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Die Erzeugung und auch der Verbrauch von Energie sind
in den letzt~n Jahren, besonders seit der Ölkrise, in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Angesichts
steigender Rohölpreise, der Umweltverschmutzung und
erhöhten Energiebedarfs wird tiber neue Formen der
Energieerzeugung diskutiert.

-.

Unsere hauptsächlichen Energiequellen sind heute die
fossilen Brennstoffe, Kohle, Erdöl und Erdgas, die
Kernreaktion und die Wasserkraft.
Sonnenenergie, Wi~denergie und Erdwärme spielen bisher
noch eine untergeordnete Rolle.

Diese Energie wird in verschiedenen Formen verbraucht:

- als Niedertemperaturwärme zum Heizen und Wasser=
wärmen

- als Prozeßwärme in der Industrie

als mechanische Energie, etwa beim Antrieb von

Fahrzeugen

als elektrische Energie.

Auf die .Erzeugung von Blektrischer Energie werde ich

nun näher eingehen.
Der Anteil der Elektrizität an dem Gesamtenergiever=

brauch liegt bei etwa 13%, ist aber im Steigen begrif=

fen.

Die Abbildung 1 zeigt Möglichkeiten, elektrische.
Energie zu ge~innen:

Ausgehend von den Energie~uellen Kernenergie, Sonnen=

energie und chemischer Energie erkennt man, daß elek=
trische Energie meist auf dem Umweg tiber Wärmeenergie

gewonnen wird.

L,

. :

- - • •
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Abb. 1 Möglichkeiten der Energieumwandlung
(nach F. v. sturm, [8])

Betrachtet man die Umwandlung von chemischer Energie
in elekt rische, so gibt es prinzipiell zwei Wege:

1) Über Explosion oder Verbrennung gelangt man zur
Wärmeenergie; diese wird in Wärmekraftmaschinen, z. B.
in Dampfturbinen oder Verbrennungsmotoren in mecha=
nische Energie umgewandelt und weiter über Generatoren
in elektrische.
Der Nachteil dieses Weges besteht darin, daß Wärme=
kraftmaschinen wegen irreversibler Vorgänge einen
Wirkungsgrad Cd. i. das Verhältnis von umgewandelter
Energie .zur Ausgangsenergie) von höchstens 35 - 40%
haben.

2) Die 2. Methode ist die elektrochemische stromer=
zeugung durch Ladungstrennung in galvanischen Elementen.
Ein galvanisches Element ist aine Anordnung von Elek=
troden (Anode und Kathode), die durch einen Elektro=
lyten leiten~ .verbunden sind, und in der chemische
Energie direkt, d. h. ohn~ den Umweg über Wärme, in
.el ekt r i s ch e Energie umgewandelt werden kann.

Man erhält dabei zwar Wirkungsgrade bis zu 90%. wegen
zu hoher Investitionskosten ist der Einsatz von elek=
trochemischen stromquellen für die Großenergieerzeugung

--- ..-
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aber indiskutabel; er beschränkt sich auf spezielle
Anwendungsgebiete, z. B. bei ortsunabhängigen Ver=
brauchern.

Im folgenden werde ich mich zunächst mit den Voraus=
setzungen für die elektrochemische stromerzeugung be=

fassen, weiter mit der Abhängigkeit der Potentialdif=
ferenz galvanischer Elemente von verschiedenen Faktoren,
und schließlich werde ich die wichtigsten Typen elek=
trochemischer stromquellen an einigen Beispielen
erläutern.

I. Voraussetzungen für die elektrochemische Strom=

erzeugung arn Beispiel des Daniell-Elernents

\,

Die Ausgangsfrage ist, welche Bedingungen eine cherni=
sche Reaktion erfüllen muß, um elektrische Arbeit

-ver r i ch t en zu können.

In einem Gefäß befinden sich 200 ml einer 0,1 n
CuS04-Lösun

g• Ich gebe ca. 5 g Zinkspäne hinzu und
messe die von der Reaktion hervorgerufene Temperatur=

erhöhung der Flü~sigkeit.

Das Reaktionsende ist an der Entfärbung der blauen

Wie man an der Reaktionsgleichung sieht, findet bei

dieser Reaktion ein Elektronenübergang vom elementaren
Zink auf die Kupferionen statt, es fließt also ein
elektrischer strom. Er kann aber erst elektrische

Arbeit verricAten, wenn der Kurzschluß beseitigt wird,
also die beiden Redoxpaare Cu/Cu2+ und Zn/zn2+ räumlich

voneinander getrennt und elektrisch leitend miteinander

verbunden sind.

( 1 )

Zn2+ + Cu

Cu2+ +.. Zn ---:~ Zn2+ + Cu

Cu2+ + Zn

Versuch 1:

Reaktionsgleichung:

,

Lösung zu erkennen.

1) Die Redoxreaktion

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Diese Anordnung ist im Daniell-Element verwirklicht;
bei meinem Versuchsaufbau tauch~ ein Kupferblech in
eine 0,1 m CUS04-Lösung, die sich in einem Tonzylinder
befindet; der Tonzylinder ist von einem Zinkmantel um=
geben, der in eine 0,1 m ~nS04-Lösung eintaucht.
Der Tonzylinder wirkt.als Diaphragma; um seine Leit=
~ähigkeit zu verbessern, d. h. den Spannungsabfall an
den Wänden klein zu halten, stellt man ihn vor dem Ver=

~uch in eine konzentrierte NH4N03~Lösung.

Bevor ich die Methode, die Spannung zwischen der Zink
und der Kupferelektrode stromlos zu messen, erläutere,
werde ich auf die Energetik dieses Prozesses eingehen.

2) Energetik bei reversibler und irreversibler

Reaktionsführung

Im 1. Versuch wird die gesamte Änderung der inneren
Energie des Systems ~ U als Reaktionswärme frei, die
Volumenarbeit ist hier zu vernachlässigen.

Beim Daniell-Element wird die Änderung der inneren Ener=
gie AU als elektrische Arbeit und als Wärmeenergie frei,
die Volumenarbeit ist auch hier zu vernachlässigen.

Welchen Anteil die elektrische. Arbeit und welchen der
Wärmeaustausch an der Änderung der inneren Energie

~aben, · richtet sich nach der Art, wie der Redoxproze ß
geführt wird.

,

Die beiden Extreme sind einerseits der völlig irrever=
sible Prozeß, wie er im 1. Versuch durchgeführt wurde,
die Arbeit ist hier null, andererseits der völlig re=,
versible Prozeß, bei dem die Arbeit maximal wird und

lediglich die sogenannte "gebundene" Wärme ausgetauscht

wird.

Reversibel bedeutet, daß im "w~hrenden" Gleichgewicht

Arbeit verrichtet wird. Diese Bedingung ist ein Grenz=

fall, d~n man-dadurch annähert, daß man eine der Zell=

spannung entgegengerichtete äußere Spannung der gleichen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Größe an die Zelle legt.

Reversible~rbe1twird also verrichtet, wenn man die
äußere Spannung um eine infinitesimale Größe dU ändert.

Vergrößert man die äußere Spannung, so wird die Reak=
tion umgekehrt, als Elektrolyse, verlaufen, verringert
man sie, so wird das System als galvanische Zelle ar=
beiten.

\

Deshalb kann man folgern, daß das System Zelle - Strom=
quelle gerade dann im Gleichgewicht ist, wenn die
Änderung der freien Energie AG, die "Triebkraft" der
Reaktion (1), . gleich der elektrischen Energie der
stromquelle ist, also

AG = - we1 •

Dies wird auch als "elektrochemische Gleichgewichts=
bedingung" bezeichnet.

Da elektrische Arbeit gleich dem Produkt aus Spannung
_un d Ladung ist, berechnet sich die elektrische Arbeit
bei dem Umsatz von n.N

A
Elektronen (Formelumsatz) zu

We l = n F AE.

Dabei ist 6E die Spannung der Stromquelle und damit
auch die Spannung des galvanischen Elements im strom=
losen Zustand; diese Spannung wird als elektromoto=
rische Kr a f t , EMK, der galvanischen Zelle bezeichnet.
F ist die Faraday - Konstante;-D ist die Anzahl der pro
Molekül verschobenen Elektronen.

J

Eine Zelle w~~d also dann Strom bzw. Spannung liefern
können, wenn' die entsprechende Reaktion exergonisch ist,

.und die gemessene Sp~nnung wird m~imal, also gleich

der EMK, wenn die Zelle maximale, d. h. reversible

Arbeit leistet.
Die Messung Qer EMK ist eine Methode, die man tat=

sächlich zur Bestimmung von öG anwendet •

AG = - n F ~E •Somit folgt:

.-.. -
.-Chemie in der Schule: www.chids.de
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3) Die Poggendorfsehe Kompensationsschaltung

Um die EMK des Daniell-Elements zu messen, kann man
die Pöggendorfsche Kompensationsschaltung benutzen:

Versuch 2:

Schaltskizze:

Batterie 10 &...C1J Schiebe=
,...-----; r,-_....."'rv'V'v

+ widerstand

'"

v

\

Atr-------r----o

+
·Me ßz el l e ·

Bei dieser Schaltung wird eine so große Gegenspannung
angelegt, daß durch das galvanische Element kein Strom
fließt, und somit an den Elektroden 'ke i ne chemischen
Reaktionen eintreten und das Potential verändern kön=
nen.
'Al s Strqmquelle dient ein Akku. rou t dem 10 l.!lJ Schiebe=
widerstand wird die Gegenspannung grob einreguliert.
Man stellt nun den Punkt P auf dem Meßdraht AB so ein,

,

daß das ,Milliamperemeter Stromlosigkeit anzeigt. Wenn
U die von dem Voltmeter angezeigte Spannung ist, gilto

AP kann man auf der Ma~kierung des Meßdrahtes ablesen.

EMK AP
=

Uo AB
also I EMK

Das Ergebnis einer Messung war: , EMK = 1,08 Volt.

·Dami t berechnet sich die elektrische Arbeit zu

w
el

= 2'96500·2,39 10-~ 1,08 kcal/Mol

= 49,8·kca l / Mol •

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der theoretische Wert ist 51,0 kcal/Mol (EMK = 1,105 V).

Im 1. Versuch wird eine Temperaturerhöhung von 4,So .C
gemessen;, dies entspricht etwa einer Reak'tLonewä.rme

von 48 kcal/Mol, da 200 g Lösung erwärmt und 0,02 Mole
Kupferlonen umgesetzt werden. Hier ist der theore=
tische Wert 53,2 kcal!Mol. Die Abweichung beruht haupt=
sächlich auf dem Wärmeaustausch mit der Umgebung.

Damit ergibt sich sich nach den Ausführungen von I,2},
daß die gebundene Wärme 2,2 kca l / Mol beträgt •.,

Notwendig für die direkte Umsetzung von chemischer in
elektrische Energie ist also

die Reaktion muß exergonisch sein
- "

- die Reaktion muß sich in eine kathodische Reak=
tion, eine Reduktion, und in eine anodische
Reaktion, eine Oxydation aufspalten lassen.

Dies allein ist aber für eine technische Nutzbarmachung
als stromquelle nicht hinreichend; denn von einer
brauchbaren Batterie, d. i. die Kombination von zwei,

oder mehr elektrisch verbundenen galvanischen Elementen,
werden große Energiedichte, d. h. hohe Reaktionsge=
schwindigkeit, um genügend große Ströme zu liefern,
eine gute Kapazität und eine geringe Selbstentladung

verlangt~

Aus 'diesem Grunde haben sich auch nur sehr wenige

Kombinationen .yon Redoxpaaren technisch durchgesetzt .

Bevor 'i ch brauchbare Batteriesysteme vorstelle, werde

ich zuvor auf das Zustandekommen von Potentialdiffe=
renzen, ihre Abhängigkeit von Konzentration und Tempe=

ratur und den Hemmungserscheinungen bei Stromdurch=

gang...;.. e i ngeh en .

.'
r,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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II. Die EMK galvanischer Elemente

1. Das Zustandekommen von Potentialdifferenzen

Das Zustandekommen von Potentialdifferenzen kann m~~

I sich folgendermaßen vorstellen:

Aus der Oberfläche eines Metalls, das sich in einer
wässrigen Lösung befindet, werden durch die Dipol=
moleküle des Wassers einzelne Ionen aus dem Metall=
gitter herausgelöst.
Da die Elektronen im Metallgitter zurückbleiben, '
bildet sich durch elektrostatische Anziehung eine
Doppelschicht aus Ionen und Elektronen, die dem
weiteren Austritt von Ionen entgegenwirkt; es bildet
sich ein dynamisches Gleichgewicht von ein- und aus=
tretenden Ionen.

Befinden sich jedoch Fremdionen in der Lösung, wie
etwa Kupferionen im 1. Versuch, die die Elektronen
aufnehmen können, so gehen ständig mehr Ionen in
Lösung, ein Stoffumsatz findet statt.

Die Tendenz, Ionen in Lösung zu schicken, ist bei ver=
schiedenen Metallen verschieden. Sogenannte "edlere"
Metalle haben einen niedrigeren Lösungsdruck,
"unedlere" einen höheren. ,-
Betrachtet man das Daniell-Element, so herrscht im

Zinkbl~ch ein höherer Elektronentiberschuß
(11Elektronendruck") als im Kupfer; so entsteht eine
Potentialdifferenz,und ein Strom kann fließen. Dem
Elektronenfluß entspricht eine Ionenwanderung in der.

Zelle, die durch den Tonzylinderermöglicht wird,
vergleiche dazu Abbildung 2; ~

": .-

Abb. 2 Zustandekommen der Po=

tentialdifferenz infolge ver=

schiedenen Elektronendrucks

(nach H. R. Christen)

Unedleres Edleres
Metall

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2. Einzelpotentiale

Da der Ein- und Austritt aus der Elektrode ein dyna=
misches Gleichgewicht darstellt, wird verständlich, daß
Höhe und Vorzeichen der Aufladung der Elektrode von der

'Größe der Metallsalzko~zentrationin der Lösung ab=
hängen, daß also das Potential der HalbzeIle Metall/Me=
taIlsalzlösung von der Konzentration der Lösung ab:
hängt.

Nun kann man die Größe von Potentialen von HalbzeIlen
aber nicht absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen
HalbzeIlen bestimmen.
Um trotzdem Zahlenwerte für Einzelpotentiale zu erhalten,
setzt man das Potential einer Normalwasserstoffelektrode

willkürlich gleich Null und versteht unter dem
Einzelpotential eines Redoxpaares die Potentialdifferenz

zu dieser Elektrode.
Die Normalwasserstoffelektrode besteht aus einem plati:
niertem Platinblech, das von Wasserstoff von 1 atm Druck
Umspült wird und in eine Säure ·der Pr ot onenakt i vi t ä t
1 Mol/Liter eintaucht.
Die unter Normalbedingungen, d. h. 25 0 C, 1 M/ l Aktivität,
1atm, bestimmten Pot en t i a l e heißen Nor ma l pot en t i a l e Eo•

3. Abhängigkeit der Potentiale von Konzen t r a t i on und

Temperatur

Die Abhängigkeit der Einzelpotentiale und damit der

EMK von Konzentration, Tempera~ur und Anzahl der umge=
setzten Elektronen wird durc~ die Nernstsche Gleichung
gegeben:

+

wobei F die Faraday-Konstante, T die Temperatur in
I 0

. Ke~vin, R die allgemeine Gaskonstante und aOx bzw.
a Red die Aktivität des Oxydations- bzw. des Reduktions =

mittels bedeuten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Da bei einem System MetalljMetallsalz das Metall die
reduzierte Form ist und sich dessen Konzentration nicht
merkbar ändert, vereinfacht sich die Nernstsche Glei=
chung: R T ' ,;...

E = E + iiF In ~en+0

bei 25 0 C ergibt sich: .

E = E + 0,059 19 ~en+ (2)
0 n .

Diese Gleichung (2) ' wer de ich im folgenden empirisch
herleiten.

Versuch 3:

a) Silberkonzentrationsketten

Man mißt die Potentialdifferenzen zwischen AgN0
3-Lösun

gen,
deren Aktivitäten sich um den Faktor 10 unterscheiden.
Die Elektrolyte befinden sich in einem Frittengefäß, das
in eine Salzbrücke aus einer 1 m NH4N03-Lösung ein=
taucht. Mit einem Digitalvoltmeter mit hohem Innen=
widerstand werden folgende Potentialdifferenzen ge=
messen: "

1. zwischen AgN0 3-Lösungen 'der Aktivi tät 1n und
0,1 n (entspricht den Konzentrationen 2,33 n und

0,132 n) ./

Ä 1 =, 53 , 5 mV

2. ' zwi s chen Ag~03-Lösungen der Aktivität 0,1 n und
0,01 n (entspricht den Konzentrationen 0,132 n,

und 0,011" n)

6 2 = 54!.5 mV

Es ergibt sich eine mittlere ~ifferenz von Am - 54,0 mV.

b) Kupferkonzentrationsketten

Wegen der höheren Aktivitätskoeffizienten des doppelt
, geladenen Cu2+-Ions benutzt man hier verdünntere Lösun=

gen. In ~echergläser füllt 'man CuS0
4-Lösung

en der Akti=
vität 0,1 m, 0,01 mund 0,001 m, was den Konzent r a t i onen

, :;: i

..'

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Als mittlere Potentialdifferenz erhält man 25,3 mV.

0,671 m, 0,024 m und 0,0013 m entspricht.
Als Elekt~9~en dienen sehr blank geschmirgelte Kupfer=
bleche (aus einem Stück). Die Bechergläser werden durch
eine mit 1 m NH4N03- Lös ung gefüllte Salzbrücke ver=
bunden, deren Enden dicht mit Glaswolle verstopft sind.

i Ergebnis:
Ai = 21,5 mV

A 2 :: 29,1 mV

0,1 m·- 0,01 m :

0,01 m 0,001 m:

Zur Auswertung der Ergebnisse

.Zieledes Versucheswa~ es, die Abhängigkeit der Poten=
tiale E von der Aktivität a zu erhalten, man sucht also
eine Funktion E = f(a).

\

._ ,, -"

Da die Potentialdifferenzen zwischen jeweils zwei Halb=
zellen, deren Metallsalzaktivitäten sich um den Faktor
10 unterscheiden, in etwa konstant sind, liegt es nahe,

. -E in Abhängigkeit von Ig a zu betrachten.
Denn dann bedeutet der Unterschied um eine Zehnerpotenz
den additiven U~terschied um eine Einheit (lg 10 = 1).

Bei Konstanz der Potentialdifferenzen, die ja gerade
die Differenzen der Einzelpotentiale sind, erhält man
somit eine lineare Beziehung zwischen E und 19 a, also

E = A + m (lg a ) . '. '.

Den Achsenabschnitt A dieser Geradengleichung bekommt

man mit Ig a = 0, also E(lg 1) = A. Bei 25 0 eist
also A gleich ~em Normalpotential.

Die Steigung m der Gerade ist gleich der Potentialdif=

ferenz zwischen zwei Lösungen, die sich um eine Zehner=
I

potenz unterscheiden.

Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung der Geraden .
.Man erkennt, daß die Steigung der Cu-Gerade e~ia halb

so groß' ist wie die der Ag-Gerade.

. "
',;<.

J ." .,

( ,, ~

..
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Abb. 3 Konzentrationsabhängigkeit der Potentiale
bei Ag!Ag+ (1) und C~/Cu2+ (2)

,
Für die Abhängigkeit der Potentiale von der Konzentration
ergeben -s i ch bei 240 C die Gleichungen

E Ag!Ag+ = E~ Ag/Ag+ + 0,054

0,051
. 2 (4)

Die Ergebnisse (3) und (4) sind aufgrund der wenigen
Meßwerte und der Meßfehler (s. u.) nur als halbquanti=

tative Ergebnisse anzusehen. Exakt erhält man die

Nernstsche Gleichung aus thermodynamischen Daten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Zur Temperaturabhängigkeit der Potentiale

Versuch 4:

Die Versuchsanordnung ist dieselbe wie in Versuch 3a~

Es wird die Potentialdifferenz AE zwischen AgN03-Lö=
sungen der Aktivität -b , 1 n und 0,01 n bei verschiedenen
Temperaturen (Wasserbad!) gemessen. Das Ergebnis zeigt
Tabelle 1:

T [Oe] . 3 10 12,5 17 26 32,5

T [OK] 276 ~83 285,5 290 299 305,5

J
[mV]~ 52,7 54,0 54,6 55,1 . 55,9 57,1

--

~ [~il 0,191 0,191 0,191 -0 , 190 0,187 0,187
T

., Tabelle 1

Die Temperaturabhängigkeit der Potentiale kann sich nur

19 ~Ien+
in der Steigung der Geraden E = Eo + m

n

zeigen, also ist m=f(T).
/

-Für die Potentialdifferenz 6E folgt dann mit n = 1:

19 a1 19 a 2
~E = t Eo + of ( T) ) (Eo + f(T) )

I 1 1
I

f(T) 19
a 1

=- a 2 ..

Da in Versuch ·4 a 1 == 10-1 und a Z = 10-2 ist,

folgt:
. , ---- AE = -f( T) ..

Nach Tabelle 1 ist der Quotient aus AE und T ungefähr
konstant; damit ergibt sich die Beziehung AE == c· T.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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.1,90 . 10-4c =

Für die Konstante c setzt man den Mittelwert von ~ ein,
also _____

Es folgt fUr f(T):
' t '

• •~

\.

• •.'---"
< .

f ( T) = 1, 90 • 10-4 . T [VJ .
Der theoretische Wert beträgt c = 1.98 . 10-4 [oV

K
] •

Die graphis~he Darstellung dieser Beziehung liefert
die Abbildung 4:

:::: : 1:~-: -_ ., -. . . :':':: 1-: : : : -_. '..f~Q : :- - ' - r - - -' ::::~ :.:"::- ::::.; ' ; <> C~l "c'~ r , 1:-:-:::-i 0 oe l.::::::r=-:+::::::. . _ . , .-- . · -.r1.. . ..c_. .-_....-- ....1.;;:;. - '-~~...:.:- -~ . _ _- "" ' :::':':'~: ..,I-._ . ",:,: . . _:,,: f,:,:,:,,: : : ,:
~ .. _. .. -. -..-..-.- .~. . . k--. - .- ~El- . - _. ._ -"'-'-" -'J 0 ~O' - , . - , .
~-'- - --+- " .,- ·_-t· . -0 '1 0 - - - --- _.') - · 0 _. . _-- , - -- - -- _. , - K _.. _..:r:;t :::-:-: r::--=t.-..: ~--- ~ ~ . .- . •'- . .. . 'O ..:J.. ' : : ..__ ~_ . '_ _. _ , . __.:-~: ' . .. · 7~ : : :.: ~ :- :-::: :-: :-: ~ : - . :. : " . :. : :
r7i ~ ~-tl -" - 1"i : I t1J i..Uitr :-:-: r · · .. t · · -.:..:.:.r.::-t- C:...... ti - ;-rrt1 ·r--- ~· - t r- ...--t..._ - "T-r-- - -~-7'" ,Ti ---r · T"~·+--:-+ '"r ;- · ::;-;::::::r=

Abb. 4 Abhängigkeit der Potentialdifferenz von
"der Temperatur

"1

""Jo-' - -

Insgesamt folg:t;:

+ 1 ,90 . 10-4 T
n

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. Polarisation

Wenn man - wie in Versuch 3 und 4 - die Spannung nicht
mit einer Kompensationsschaltung mißt, fließt ein ge=
wisser strom durch die Zelle.

i Nach dem Obmschen Gesetz ist dann

E
I ::

wobei Ri de~ Innenwiderstand der Zelle und Ra der Wider=
stand des äußeren stromkreises ist, I die stromstärke
und E die EMK'des Elements.

Der Spannungsabfall an der Zelle ist also

I Ri E
Ri=

Ri + Ra

und somit erhält man eine gemessene Klemmspannung von

, . ' U = E - I Ri = E •

Aus dieser Beziehung erkennt man, daß die gemessene

Spannung ungefähr der EMK entspricht, wenn Ri <. <.. Ra ist.

Deshalb mißt man bei Versuch 3 und 4 mit einem hoch=
ohmigen Digitalvoltmeter.

Die Abweichung der Spannung einer Zelle im stromdurch=
floss~nen Zustand von der EMK hat ihre Ursache darin,
daß einzelne Schritte in der Reaktionsfolge gehemmt

sind, also mit geringerer Gesqhwindigkeit ablaufen.
Diese Erscheinung nennt man yolarisation.

Man kann verschiedene Ursachen der Polarisation unter=

scheiden und auch rechnerisch erfassen:

Die wichtigsten sind:

1) Konzentrationspolarisation

Die Konzentrationspolarisation tritt auf, wenn Transport=

.~

~
j
I, I

i, I
,I
. l

;
1

J

I .
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vorgänge in der Zelle nicht genügend schnell ablauIen

und damit -Konzentrationsänderungen an der Elektrode
bewirken. Man spricht dann speziell von Diffusions="
polarisation.

Sie spielt vor allem bei höherer Belastung eines gal=

vanischen Elements, d~ h. bei höherer stromstärke, eine
Rolle; man beobachtet oft, daß ab einer gewissen Be=
lastung die Spannung zusammenbricht.

Eine weitere Ursache für Konzentrationsänderungen an

der Elektrode im Vergleich zum stromlosen Zustand kann
darin liegen, daß die Elektrodenreaktionen von.chemi=

sehen Teilreaktionen begleitet sind, die eine geringe

(vom Potential unabhängige) Geschwindigkeit haben.

Dies wird als Reaktionspolarisation bezeichnet.

2) Durchtrittspolarisation

Wenn der eigentliche Ladungsaustausch an der Elektrode

_der langsamste Schritt in der Reaktionsfolge ist,

spricht man von Durchtrittspolarisation •.
Diese Polarisation tritt häufig bei Brennstoffzellen

auf, die mit kohlenstoffhaltigem Brennstoff und'bei

niederer Temperatur betrieben werden.

3) Widerstandspolarisation
/

/

·Die' Widerstandspolarisation entspricht dem Ohmsehen

Spannungsabfall; der Strom muß auf dem Weg durch die

Zelle den Widerstand der Elektroden und des Elektro=
~ ~ lyten/ überwinden.

~__ Diesen Wert kann man klein halten, indem man Elektro=

lyten mit hoher spezifischer Leitfähigkeit und geringe.

Schichtdicke des Elektrolytraumes anstrebt.
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111. Elektrochemische stromquellen

Galvaniache Elemente werden hauptsächlich für nicht
ortsgebundene Verbraucher eingesetzt; aber auch als
Ersatzstromquelle für Notfälle und für nicht von der
stromversorgung erschlossene Gebiete spielen sie eine
Rolle.

Da sich die Anforderungen an Batteriesysteme nach deren
Verwendung richten, kann man folgende wichtige Krite=
rien nennen:

a) Galvanische Elemente sollen bei wirtschaftlich
tragbaren Kosten eine hohe Leistung und eine gute
Kapazität liefern.

b) Da Leistung und Kapazität sich prinzipiell durch
Vergrößerung der Anordnung bzw. durch Zusammenschal=
ten der Elemente zu Batterien beliebig steigern l as=

sen, sollen sie wegen der Transportierbarkeit auch
ein niedriges Energie~ und Leistungsgewicht aufwei=
sen, d. h. das Verhältnis von dem Gewicht der Batte=.
rie zu ihrer Kapazität bzw. Leistung soll klein
sein.

c) Weiter ist eine gute Lagerfähigkeit und geringe War=
tung erwünscht, Selbstentladung und Korrosion sol=
len also weitgehend gehemmt sein.

Die praktisch .verwendeten Batteriesysteme teilt man in
drei Gruppen ein, in die Primärelemente, die Sekundär=

,

elemente und die Brennstoffzellen.

Bei den Primär- und Sekundärelementen bilden die Elek=

troden die aktiven Massen, die sich bei der Stroment=
nahme verbrauchen.

Die Sekundärzellen zeichnen sich dadurch aus, daß man

sie durch den Ladevorgang regenerieren kann, durch

Elektrolyse die Ausgangßstoffe also wieder erhält.

·Bei· den Brennstoffzellen dienen die Elektroden als

Katalysatoren, Brennstoff und Oxydationsmittel werden

kontinuierlich zugeführt .
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1. Primärelemente

Primärelemente werden hauptsächlich als Trockenelemente,
aber auch als aktivierbare Zellen he~gestellt.

"Trocken" bedeutet dabei, der Elektrolyt ist so mit
I Quellmitteln eingedickt, daß er nicht auslaufen kann.

Bei einer "aktivierbaren" Zelle werden Alterung, Korro=
sion und Selbstentladung verhindert, indem man die
Zelle erst kurz vor Gebrauch betriebsbereit macht. Dies
kann durch Zusammensetzen der 'Zellkomponenten ' ( i n Füll=
elementen), durch Temperaturerhöhung, das Einleiten von
Gas oder durch mechanische Bearbeitung geschehen.

So gibt es z. B. Mg/AgCI - Zellen, die. durch Eintauchen
in Meerwasser aktiviert werden; Verwendung finden diese
Zellen etwa in den Notlampen, mit denen die Schwimm:
westen in Flugzeugen und Schiffen ausgerüstet sind .

. Die aktivierbaren Zellen sind aber vom Umsatz her zweit=
rangig, sie werden nur auf speziellen Gebieten ver=
wendet.

Dagegen haben die Trockenelemente trotz ihrer hohen
Kosten pro Kilowattstunde eine große wirtschaftliche
Bedeutung erlangt; (eine kWh aus dem Stromnetz kostet
ca. "15 Pfennig, bei den übliche Trockenbatterien ca.
100,- DM und bei Trockenelementen ,mi t teuren Ausgangs=
stoffen ·bi s zu 1000,- DM).
Ihr Vorteil ist, daß sie ortsunabhängige und leicht zu

wartende Energiequellen mit akzeptablem Energiegewicht,. . -

darstellen.

Die bekannteste und wirtschaftlich bedeutendste Aus=
I

führung des Trockenelements ist das Leclanche-Elernent.
Es wurde 1866 "von dem französischen Ingenieur
qeorges Leclanche als Naßelement entwickelt und 33 Jahre

später von P. Schmidt durch Eindicken des Elektrolyten

-mit Weizenmehl als Trockenelement hergestellt.

r:.

:. \

, j

I:,

) !

~' . ;
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Versuch 5: Das Leclanche - Trockenelement

a) Herstellung des Elements

80 g Braunstein und 14 g Aktivkohle werden mit ca.
40 ml 20%iger NH4Cl-Lösung zu einem dicklichen Brei
verrührt und in eine ~traktionshülse (30 x 90 mm)
gefüllt.
Man verschließt die Hülse mit einem durchbohrtem

Korkstopfen, in den die Kohleelektrode (Kathoqe) ge=
steckt wird.
Die Anode - ein blank geschmirgeltes Zinkblech'- biegt
man mantelförmig und setzt sie so in ein Becherglas
ein, daß sie am inneren Rand anliegt.
Ein Teig aus ca. 40 g Weizenmehl und 30 ml 20%ige
NH4CI-Lösung wird als Elektrolyt eingefüllt, und die
Extraktionshülse in der Mitte des Glases hineingedrückt.

b) Verhalten bei Stromentnahme

Die Zellspannung beträgt 1,35 Volt. Bei'konstanter Be=
lastung, regulierbar durch einen Schiebewiderstand,

, .
sinkt die Zellspannung ständig ab, bei Unterbrechung
des Stromkreises ,kehr t sie schnell ~um Ausgangswert

zurück.

Normalerweise sollte man einen Elektronenübergang von

Zink auf die H
30+-Ionen

als Zellreaktion erwarten.
Da aber die Überspannung von Wasserstoff an Kohle

einen großen Energieverlust durch Polarisation bedeu=
tet und die Entwicklung von Gas die Brauchbarkeit der

Zelle beeinträchtigt, umgibt man die Kohleelektrode mit
Braunstein, der als Depolarisator wirkt. Die Aktivkohle
bewirkt eine. gute Leitfähigkeit.

Die einzelnen Reaktionen in der Zelle sind noch nicht

völlig geklärt; sie hängen außerdem auch noch von dem

verwendeten Braunstein ab.

'Ver ei nf a ch t kann man den Reaktionsablauf folgender=

maßen formulieren:

: .
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Kathode ----~~ 2 MnO(OH) + 2 OH-

Anode

Zellreaktion

Zn ----~) Zn2+ + 2 e

---~) Zn2+ + 2 MnO(OH) + 2 OH-

Sekundärreaktionen

NH + + OH- ... NH3 - + H204 ....
-:»

Zn2+ + NH3 + - 2 Cl- ) Zn(NH3)2C12 !
Zn2+ 2 OH- ZnO H20+ ). +

\ 2 MnO(OH) ;> Mn203 + H20

An der Kathode werden Hydroxidionen gebildet, welche
in den Anodenraum hineindiffundieren und dort mit Zn2+

und NH4~-Ionen reagieren.
Bei Belastung der Zelle -kann ihre Entfernung mit ihrer
Entstehung nicht mehr Schritt halten, der pR - Wert im
Kathodenraum steigt an, was eine Veränderung des Poten=

- -
tials zur Folge hat.
Desha~b sinkt die Klemmspannung des Elements bei Strom=
entnahme ständig ab. Hört die Belastung auf, so können
die Hydroxidionen wegdiffund1~ren, die Klemmspannung
steigt und das Element llerhqlt ll sich, vergleiche Abb. 5.

Die Leistung'dieser Batterie ist also nicht sehr hoch.
_Be s s e r e Ergebnisse erhält man mit einem alkalischen
Elektrolyten, z. B. KOH, (nierigeres Leistungs- und
Energiegewicht, aber höhere Kosten).
In einer weiteren Variante ersetzt man Mn02 durch HgO
oder AgO. Diese Zellen haben niedrigere Energie gewichte
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und außerdem höhere Energiedichten, d. h. Kilowatt=
stunden pro---Liter, und liefern bei Belastung ziemlich
gleichbleibende Spannung. Sie werden wegen ihres hohen
Preises nur bei beschränktem Raum benutzt, z. B. in
Herzschrittmachern und als Batterie für Belichtungs:
messer in Photoappar~ten.

.A.bb. 5
I,

Belastungskurve des Leclanche-Elements bei
20 mA Stromentnahme

2. Sekundärelemente

Die Sekundärelemente werden auch als Akkumulatoren, d. h.
Sammler, bezeichnet, weil sie in der Lage sind, ele k=
trische Energie in Form von chemischer zu speichern.

Die wichtigsten Sekundärelemente sind der Ble i - Akku mu=. .

lator, der vor allem als Starterbatterie für Verbren=
nungsmotoren verwendet wird und bereits 1859 entwickelt
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wurde, der Nickel-Eisen-Akkumulator von Edison und

der Nickel-Cadmium-Akkumulator von Jungner, die Anfang

des Jahrhunderts gebaut wurden.

Beide haben einen alkalischen Elektrolyten und werden

als ptahlakkumulatoren bezeichnet.

Da Sekundärelemente aüfladbar sind, ist ihr strompreis
wesentlich niedriger als bei Primärelementen.

Weitere Vorteile sind eine relativ konstante Klemm=

spannung auch bei höherer ,:Belastung und die Fähigkei t,
"hohe Leistungen zu erbringen.

Als Beispiel zeige ich einen einfach gebauten

Blei-Akkumulator:

Versuch 6:
-

Zwei gut geschmirgelte Bleiplatten werden in einer
. styroporplatte im Abstand von 5 cm festgemacht und in

ein großes Becherglas mit 20%iger H2S04 getaucht.

Zur Formierung der Zelle wird ein Gleichstrom von

0,5 - 1 A durch die Zelle geschickt, bis sich nach

ca. 8 Minuten eine Platte braun (Pb02) färbt .
Dann kehrt,man die Stromrichtung um und elektrolysiert
ebenso lange. Die Färbung der Platten kehrt sich um.

Dies wird ca , 6mal wiederholt. ,
Die Schwefelsäure ist dann an PbS04 gesättigt; eine
der beiden Bleiplatten ist mit feinverteiltem Blei

überzogen, die andere mit Pb02.
Darauf wird die Zelle mit geringer stromstärke, etwa
50 - 100 mA geladen. Das Ende des Ladevorgangs ist

am "Gasen" der Zelle und dem 4nsteigen der Klemmspannung

auf etwa 2,8 V zu erkennen. J

Auch bei stärkerer Belastung (etwa 100 mA) sinkt die

Zellspannung zunächst kaum ab. Nach einigen Minuten
1st ~ie Kapazität des Akkus allerdings erschöpft.

I Wegen ungenügender Trennung der Elektrodenräume (keine

Separatoren) ~inkt die Sp~nnung des Akkus nabll einiger

Zeit durch Selbstentladung ab.

-I

Chemie in der Schule: www.chids.de



.--

- 23 -

Elektrodenreaktionen

Kathode

Anode

Pb02 + 4 H+ + S042- + 2 e ~,====' PbS04 + 2 H20

Pb + S04 2- ~<===~> PbS04 + 2 e

Zellreaktion

Pb .+ Pb02 + 4 H+ + 2 8°42-
Entladung,,

Ladung

io:, I. :

• ;1

Die Ladung des Blei-Akkus ist nur deshalb möglich, weil
Wasserstoff eine groBe Überspannung an Blei und Sauer=
stoff ein~ groß~ Überspannung an Pb0 2 besitzt.

Wäre. dies nicht der ~all, würde bei der Elektrolyse
das Wasser zersetzt.
Erst wenn beim Laden das aktive Material aus PbS0 4 re=
generiert ist, beginnt die elektrolytische Wasserzer=
setzu~g, welche am starken Anstieg der Klernmspannung
und einsetzende~ Gasentwicklung zu erkennen ist.

Ganz ausschließ~n lassen sich die Störreaktionen, die
zum Gasen führen, jedoch nicht:

An der Anode bildet sich, besonders bei katalytisch
.wi r kenden VerunreinigUngen,Wasserstoff

Anode -. Pb + 2 H+ ) Pb2+ + H2

I

An der Kathode kann stromlose Reduktion des Pb0 2 durch
das Blei der Gitterplatte zu einem Ladungsverlust und .

zu einem Angriff auf das Stützgitter führen.

Kathode

Auch die "Sulfatisierung" der Platten führt zu irrepa=

rablen Kapazitätsverlusten; man versteht darunter einen

Alterungsprozeß des bei Entladung oder Selbstentladung

gebildeten PbS0 4; die Korngröße des Sulfats wächst an,
und es ist dann schwerer oxydierbar und reduzierbar.
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Die Sulfatisierung kann durch regelmäßiges Aufladen
vermieden werden.

Zur Wartung des Akkus gehört auch das regelmäßige Nach=
füllen des bei der Elektrolyse verbrauchten Wassers.

Diesen Nachteilen bei der Wartung steht ein Energie=

nutzeffekt bis zu 75 -85% entgegen, d. h. 75-85% der
beim Laden verbrauchten Energie werden nutzbar gemacht.

stahlakkumulatoren besitzen gegenüber dem Bleiakkumu=
lator den Vorteil der geringeren Empfindlichkeit gegen=
tiber mechanischer und elektrischer Überbeanspruchung;
sie vertragen eine vollständige Entladung, erfordern
eine geringere Wartung und haben eine höhere Cyclen=
zahl.
Sie liefern allerdings geringere Spannungen (1,35 
1,65 V), haben einen Energienutzeffekt von nur etwa
50% und verursachen höhere Anschaffungskosten.

Um die Wartung überflüssig zu machen "und die Zelle in
jeder Lage gebrauchen zu können, versucht man, s~e

"gasdicht ll zu bauen.
Dabei werden die bei Überladung entstehenden Wasser=
stoff- und Sauerstoffgase, die eine gegen die Atmos=
phäre abgeschlossene Zelle zerplatzen ließen, chemisch
gebunden; dies kann zum Beispiel ~adurch geschehen, daß
an der Anode entstehender Sauerstoff zur Kathode gelei=
tet und dort reduziert wird.
Beim Nickel-Cadmium-Akku ist dies schon gelung~n. Mit

i

gasdichten Blei-Akkus wird zur Zeit noch experimentiert.

"

3. Brennstoffzellen

Die Vorgänge in den Brennstoffzellen nennt man auch
kalte Verbrennung, da der Br enns t of f mit Sauerstoff

oxy.diert wird, aber der Hauptteil der Energie nicht

als Wärme, sondern als elek~rische Energie frei wird~

Ende des vorigen Jahrhunderts hoffte man noch, eine

Brennstoffzelle mit Kohle und Sauerstoff en twickeln

~ I

, .
!
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zu können, die der "Vergeudung" der Kohle in \<Iärme=
kraftmaschinen ein Ende bereiten und billige Energie
erzeugen sollte.

Man erkannte aber bald, daß die Reaktionsträgheit der
Kohle und die in ihr enthaltenen unverbrennbaren Be=

, standteile unüberwindbare Hindernisse waren.

In den meisten Zellen nutzt man Wasserstoff als Brenn:
stoff, der entweder direkt aus der Stahlflasche oder
in flüssiger Form zugeführt wird oder aus z. B. Hydrazin=
hydrat, Alkoholen, flüssigem 'Ammoni a k oder flüssigen
Kohlenwasserstoffe dargestellt wird.

Ich werde als Beispiel das Modell einer Hydrazin
Wasserstoffperoxid-Brennstoffzelle vorstellen.

Hydrazin ist ein nahezu ide~ler Brennstoff, da er harm=

lose Reaktionsendprodukte liefert,-' eine hohe Reaktivi=
tät und eine gute Energiedichubesitzt. Allerdings
ist Hydrazin zur Zeit noch recht teuer.

Versuch 7:

In ein großes Becherglas stellt man zwei Tonzylinder,
füllt diese und das Becherglas mit 5 n Kalilauge und
setzt in jeden Tonzylinder ein palladiniertes Nickel=
drahtnetz, das ganz in die Flüssigkeit eintauchen
muß. In den einen Tonzylinder gibt man einige Tropfen
N2H4,

in den anderen H20 2• Man beobachtet ein gleich=

mäßiges Schäumen ..
Man mißt eine Zellspannung von ca. 1 Volt. Die Strom=,.
stärke reicht für den Betrieb eines Spielzeugmotors

aus. .
Belastet man die Zelle, so fällt die Spannung inner=

I

halb weniger Sekunden auf einen von der Stromstärke
abhängigen Wert und bleibt dann solange konstant, bis
H20 2 oder N2H4

verbraucht sind. Füllt man den Stoff

nach, so erreicht die Spannung rasch den alten Wert,

vergleiche Abbildung 6.
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Abb. 6 Belastungskurven der H202-N2H4-~rennstoff=

zelle bei 30 mA, 150 mA und 500 mA

Elek trode nr e a k t ionen

Anode N2H4 )- N2 + 4 Ha d s
/

~" 4 Ha d s
) 4 H+ + 4 e

..~I

4 H+ 4 OH- 4 H20-+ •
I

I

- 4 H20 4
. I

N2H4 + 4 OH ) N2 + + e
.1"

.

Kathode 2 H202
) 2 H20 + 2 °ads

4 OH-
2 °ads . + 4 e + 2 H20

')

'11

4 OH- j2 H202 + 4 e ) -,

1
f

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 27 -

Zellreaktion: •

Im Endeffekt stellt die ° Hydrazin-Wasserstoffperoxid
Zelle damit eine Knallgaszelle dar; jedoch ist die
Dichte der Wasserstoff- und Sauerstoffatome an den
Elektroden durch die katalytische Zersetzung größer
als bei mechanischer Zuführung von H2 und 02.
Deshalb können bei der Hydrazinzelle die bei der Reak=
tion verbrauchten Atome schn~ller nachgeliefert wer=
den, und die Zelle verträgt eine stärkere Belastung.

Trotzdem sind ' di e Leistung und das Leistungsgewicht
einer solchen Brennstoffzelle, - verglichen etwa mit
dem Nickel-Cadmium-Akku - gering; sie hat aber ein
sehr niedriges Energiegewicht (kg/kWh), während der
Nickel-Cadmium-Akku ein hohes Energiegewicht besitzt.

o °

Eine Kombination beider, ein sog. Hybridsystem, bietet
eine Möglichkeit zum Antrieb von Elektrowagen; denn
Leistupgsanforderungen wie etwa beim Überholen und bei
hohen Geschwindigkeiten werden von dem Akku erfüllt,
während die Brennstoffzelle für genügend Energiereser=
ven sorgt, also einen großen Aktionsradius ermöglicht.
Bei niedriger Belastung kann sie zusätzlich den Akku
wieder aufladen.

4. Das Zink-Luft-Element

Eine weitere Möglichkeit für den Antrieb von Elektro=

wagen bieten die Metall-Luft-Elemente, denn sie weisen
bei niedrigen Energiegewichten auch akzeptable Lei=

stungsgewichte auf ..
, .

Die Metall-Luft-Elemente haben als Kathode eine kataly=
tisch aktive Elektrode, an der Sauerstoff elektro=

chemisch reduziert wird; als Anode kommen Blei, Eisen,
Cadmium oder Zink in Frage, der Elektrolyt ist alkalisch.

Diese Batterien stecken noch idEntwicklungsstadium; am..
weitesten fortgeschritten ist die Entwicklung auf dem
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Gebiet der Zink-Luft-Batterie. Eine Schwierigkeit besteht
noch darin;-die Batterie wieder aufladbar zu machen;
denn das Metall scheidet sich nicht als glatter Film
ab, sondern in Form langer Nadeln, die die Zelle ziem=
lich schnell kurzschließen.
Bei Eisen-Luft-Zellen.tritt dieser Effekt nicht auf,
aber die Selbstentladungsgeschwindigkeit ist groß.

Als Beispiel für diesen Typ, der eine Kombination von
Primärelement und Brennstoffzelle ist (die Metallelek=
trode ist aKtive Masse und wird verbraucht, Sauerstoff
wird kontinuierlich zugeführt), zeige ich ein Zink-Luft

Element.

Versuch 8:

Als Anode dient ' ein Zinkblech und _als Kathode ein Stück
Holzkohle. Beide Elektroden stellt man senkrecht in

ein Becherglas mit 6 n Kalilauge.
-Al s Zellspannung mißt man ca. 1,3 V. Bei Belastung mit
kleinen Strömen (bis "100 mA) sinkt die Klemmspannung
auf einen von der Belastung abhängigen Wert und bleibt
dann konstant (z. B. 50 mA --- 0,67 v).

/
I
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