau von ~rockenelementeu:

""--- .
f2 .-~. 'roU"'~"

. 0( ", .

~ • .KOn"' . ßrovnl~n,:3'-'0___ . -
, ', ~.-Ruß

-

? ' + •• . i,!"

. » UND ~R~CK~NB~A1'!~RIE~ ;, '~~

. !' , Prinzipielle ZellenonordnunQ • ,c: .

Die chemischen Einzelreaktionen • '.'

" .;t< 4.
' ~ " "

Der vorteil der Verwendung von 1rockenelementen für
transportabeIe ueräte wird erklärt. Ihr Nachteil ist

die geringe Stromstärke,der hohe Preis (siehe auch unten)

rnhd das hohe Leistungsgewicht.

- 8-
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IVBild: Einige technische Ausführungen-Te'cn~

vc~Tro~kenelemente:

....... re

l.It·Sauonloli. 
Element

e
• .··., f
~D o{;

--s:B

Compoc:t-6atterie
Mill.rod)'npBovartv

=0

Segmenta-Z.U.

_...........
;""-~

~-.-."""_....-= ~"v:

---=--..:::-

-..._'"'-..........r-...-=.\.....1$

--. --~

"OrBAU utlrYAR...... fltKIKIA-IKU,,"KtNdJll" fl:"'KrEN.----r."""~..-----
• I

, I " : ,

•
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Es werden auch Verßleicrle ZUJI1 tsl e I akku ,n.nr:eRtelJ_t .wo Lche r

~in kleineres Leistungsgewicht 11ut,einen hohen Strom liefert,

aber nicht' auf den Kopf gestell ~~ werden oarf, da er n i cnt

auslaufsicher is~.Seine Aufladbarkeit macht ihn wirtschaft
lich.

An~d~r ~afel wird die Funktion wie folgt_dargestellt:

I'--

1 Elektrolyt:

2 Anode:
}"(,"' t, l(')d f;

3 Kathode:

·4 Elektrolyt:

NH4Cl=====~ ~3' + H+ +C1-
t

A. 11ODE
'v

Der in 1 entstehende Ammoniak Wird in 4 gebunden.

Dies schützt die ~elle vor dem Platzen.

Ein Gasraum erlaubt die Entstehung geringer ~asmengen,

wie dies bei harter Entladung möglich ist.

Zu 3 sei noch erwähnt ,daß, ohne den Hraunsteindepolarisator

eine Wasserstoffentwicklung einsetzen würde ,welche den

inneren \A/i·ders·tand der Zelle zu s tark er-höhen würde.

VII. Versuch: Brennstoffzelle:
Aurbau siehe auch Arihang.
In einem U-Rollr mi t Fritte befinden sich zwei palladinierte

\..... ' Nickeldrahtnet.ze. Das ü-Rohr wird mit 9-n-NaOH 'gefüllt.

Nach Anschluss der Elektroden an ein Volt- und ein Ampere

meter wird in den einen Schenkel des Gefäßes Hydrazin

monohydrat~in den anderen Wasserstoffperoxid geg~ben.

Eine Spannung von 0,9 V stellt siCh bald ein.

Mit dem Amperemeter läßt sich ein Strom va 9? mA messen.

Eine Birne brannte beim anschließen ebenfalls.

An der ~afel wird der Vorgang dargestellt:

N2H4 -~!--~~-~ N2 + 4 H+~3 4 e-

4H+ + 4 OH

2' H202
02 + 4e- + H2,O

f"\

~-. ') ..-
--------~ 4 'H20 t:-

--------~ 2 H20 + 02

---------74 OH-

-9-

KATHODE
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Folgende Bila.er werden vor-ge r ünr-t:

VoBild: Modell einer HFenns t off zel l e :

~ , ",'

Hz +102 - HzO

Die Zelle kann mit etwa 200 \
bei 0,6 V belastet werden

Abb. 171. Modell einer Brenn
stoffzelle. Hz und o, sind dil
Reaktionsgase, als Katalysato
dient NI und Ag. Oie Reaktiol
verläuft na ch

loz + HzO + 2.-_~~H- ~
positrver Pe

Hz + 20H- - 2 HzO + 2.
negativer Pe

"
... .. 4", 1

-,

-,
4l ',~
"'p,.

' J

,...~~~
.~.: . .

. ~.~ .

-~

' 23
........

t

r. :
,...., 'f f

VI. Bild: Mit Br enns to f f zel l en betrieben~~_'Gabels ta.~ler~
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:,i.;. , '... ...~.
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" , '

'11'- " ,

--.-- - - -- ....,,---;---- -

.! '

Nachteile

G~wicht vC;n Baiterieil'~nd
Gleichstrommotor

' . ,' r'

SchlediteBeschleunigung bei
,mittleren und hohen Geschwin•
digkeiten i - " ,

, \

Hohe A'risdtaffungskosten' für .
Batterie

Zeitbedarf für Wiedei-aufladung
4

Fehlende Heizung':...
' ..

~ : " '1

I. ·:

( ..-
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Es folgt die AUIzählung der Vor- und Nachtmile von Brrnnnstoffzellen
.f ür den technischen ~ebrauch.

Wichtig is~ ihr geringer innerer Widerstand welcher eine
hohe stromstärke ergiDt.Eine niedrige Spannung ist aber
nachteil~g und er10rdert die Rombination vieler Zellen.
Der ~etrieo ist teuer.Däe Leistungsgewicht ist gering.
Die Wasserstoffbrennstolfzelle ist sehr umweltfreundlich.
IV.Folie:Verglei chende Ubersicht der drei behandelten

Zelltypen:

20 - 110
27 :- ·110

100- 250

0,4 - 1

1 ,0 10

Zell typ:

Zn/NH4Cl/Mn°2
Pb/Pb02
N2JI

4
/ Luf t

Masse(kg)

72 - 1250

13 - 9uO
22 mi~

tJr enns t of f

flras se k
Energie

J Kosten (DM) Lebens
kVlh) Energie (lc\'lh) dauer

(Jahre)
2

2 - 4
1500 h

\

~

,, :R s i' ol :;t en n och d.i e Bilder 'TI I ,VIII und IX, di e a u f derl
folgenden :Sei tel zu s eh en s i nd .

~ier die ~otwe nd i cen Er l äuter ungen :
Bi l dVII:Chara;(t er i sti s e l1 e Dat en f Hr elektro ch emi sche

EIernente :
Die 'l'abel l e we i s t zun ä c ns t auf weitere Elemente hin.

Die l.os t en bei sekun dt!.ren Elementen sintl wesent l i ch
niedriger, Ja s i e wie der au f c eladea werd en kö nnen .
Der I r e i s für a l le uufcef Uhr t cn chemi schen Spunnungs 
quellen l UGt s I e ~l s Al ternat i ve zu den jet~ti~en Möglich~

keit en der Energiegewinnullß auss che i den .Lohl a ,Cl und
Kernenergie l a s s en s i ch a lso ni cht s o leicht durc ll

chemisch gewonnene Elektrizit lit ersetzen~

E :3 wär-en .h t er- zu s ehr wertvolle Rohstoff e no t i.g ,

Bi l dVI I I :Ver knu f sumstit ze fUr elektroch eulische Elemente- _..._..._ .- _ . ~~--_.- _._.._.._- - - - _. ..__ . --------
in den USA:-------

Der s t ur- ke An s t i c., der Umsü t ze bei Zn/ 1.in02 Zel il. en darf

bestimmt auch auf di e Entwiclclung der Halbleitertechnik

zurückeeführt wer den . Ei ne gr oße Anzahl t r ansportabeler

Geräte entstand. Bleibatterien werden in Kr a f t fahr zeugen

a ls start-und al s Fahrbatt erien verwendet.

Auch der lH/Gd - Akku gw\'vc i111 an Bedeutun.; , er versorgt

elektroni sche Gert_i t o mit l:11erg i e . Er Gl bt k e in sehr
starken Ströme ab ( au GGen,JIJlmen s pe z LeLl e 'Py pe n )
da.I'ü r Ls t e r' ~ ; (' h r ha'I tb:..lr ( !3i1 tl VII) I.üt 10 - 2C J nhr eh

I'l ihr t erd i (, :; p i L : ~ (' :1lI •
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Bild r z: Vor und Hachteile des Elektroantriebe s in

Kraf tfahr z e ur;e n :

Die Vorteile der ~bgas fr e ihe i t wer de n heute s chon in
Fa brikhallen genu t z t . Das gün s t i ge Dr ehmomen t kommt
nur bei kle ineIiln@e schwindic;keiten 'zum tragen und

be günstigt de n EIilnsatz in Arbeitsmaschinen.

~~ egfall vo~Rupplung unu Getriebe ersparen Rep eraturen.

Der hohe Wirkungs grad wird durch das Gewicht der Batterie

zum ~e il aufgehoben. Der ger i nge Prei s fUr di e k~h

beruht auch darauf,da ß noch keine so ho he ~teuer auf

den Fahrstrorn erhoben wird wie auf Benzin und Die sel

Die Nachteile des El ek t r oan t r i ebes s i nd zum Teil nur

bei uns eren heuti aen Fahrgewohnheiten ent s cheidend.

Schlechte Beschleunigung und Gewicht stören nur dann,

wenn der Verkehr nicht gl e i chmä ßi g fließt.

Auch ist der Bedar f nach gu t er Beschleunigung eine

Prestigeangelegenheit.Die hohen Kosten für Ba t t er i en

kö nn en nu~ im Zus ammenhang mit den Kosten in Bild VII

für den betrieb gewertet werden.Der ~eitbedarf für

die Aufladung dürfte bei vielen Fahrzeugen kein Problem

sein,da sie ohnehin genügend Fahrpausen machen.

Das Argument der fehlenden Heizung ist schwach,da die

Heizung auch elektrisch erfolgen kann. \~ ärmekra1· tmas chine n

haben den vorteil der Heizung nur aufgrund ihres SChlechten

\'li r kungs gr a de s .

TaLell. 2: Charakteri"i~e Dau~ fO;Pri- iq K~mern ' angegebenen Entladung':'ei · ~
",a,., u~d ' Sekundär.lern",.e.. (Die Lei- ' ten.)..
Itun~, und Ene~ec..,idlt" .e1ten.fUr-,die .

Leillunpc..,icht I!nergiei..,id:t ' ·.Konen,.·c , Lebensdauer
[kglkW) [ltglkWb) [DMlkWh] ' (Jahre]

....

110 -2000

72 -1250 .

160 '- 950

20 -\l0

12 '- .72

10 - 16

100' ..:: '230"

. , 2S0 >
,

10oo ~

. (.1 ,. ....
2 :. •

. 2 . ••

.. '\ : .
5 ... .

, . t
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Anhang:

. Zum 111. Ve:rrsuch:

Als Literatur Wurde die Anleitung zum PO-Praktikum

+

IT3'8181

lJ

[\

\
I i

o( ~,~ (

)

herangezogen.
Hier' sei noch das Schal tqild und die gesamte Anordnung

tl
, c . l l. ( l,( .~ (' \. ~ ~ 1) e ( l. (, J :.t c. ~ f "

o

\ .

)

'110v.. - (, L\+ -t
~c "LLA ~5

STJ e\M~

<., t 1- ---.

LA \'\t (J v SVI ( lt{ ~

S~QV\A e

gezeigt:

(Je: I t' CA ~ <' 'Ict .~,; ...., '-, w _ "

v

(lA-~('4~ \

~~ lo' ~ ~ f "v-. (

11{ 0 Vv\ Cl -1 j ()!-" 0, 0 ..'h-;., (.,," 'e, (~o ;t \NI v,;t.,
ZumV.Versuch:
Siehe Zeichnugg: Der Versuch wurde nicht quan~itativ durch
geführt,da dies den Rahmen gesprengt hätte.
Es sei dara.uf hingewiesen, daß die Df.f'f'uafon in einer

einseitig erwärmten Salzbrücke,die Messung sehr stört

und beide Elektro19te(Bezugssystem und erwärmtes System'

Ständig mi t gleicher ~eschwindigkeit gerührt twerd'en
müßten.Dies gilt streng genommen genausogut für die beiden

vorrangegangenen Versuche !Doch da hier die, Werte auch 8-0

die richtigen Tendenzen zeigten/wurde darauf verzichtet.
Als gutes Beispiel f'ür die AUhängigkei t der Spannung

von Co/C 1 wäre auch eine potentiometrische Titration
möglich. Die Abhlingigkeit von T sollte noch einmal
besser bear'bc I.to t werden ,ft . n .1 r

-. --1'~')-
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St~nder

- r
I

I,' I

\:.-0,

qi.e Cu-Elektroden sind an das

ligitalvoltm~ter angeschlossen.

Brenner
'Di e Bezugsele~troden aller bisherigen Versuche sind schon
mit dem Messgerät verbunden.Dies macht eine schnellere
Vorführung möglich.Die üefäße müssen aber übersichtlich
angeordnet werden.

Bum VII. Versuch ':
Aleitung Zur fl~rstellung einer Trockenbatterie:

~iehe fol gende Se i t en :

Zum VIII~Versuch:

Anleitung zur Her s t e l l ung der Brennsto~fzelle:

Siehe rolgende Seiten;

-1 ~-
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• liehe Belcheffun~hlnwell

" ..,.,.,

2
5
2

-

..

..
45283.00

30011.25
30138 .15
30024.25
31983 .25
31980.25
30227.10

AC 11.14.

Buchse für Elektrode
Verbindungsschnüre
Meßinstrument

Aktivkohle, gekörnt, 250 g
Mangan(IVI-oxid, 150 g
Ammoniumchlorid, 250 g
Zinkchlorid, 250 g
Zink, Stäbchen, 250 g
Stärke, löslich, 100 g

1
1
1 -
1
1
1
1
1

33396.00
33931.00

08155.00

. 37692.00
37697.00
37715.00
36003.00
32480.00
11031.00
11031.01
34321.88

Die Chemieeiniger Gebrauchsmetalle

Laclanche-Element

Anordnung

In das 150-mi-Becherglas (hohe Form)l wird die Tonzelle 2 gestellt. Den Raum zwischen der Innenwand des Becher
glases 1 und der Außenwand der Tonzelle 2 ist mit einem Brei aus Ammoniumchlorid , Stärke, Zink llf l -chlorid und
wenig Wasser zu füllen . Die Tonzelle 2 füllt man mit einem Brei aus Mangan(IV) - oxid, Aktivkohle (Aktivkohle
pulverisieren) und wenig Wasser. Es ist notwendig, jeden Brei mit einem Glasstab fest zusammenzudrücken. Ein Zink
stab 3 und ein Kohlestab 4 sind über je eine Buchse für Elektroden und über Verbindungsschnüre an das Meß·
instrument 5 (Meßbereich 3 V-I anzuschließen. In den Stromkreis bringt man zur Strommessung ein zweites
Meßinstrument 6 (Meßbereich 100 mA-) und als Verbraucher den Motor 7.

Von den galvanischen Elementen erlangte das Leclaochä -Elernent die größte Bedeutung. Dieses Element wi rd
in der Praxis meist als Trockenelement benutzt.

Durchführung

Der Zinkstab 3 ist in den Brei außerhalb und der Kohlestab 4 ist in den Brei in der Tonzelle zu stecken.

PHYWE·Schrlf,enrelhe· FIOgel " Die Chemie In Verluchon . Anorgnr"" ho Chunuo" I" l"rI"51"0 Druck r,IllhH Goningen

0177'

Material

Bunsenstativ 500 mm
Doppelmuffe
Universalklemme
Becherglas 150 ml, hohe Form
Tonzelle
Motor 2 V-
Scheibe zum Motor 11031.00

\.......- Glasstäbe, Satz von 10 Stück
"'--"Löffel mit Spatelstiel 180 rnrn,

Reinnickel
Spritzflasche 500 ml, Kunststoff
Homogenkohlen, d = 7 mm,
10 Stück
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Die fre iwerdenden Elektronen dienen zur Reduktion der Wasserstoffionen an der Kathode.

•

•
-----+1 H :H

2 H+ "., - M 3+ '0'" 2- ++ L e ---+ n2 · .. ·3

Deutung

Die Trockenelemente der Taschenlampenbatterie sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Dabei geben die
Ammoniumionen Protonen ab.

Beobachtung

Die Leerlaufspannung beträgt etwa 1,5 V-. Bei laufendem Motor fl ießt bei etwa 0,8 V- ein Strom von 40 - 60 mA-.

Der Kohlestab dient nur zur Leitung der Elektronen, die am Mangan(IV)-oxid die Reduktion vornehmen.

Diese Reakt ion würde schnell eine Wasserstoffhaut an der Kathode bilden und damit zu einer Gegen-EMK führen.
Um diese Polar isation zu verhindern, ist die Kathode von Mangan(IVI -oxid (Braunstein) umgeben, das reduziert
wird.

....Ink geht unter Elektronenabgabe (Oxydation) in Lösung.

Zn:- Zn 2+ + 2e-

Anmerkung

Elemente dieser Art liefern eine Spannung von 1,56 Volt. Sie dienen als "Monozellen" in vielen batteriebetriebenen
elektrischen Geräten (Transistorradios, Tonbandgeräte usw.) als Energiequelle. In den Taschenlampenflachbatterien

\ 'nd drei derartige Elemente hintereinander geschaltet, in den 9 V- und 22,5 V- Batterien entsprechend mehr.
'J
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