
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Vorberne rkune;

In der Diskussion um eine Verbesserung des Umweltschutzes

spielt die Frage einer Ersetzung des Verbrennungsmotors

in Kraftfahrzeugen durch umweltfreundlichere Antriebe

(z.B. Wasserstoff, Elektrotraktion) eine große Rolle.

huch in den Lehrplänen der Schulen findet die Elektro

chemie Beachtung. Der vorlieeende Vortrag behandelt ein

meilgebiet der Elektrochemie, nämlich die elektrochemische

Stromerzeugung. Dieses r0eilgebiet läßt sich durchaus auch

als Unterrichtseinheit an einer Schule behandeln, wie

REPENNING (1) zeigt.
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1. bnergiequellen und 1nergieumwandlung

Unsere hauptsächlichen Energiequellen sind die fossilen

Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) und die Wasserkraft.
Die Nutzung der Kernenergie, die in der allgemeinen sowie

auch in der wissenschaftlichen Diskussion umstritten ist,

erfolgt nur zu einem kleinen Anteil (3 - 10 %der Elektro

energieerzeugung im Weltdurchschnitt). Sonnenenergie, Wind

energie und Erdwärme werden bisher nur lokal genutzt und

spielen eine untergeordnete Rolle. Ihre Bedeutung nimmt

zwar zu, wird jedoch begrenzt bleiben.

Energie wird in den verschiedensten Formen verbraucht:

- als Prozeßw~rrne in der Industrie (v.a. ~etallindustrie

und chemische Industrie),

- als Niedertemperaturw~rme zum Heizen und Wasserw~rmen,

- als mechanische Energie (Antrieb von Fahrzeugen) und

- als elektrische Energie.

Auf die Erzeueung von elektrischer Energie möchte ich nun

nähe.r e Lrrgch cn , Der J,J1teil der elektrischen En e r-gLe am Ge

samtenergieverbrauch liegt z , Z. bei e t wa 13 % und steigt

ständig weiter.

Zur Erzeugung von Enereie wird in den meisten Fällen
die freiwerdende Energie einer chemischen Reaktion genutzt.

Eine Gewinnung chemischer Energie basiert auf einer chemi

schen Reaktion

A + B -----~ C mit AG < 0

Für die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie

gibt es daher zwei prinzipiell mögliche Wege:"

a) Chemische Enereie wird durch Explosion (Verbrennungsmotor)

oder Verbrennung (Kraftwerk) in W~rmeenergie umgewandelt.

In einem zweiten Schritt wird die Wärmeenergie mit Gene

ratoren in elektrische Energie umgewandelt. Der Nachteil

dieses Weges liegt darin, daß Wärmekraftmaschinen auf

grund irreversibel verlaufender chemischer Reaktionen

(2. Hauptsatz der Thermodynamik) einen ~irkungsgrad von
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nur 30 - 40 % erreichen, was auch der CARNOT-Faktor

11) q =

v

beschreibt. Nur der Bruchteil q der bei der höheren Tem

peratur T2 aufgenommenen Wärmeenergie wird in Nutzarbeit

überführt. Der Bruchteil T1 wird als "Verlustwärme"

durch den Kühlturm eines Wärmekraftwerkes bzw. die Abgas

anlage eines Verbrennunesmotors abGegeben. Dieser Ver

lustanteil kann zwar gesenkt, aber aufgrund des 2. Haupt

satzes der Thermodyndmik nicht gleich Null werden. Direkte

vlärrneenergieuffilATandler (thermoelektrische oder magneto

hydrodynamische Konve~ter) können den Gesamtwirkungsgrad

eines Vvärmekraftwerke.s zwar verbessern, kommen aber an

der grundsätzlichen Beschränkung auch nicht vorbei.

b) Elektrische Energie wird direkt aus chemischer Energie
durch Ladungstrennung in galvanischen Ketten erzeugt.

Unter einer galvanischen Kette versteht man eine l~ord

nung von Elektroden, die durch einen Elektrolyten mit

Ionenleitfähigkeit leitend verbunden sind und in denen

die freie Energie AG direkt als elektrische Energie abge

geben wird (2). Galvanische Ke t t en erLauben zwar Viirkungs

erade bis zu 95 %, sind aber aufgrund einiger thermody
namischer und kinetischer Hemmnisse, die ich noch im fol

genden behandeln werde, nicht zur Großenergieerzeugung

(im MW-BereichJ geeignet. Sie bieten aber Vorteile für

ortsunabhängige Verbraucher wie- Kraftfahrzeuge, weil man

inzwischen erkannt hat, daß die Vorräte an fossilen Brenn

stoffen begrenzt und zu wertvoll sind, um. verbrannt zu

werden. Daher sucht man nach neuen Enereiequellen v.a.,

für Kraftfahrzeuge, die einen großen Teil des Rohöls ver

brauchen.

Eine direkte Erzeugung elektrischer Energie aus einer

chemischen Reaktion

A + B --~>c mit ec < 0

I11

ist dann möglich, wenn diese Reaktion in eine kathodische
Teilreaktion

Chemie in der Schule: www.chids.de
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A + e

und eine anodische Teilreaktion

--..." C + e-

aufgespalten werden kann. Die beiden Teilreaktionen

werden räumlich voneinander getrennt, sind aber elektrisch

leitend miteinander verbunden (durch einen Elektrolyten).

Dieses Prinzip dient seit fast 200 Jahren zur direkten elek

trochemischen stromerzeugung. Sämtliche bekannten elektro

chemischen Elemente - einschließlich der Brennstoffzellen 

sind in ihren Grundzügen seit etwa 150 Jahren bekannt.

l§2~!1~_ll_~!~!~Q~~~_!~_~~~_~~!~~~~!~~g_~~~_~!~t!r2~h~~!~~h~~

§!E2~~~~~~g~~g (nach (3), S. J - 5)

Jahr

1:790

1800

1836

1,842

1'859

1866

1894.

1896/97

1.899

1899

1901

1'91"0

Name

Galvani

Volta

Daniell

Grove

Plante

Leclanche

Oa twa I d

Jacques

Schmidt

Junener

Edison

Nern s t ,
Baur

elektrochemisches Element

Froschschenkelversuch

Volta'sche Säule: Zn-Platte, Salz
lösung, Ag-flatte

Daniell-Element: Zn, ZnS04-Lösung/Diaphragma/Cu, CUS0
4-Lösurtg

Wasserstoff-Sauerstoff-Batterie

Pb-Akkumulator

Leclanch~-Element: Zn, NH
4CI-Lösungals Elektrolyt, Wil10 2 + C

fordert Brennstoffzelle für direkte
Enereieerzeugung aus Kohle

kurzlebige 1.5 kW-Brennstoffzellen
batterie: Kohle/NaOH-Schmelze/
(Fe)Luft

Leclanche-Element als Trockenelement

Ni-Cd-Akkumulator

I~i-Fe-p,"kkumulator (" S tahlakkumula tor" :

Eochtemperaturbrennstoffzelle: Kohle,
Na2C03- Schme l z e , (Ae)02
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noch Tabelle 1-------------------

Jahr

1942

1951-53·

1959-65

1965/66

1968

Name

Baur, Bacon

Ruben,
rt:allory

elektrochemisches Element

Beginn der Entwicklung neuer Brenn
stoffzellentypen

Hg-Trockenelement

gasdichte Ni-Cd-Akkumulatoren

Entwicklung von Brennstoffzellen
zur Serienreife

Wasserstoff~Sauerstoff-Brennstoff

zelle bei den RaumflUgen Gemini 5
und 7 verwendet

Wasserstofr-Sauerstoff-Brennstoff
zelle beim Raumflug Apollo 8 ver
wendet

Im folgenden werden ich zuerst über die Voraussetzungen einer

direkten e Lek t r-o cheml schen St r-ome r-zeugurrg sprechen. Danach

werde ich die verschiedenen elektrochemischen Stromquellen

vorstellen. Dabei werde ich die PrimFir- und. Sekundärelernente

nur mit jeweils einem Beispiel vorstellen und auf die Brenn

stoffzellen intensiver eingehen. hnhand der Wasserstoff

Sauerstoff-Brennstoffzelle werde ich die Thermodynamik und

KLn et Lk der Elektrodenvorgänge behandeln. I~li t der Eehandlung

der Anwendungsbereiche möchte ich meinen Vortrag abschließen.

I - . ' __n_. .__._ ..------._--
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2. Voraussetzuneen einer direkten elektrochemischen Strom
erzeugung

2.~. Redoxreaktion mit ~G < 0

Wenn eine Redoxreaktion zur direkten elektrischen Energie

gewinnung eingesetzt werden soll, so muß sie eine Nutzarbeit
leisten. Ich möchte mit meinem ersten Versuch zeigen, daß

auch eine Redoxreaktion eine freie En e r-gi.e AG < 0 liefern

kann.

y~~~~~g_!i_~!~_g~g2~~~~~1!2~_Q~:~L~~_p~!_~~~~~~~~!P1~~
~~~~1!2~@f~~r~~g

In einem mit Styropor isolierten Becherglas (250 ml) befin

den sich 200 ml einer 0.1 M CuS04-Lösung (entspricht 0.02

~olen Cu2+) . Ich messe die Ausgangstemperatur mit einem

empfindlichen Thermometer. Dann gebe ich. unter Rühren 5 g

Zn-Pulver hinzu und messe die von der Reaktion hervorgeru

fene Temperaturdifferenz At.

Die Reaktionsgleichung für diese Reaktion ist

cu2+- + Zn _--...~ Cu + Zn 2 +

Aus der gemessenen Temperaturänderung 6t kann ich die Än

derung der inneren Energie AU, die hier als Wärme freige

setzt wird, berechnen.

2) AU = At· I\'~asse der Lösung
Anzahl der Iy~ole • 1000

[kcal!r,lOl]

Ich habe ein t von 4.7 oe gemessen, das entspricht einem

AU von 47.0 kcal/~ol (theoretischer Wert: AU = 53.2 kcal/Mol)

Aus der Reaktionsgleichung und auch aus der Entfärbung der

CUSO~-Lösung kann man erkennen, daß ein Stoffumsatz statt

gefunden hat. Die f'r eIwerdende Energie wurde als V{ärme frei.

Elektrische Arbeit kann erst dann verrichtet werden, wenn

Chemie in der Schule: www.chids.de
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die beiden Redoxpaare Cu/cu2+ und Zn/zn2+ räumlich getrennt,

aber elektrisch leitend verbunden sind. Eine- solche Anord

nung nennt man eine "galvanische Kette". Diese Versuchsan

ordnung ist in meinem zweiten Versuch aUfgebaut.

Y~!:~!!~~_~l_!?!~_!3~~Q~~~§~~!Q~_9~:~l~~_2~!_!:~~~~~~Q!~!:_g~§~~~Q~§=
f~~~~~~ (nach (6), S. 262)

In einen Tonzylinder mi t einer o , l' M cuso4-Lösung taucht ein

Cu-Blech ein. Der Tonzylinder steht in einem Becherglas mit

o.l M ZnS04-Lösung, in das ein Zn-Blech eintaucht. Die bei

den Metallbleche sind über ein hochohmiges Digitalvoltmeter

leitend miteinander' verbunden.

In meinem Versuch messe ich eine Eßffi von 0.963 Volt (theore

tischer' Wert: EMK = 1.105 Volt), das entspricht einer freien

Energie 6G von 44.4 kcal/lvl01 (Theoretischer Wert: Ä G = 51'.0

kcal/Mol). Die Reaktionsgleichung für diese Reaktion ist

, , Cu + Zn2+

Im folgenden werde ich erklären, wie man aus der gemessenen

Zellspannung die' freie Energie ttG be r-echne t ,

2.2. Energetik galvanischer Ketten

In meinem ersten Versuch habe ich die Redoxreaktion irrever

sibel geführt und die gesamte Änderung der inneren Energie

als Reaktionswärme freigesetzt. Die Volumenarbeit kann ich

vernachlässigen, die geleistete Nu t zar-be.i t ist gleich NuI I (4).

Im zweiten Versuch habe ich die Reaktion reversibel ge

führt, d.h. das System befand sich im Gleichgewichtszustand.

Eine reversible Reaktionsführung bei einer Redoxreaktion

kann man erreichen, indem man eine der Zellspannung ent

sprechende Spannung mit entgegengesetztem Vorzeichen an die

Zelle legt. Reversible Arbeit wird geleistet, wenn die äußere

Spannung U um eine infinitesimale Größe dU verändert wird:

ist die äuße r e Spannung dann größer als die Zellspannung,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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läuft die Redoxreaktion als Elektrolyse ab, ist sie kleiner,

läuft sie als galvanische Kette und leistet elektrische Arbeit.

Das System befindet sich dann im Gleichgewicht, wenn die

Änderung der f'r-eI en Energie liG gleich der elektrischen Arbeit

ist. Dies bezeichnet man auch als die elektrochemische Gleich

gewichtsbedingung.

3) . We 1 = elektrische Arbeit

Die elektrische Arbeit ist gleich dem Produkt aus Ladung und

Spannung. Werden n· NA Elektronen umgesetzt, so berechnet

sie sich zu

Vi .1 == n . F • AEe n = Anzahl der Mole

NA Avogadro-Konstante

F = Faraday-Konstante

AE =- gemessene Ze Ll apannung

6E ist die Spannung der galvanischen Kette bei (fast) strom

loser Messung. Diese Spannung wird auch als elektromotorische

Kraft (E1~) der galvRnischen Kette bezeichnet. Damit folgt

aus 3) und 4):

5 ) fj G = - n • F • AE

6) 6E = _ AG
n·F

:rvli t der Bestimmungsgleichung der Konzentrationsabhängigkei t

von 4G erh~lt man auch die Konzentrationsabh~ngigkeitder

gemessenen Zellspannung in der Form der NERl~ST-Gleichung (5·)

fü:r die en t spr-echeriden Teilre.aktionen

7)

und

O'
= ECu/Cu2+ + R· T .ln [cu2+ ]

n·F

Die Ergebnisse der beiden ersten Versuche sind in cer fol

genden Tabelle zu eamn.engefaß t ,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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r~eßgr"öße Meßwer-t t heor-e t Lache r-
Wert

6U 4.7.0 kcal!1vfo-l 53.2' kcal/l~or

AG 44.4 kqal/Mol 511 . 0 kcal/rvTol

EIVlK 0.96)' Val t 11.1:05 Volt

2.3. Verhalten einer stromdurchflossenen galvanischen Kett~

\~

Messe ich im Versuch 2 die Spannung des Daniell-Elementes

mit einem beliebigen Voltmeter, so fließt ein strom durch

das Meßger~t und auch durch die galvanische Kette. Nach dem

OHIvl' sehen Gesetz ist die stromstärke I'

Ra

EMKEI~'IK

R. + R
1 a

= Gleichgewichtsspannung
der galvanischen Ket t e

R. = Innenwiderstand der
1 galvanischen Kette

= Widerstand im äußeren
Stromkreis

Der Spannungsabfall U an der galvanischen Kette berechnet

sich dann zu

1'0 ) u =- I • R.
1

== Er,TI(
R.

1

R. it R
1 a

= El~1K·= EIVIK - I· R.
1

rr )

und man mißt eine Klemmenspannung UK1 von

Ra

Die gemessene Klemmenspannung UK1 entspricht dann (praktisch)

der EIVIK', wenn der Außenwiderstand um ein ein Vielfaches

größer als de.r .Innenwi.de r-s t and ist • Deshalb kann man für

E1lli:-Messungen hochohmige Voltmeter (z.B. Röhrenvoltmeter)
verwenden, weil ihr Eingangswiderstand mindestens looomal
größer als der Innenwiderstand der zu untersuchenden galvani

schen Kette ist. Der ~eßfehler wird so sehr gering gehalten

(kleiner als 0.1 %) (7).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ich habe dies so ausführlich behandelt, weil ich im folgen
den verschiedene ealvanische Ketten vorführe und sie auch
mit stronverbrauche-rn belasten will. Deshalb habe ich die

NERNST-Gleichung nur kurz angesprochen.

Die Abweichung der Spannung einer stromdurchflossenen

galvanischen Kette von der Gleichgewichtsspannung hat ihre

Ursache darin, daß einzelne Schritte im Reaktionsablauf ge

hemmt sind, also mit geringerer Reaktionsgeschwindigkeit

als ander-e ablaufen. Die Gesamtreaktionsgeschwindigkei t
wird aber vom langsamsten Schritt beeinflußt. Diese Erschei

nung wird Polarisation genannt. Ich werde im Kapi t eI Brenn

stoffzellen näher darauf eingehen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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). Elektrochemische Stromquellen

3. 1~. Kri t erieIl für die Verwendung galvani seIler Ket t erl zur

Stromerzeugung

Wie ich bereits erwähnt habe, werden elektrochemische strom

quellen in erster Linie für ortsunabhängige Verbraucher (z.B.

Elektromobile, Kofferradios, Taschenlampen) und zur Not

stromversorgung eingesetzt. Ihr Leistungsbereich reicht von

einieen mW in Herzschrittmachern bis zu einigen ~~ im Kurz

ze ; tbetrieb für die No t e t r-omver-ec r-gung wichtiger AnLagen ,

Die Anforderunßen an eine elektrochemische Stromquelle wer

den natürlich von ihrem Jillwendungsbereich bestimmt. Darüber

hinaus lassen sich trotzdem einige allgemeingültige Kriterien

aufstellen:

a) Das aktive Material, also die Stoffe, die in der Redox

reaktion umgesetzt werden, soll bei geringem Leistungs

gewicht und wirtschaftlichen Kosten eine hohe Ladungs

dichte und Energiedichte ergeben.

b) Der Elektrolyt soll ein guter Ionenleiter sein, darf aber

keine Elektronenleitfähigkeit besitzen. Nebenreaktionen

des Elektrolyten mit den Elektroden müssen unterdrückt

werden können.

c) Das nicht aktive Material (Geh~use, Tr~ger flir Elektroden,

Umlaufpumpen für den Elektrolyten, Nebenaggregate) darf

das Leistungsßewicht nicht zu stark erhöhen.

d) Das Batteriesystem soll eine gute Lagerfähigkeit (gilt

besonders bei Trockenbatterien) und eeringe Wartunesan

forderungen bei Betrieb aufweisen. Selbstentladune und

Korrosion sollen vermieden werden.

Die folgende Tabelle (auf S. 12) gibt einen Überblick über

erzielbare und erzielte Leistungen einiger möglicher Redox

reaktionen, die ich auch in meinen weiteren Versuchen vor

stellen werde. Die Unterschiede zwischen den theoretisch

möglichen Leistungen, die aus den freien Energien der Redox

reaktionen berechnet werden können, und den praktisch erziel-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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!~2~!!~_~l_~1~~~~~§2~g~~~g~_~~rg!~~~~t~~~_~g_~~~g~~~~~~1!~

~~~!g~~-~!~g~~e~~_~~~~!!Q~~g_!~_g~l~~~~~~g~~_~~!!~~

(nach (3), S. 15, 22 und 38)

Aktives Prakt. Theor. Prakt. Theor.
Material U Utheor. erzielte berechne erzielt. erzielt.gern. Energie- Energie- Enereie- Energi~-

anode kathode (Va 1t ) (Volt) dichte dichte inhalt inhalt
(Wh..FJ<g) (Wh/kg) (Wh/l ) (Wh/I)

~ °2 1.00 1.2) 3660 1.8

Pb Pb02
1.98 2.02 10 - 35 217 2220(sauer) (sauer)

Zn °2 1.53 1.65
90 - 180 1·090 1.2)(Luft) (alkal.) (alkal.)

Zn Mn°2
'.)3 1.54 50 - 60 345 100 - 120 1890(alkal.) (alkal.)

ten Ergebnisse- zeigen, daß diese Redoxreaktionen nicht mit

der theoretischen Vollständigkeit ablaufen. Thermodynamische
und kinetische Hemmn.i as e als auch Nebenreaktionen sind die

Ursachen der unvollkommenen Reaktionsabläufe. Ich behandele

in meinem Vortrag diese Reaktionen und werde besonders im

Teil "Brennstoffzelle" auf die 'I'he r-rno dynamdk und Kinetik

von Redoxreaktionen eingehen.

3e? Galvanische Ketten

Elektrochemische stromquellen werden nach ihren Bauprinzipien

in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt: Primärelemente, Se

kundärelemente, 1:etall-Luft-Elemente und Brennstoffzellen.

Prim~relemente sind solche elektrochemischen Elemente,

in denen die Reaktionspartner des anodischen und kathodischen

Reaktionsvorganges in begrenzter ~enge in den Elektroden ent

halten sind. Diese "aktiven I~=Rssen" werden bei der stroment

nahme verbraucht; sind sie (theoretisch) vollständig ver

braucht, so ist das Element erschöpft und muß durch ein neues

Element ersetzt werden. In der Praxis sind derartige Elemente

verbraucht, wenn die K'Lemn.en ap armung unter Belastung unter
einen bestimmten Wert sinkt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Sekundärelemente enthalten wie Primärelemente die aktiven

Massen in den Elektroden. Die aktiven Massen können jedoch

durch eine Umkehrung der Redoxreaktion in einer Elektrolyse

zurückgewonnen werden. Weil diese Rückreaktion nicht voll

ständig abl.äuf t und Nebenz-e ak t Lon en an den Elektroden (das

"Altern") diesen Prozeß beeinflussen, sind auch Sekundärele

mente nach einer bestimmten J~zahl von Ladungs-Entladungs-

Zyklen verbraucht.

In Brennstoffzellen dienen die Elektroden nur als Kata

lysatoren. Der "Brennstoff" und das Oxidationsmittel werden

kontinuierlich zugeführt und an den Elektroden Uffieesetzt.

Metall-Luft-Elemente stehen in ihrer derzeitigen Form

zwischen Prim~relementen und Brennstoffzellen. Die ~etall-

e Lek t r-od e: ist aktive Ma s s.e und wird verbraucht, das Oxidations

mittel (Luft) wird kontinuierlich zugeführt und an einer kata

lytisch wirkenden Elektrode umgesetzt. Daher behandele ich

diese Elemente als el.gene Gruppe.

Bevor ich zu den einzelnen Elementen übergehe, will ich

das Prinzipschaltbild meiner weiteren Versuche erläutern. Den

äußeren Stromkreis bilden und ein Amperemeter, die hinterein

andergeschaltet sind. Parallel zu den Elektroden des jeweiligen

Elementes ist ein Voltmeter geschaltet. Als weitere stromver

braucher dienen ein Glühlämpchen bzw. ein Spielzeuemotor, die

bei Bedarf ih den äußeren Stromkreis geschaltet werden.

~E~~_1~_~~~nz~~§~b~1!2!~g_~~~_~~~§~~Q~_~!~_~!~~~~Q~Q~~~~~g~~

Elementen

B = elektrochemisches
Element

V V = Voltmeter

R = Regelwiderstand
+ -

A = Amperemeter
8 L Verbraucher=

A L
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a) Primärelemente

Primärelemente werden in erster Linie als Trockenelemente

und daneben auch als aktivierbare Elemente hergestellt. In

einem Trockenelement ist der Elektrolyt mit Quellmitteln

(z.B. Weizenmehl) eingedickt, sodaß das Element lageunab

hängig eingesetzt werden kann. Das ist bei einem sogenannten

lNaßelement" mit einem wäßrigen Elektrolyten nicht möglich.

In einem aktivierbaren Element verhindert man Alterungspro

zesse, indem die Zelle erst kurz vor dem Gebrauch durch das

Einfüllen des Elektrolyts gebrauchsfertig gemacht wird. So

gibt es z.B. MgjAgCI-Elemente, die durch Eintauchen in eine

Kochsalzlösung aktivierbar sind. Sie finden Jillwendung in

Notleuchten und Notrufsendern in Schwimmwesten und Rettungs

booten und werden mit Meerwasser einsatzbereit gemacht.

Das bekannteste und auch heute noch am meisten ve~ven

dete Trockenelement ist das LECLACH.f;-Element. Es wurde 1866

von dem französischen Ingenieur Georges Leclanche als Naß

element entwickelt und 33 Jahre später von dem deutschen

Chemiker Schmidt durch Eindicken des Elektrolyten mit Wei

zenmehl weiterentwickelt.

\ .
':-:- .....

a) Altes Leclanche-Element
(Naßelement)

I Kon takt
2 Kohle able ire r

J Braunstein , Kohte -Ge m isch

4 Tonz ylinder
5 Zinkstab

6 Glasgefaß mit wa ssr ige r [J~k t rol y (losung

b) Leclanche-Trockenelement
(moderne Bauart)

:~--,
3 , . ,-...14 .-..IIIIi ' • _ '

9
1

I M~"ingkJrr< (KontJkt z urn povit ive n 1'01)
2 auß er er ldk/l.hchluti

J Zcntnf'r ~l..·ht" ihcn. 1 . A. au!'o par~friniL-flC'r

Puppe
4 \'erful.lmJs>~

S Br . u n s t ~ i n , l{ u tig~m i s l' h

6 E1eUrolytpaqe
7 Zink becher

!I Kohlestift

9 BoJl'nisolit-rung
10 \~rni,'k",ler Stahlboden

(KonlJkt1ullJ n<,31;\<n Pul)
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In meinem nächsten Versuch werde ich ein selbst hergestelltes

Leclanch~-Trockenelementvorstellen.

- Herstellung des Elementes

80 g Braunstein (lVm02 p. a , ) und 14 g A.k tivkohle werden mit

40 ml einer 20%igen NH
4Cl-Lösung

zu einem Brei verrühr~ und

in eine Extraktionshülse (Jo x 1'00 mrn) gefüllt. Die Hülse

wird mit einem durchbohrten Korkstopfen, in dem ein Kohle

stab als Ableitelektrode (Kathode) steckt, verschlossen.

Die Anode wird aus einem blank geschmirgeltem Zn-Blech

(etwa 8 x 13 cm) mantelförrnig gebogen und in ein 100 ml

Becherglas gestellt.

Als Elektrolyt wird ein Teig aus 40 g Weizenmehl und

Jo ml der 20%igen NH~Cl-Lösung hergestellt und in das Becher

glas mit der Zn-Elektrode gef'ü.L'l t , Die Extraktionshülse mi t
dem Braunstein-Kahle-Gemisch wird in die Mitte des Bechergla
ses in das NH

4
Cl - We i zenmeh l - Gemi s ch eingedrückt und an einem

Stativ fixiert.

- Messung der E1~

Ich messe die Elw:K, die man technisch auch als "Leerlaufspan

nung" bezeichnet, mit einem hochohmieen Röhrenvoltmeter. Warum

ich dies tue, habe ich im Kap. 2.3. erklärt.

- ~essung unter Belastung

Ich stelle den Schiebewiderstand (vgl. Abb. 1, S. 13) so ein,

daß ein Strom von 20 mA fließt. Die Klemmenspannung fällt kon

tinuierlich, wie es auch die folgende Abbildung zeigto

Ulv]
I\.r 1

0.5'

1 J t ["'Ln]

1 = EIvIK

2 = Verlauf der Klemmen
spannung bei elnem
Strom von I = 20 mA

3 ~ Erholung des Elemen-
tes bei Un t e r-br-e chun
des Stromflusses
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Dieses selbst hergestellte Element verträgt nur eine geringe

Strombelastung, wie die Abb. 3 zeiet. Technisch hergestellte
Elemente vertragen Belastungen bis zu 1 Ampere.

Eigentlich ist ein Übergang der Elektronen von Zink auf die

H30~-Ionen aus der NH
4CI-Lösung

ZQ erwarten. Die Überspannung

des \Vasserstoffs an Kohle würde j'edoch einen großen Verlust

durch Polarisation bedeuten. So wird Braunstein als Depola

risator eingesetzt. Die Aktivkohle steigert die Leitfähig

keit der Braunstein-~asse.

Die einzelnen Elektrodenreaktionen am Braunstein sind

noch nicht in allen Einzelheiten bekannt. Sie hängen auch

von der verwendeten Braunstein-I\1odifikation ab. Die groß

technische Herstellung solcher Elemente ist auch heute noch

weitgehend eine Frage der empirischen Erfahrungen, weil eben

die theoretischen Grundlagen noch nicht vollständig aufgeklärt

sind. Vereinfacht kann ich den Reaktionsablauf wie folgt for

mulieren (nach (3-), S. 1.8):

Kathode

--....) 2. rvlnO (OH) + 2 OH-2- 1m02- + 2 H20 + 2 e

Anode

Zh

Zellreaktion

, Zn2+ + 2 e

"

mögliche Nebenreaktionen

2+
Zn + 4 ~J + 2 Cl

2+ .
Zn +' 2 OH-

2+----.., 2 1InO (OR) + 2 OH- + Zn

NHJ + H20

.....---..,t [Zn (NH3 ' 41 C12 J,
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Die an der Kathode eebildeten OH--Ionen diffundieren in den

Anodenraum und reagieren dort mit NH4+- und den gebildeten

Zn2·-Ionen. Wird die Zelle belastet, können die OH--Ionen

nicht so schnell umgesetzt werden, wie sie entstehen. Der

pH-\Vert im Anodenz-aum steigt und das Potential des Elementes

sinkt. Wird der Stromfluß un t er-bro chen , können die OH--Ionen

wegdiffundieren und verbraucht werden, das Element "erholt

sich", wf.e es auch die Potential-Zeit-Kurve in Abb , 3 (auf .

s. '-;5) zeigt.

Die Leistung dieses Elementes ist nicht sehr hoch. Bes

sere Ergebnisse kann man mi t alkalischen E'l ek t r-oLy t en (z , B.

KOR) oder anderen Kathodenmaterialien (HgO oder Ag20 anstelle

des Mn02) erzielen. Die besseren Energiedichten und geringeren

Leistungsßewichte bezahlt man mit höheren Herstellungskosten.

Deshalb werden solche Elemente nur im beschränkten Umfang

eingesetzt (z.B. in Belichtungsmessern für Fotoapparate oder
in Herzschrittmachern).

b) Sekundärelemente

Die Sekundärelemente werden auch als Akkumulatoren, d.h.

Sammler bezeichnet, weil sie elektrische Energie in Form von

chemischer Energie speichern können. Die wichtigsten Sekun

därelemente sind der' Blei-Akkumulator, der v.a. als Starter

batterie für Verbrennungsmotoren verwendet wird und bereits

1:859 in seiner Grundidee entwickelt wurde, der Nickel-Cadmium

Akkumulator (Jungner, 1899) und der Nickel-Eisen-Akkumulator,

auch ltStahlakkumulator" genannt (Edison, 1901"). Der Nickel

Cadmium- und der Nickel-Eisen-Akkumulator arbeiten mit einem

alkalischen Elektrolyten, der Blei-Akkumulator mit einem sau

ren Elektrolyten.

Zu Beginn ihrer Entwicklung um die Jahrhundertwende war
die Entwicklung der ~lektrotechnik (Elektromotoren) und auch

der Elektrochemie im Vergleich zur Entwicklung der Verbren

nungsmotoren so weit fortgeschritten, daß ein amerikanischer

l\utomobilbauer zu Edison sagen konnte: "V{enn Sie fortfahren,

so gute Akkumulatoren zu entwickeln, und wir die guten Wagen,

dann wird der Verbrennungsmotor keine Chance haben." (nach

Chemie in der Schule: www.chids.de



,
.V

- 18 -

(3), S. 45)

Um 1.910 erlebten auch die Elektromobile eine kurze Blüte

zeit, ehe sie durch die rasche Entwicklung der Verbrennungs

motoren wieder verdrängt. Heute überlegt man aufgrund der

Umweltverschmutzung durch die Abgase von Verbrennungsmotoren,

inwieweit sich der Elektroantrieb wi eder für Fahrzeuge nutzen

läßt. Allerdings muß man hier erst 50 J ahre Entwicklungsrück

st and im Vergleich zu d en Verbrennungsmotoren, die in ~illionen

Fahrzeugen ihre Anwendung finden, aufholen.

Weil Sekundä~elemente wiederaufladbar sind, ist ihr Strom

preis eeringer als bei Primärelementen. Sie liefern auch bei

e i n e r stärkeren Strombelastung eine relativ konstante Klemmen

s pan n un g . Der Bleiakkumulator ist a u ch t echnisch gesehen der

Akkumulator mit dem größten Anwen dun gs b e r e i ch . Im Vergleich

zu den beiden an de r en Typen liefert er kurzzeitig auch hohe

Stromstärken. Ich werde in meinem nächst en Versuch daher ei

nen Bleiakkumulator vorstellen.

- Vorbereitung und Formierung

Zu blnnkgeschmirgelte Pb-Platten (etwa 5 x 13 cm) werden in

einer kleinen Plexiglas-Platte im Abstand von 5 cm gehaltert

und in ein 400 mI-Bech erglas mit 20%iger H2S04
getaucht. Die

Platten bedecken sich mit einer dünn en Schicht aus PbS0
4,

wenn man sie einige Stunden stehen läßt.

Zur Formierung der Zelle wird ein Gleichstrom von 0.6 bis

0.7 Ampere bei einer Spannung von 3 Volt durch diese Zelle

geschickt, bis sich nach ca. 6 - 8 Minuten die eine Platte

mit einer braunen Schicht aus Pb02 und die andere Platte mit

einer grauen Schicht aus feinverteiltem Pb überzieht. Dann

wird die Stromrichtung umgekehrt ,und erneut elektrolysiert,

bis sich die andere Platte braun färbt, die vorher' mit einer

Pb-Schicht bedeckt war. Dieser Vorgang wird 6-bis 8mal wieder

holt; danach ist die eine Platte mit einer Schicht aus fein

verteiltem Pb bedeckt, die andere mit einer Schicht aus fein

verteiltem Pb02 . Die Schwefelsäure ist mit PbS0
4

gesättigt.

Jetzt wird die Zelle mehrmals mit geringerer Stromstärke

(bis 100 mA) geladen. Das Ende des Ladevorganges ist am "Gasen"
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der Zelle zu erkennen: Wasserstoff wird an der Kathode (Pb02
Platte) aus den H)O+-ronen der Schwefelsäure freigesetzt,

Sauerstoff an der Anode. (Pb-Platte) entwickelt. Die Klemmen

spannung beträgt beim Laden zwischen 2.2 Volt und 2.4 Volt

und steigt bei Ende auf' ? It 7 Val t bis 2. 8 Volt spru.nghaft an.

- Mes sung der' E1'IK

Die ErvTIC messe ich wiede.rum mi t dem Röhrenvoltmeter. Ich er

halte einen Wert von 1.98 Volt (theoretischer Wert: 2.2 Volt).

- Messung unter Belastung

Ich belaste den Akkumulator mit einem Spielzeugmotor. Die

Klemmen spannung sinkt auf" 1".8 Val t J das Amperemet er zeigt

einen Strom von 1 *mpere an. Nach einer Minute ist der kleine

Akkumulator entlad~n.

Ich schließe ihn an das Ladegerät an. Er wird bei einer

Klemmenspannung von 2.2 Val t mit einem St r-om von 250 mA ge

laden. Na eh zwei Mi.nu t en zeigt das "Gasen" der Zelle die Ee

endigung des Ladevorganges an.

Um zu zeigen, daß auch dieser kleine Akkumulator mit einer

Elektrodenoberfläche von etwa 50 cm2 kurzzeitig eine hohe

Stromstärke liefern kann, schließe ich ihn kurz. Für etwa

5 Sekunden fließt ein Strom von 6 Ampere bei einer Klemmen

spannung von 1".2 Volt. Das entspricht immerhin einer L&dungs

dichte von 120 mh/cm 2
•

Ich fasse die erhaltenen Werte in der folgenden Tabelle

zusammen :.

~§:~ ~11~_~ l._!;! ~@~~~~2~~~~~g-L_§~~2!E§ ~§E~.~~_~~9_~ ~.~~_~~!~_~§3~=
~~~_~~!1~~~~2~g~g_~~§_~E=~~~~~~!~~2r~

:r'~l emmen spannung

Stromstärke

Dauer

Ladungsvorgang

2'.2 Volt

250 mA

120 sec.

Entladungsvorgang

1.2 Volt

6 A

5 sec.
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~it diesen Werten kann ich den Energienutzeffekt des Akku

mulators nach der Formel

u • I E • t E NE Energienutzeffekt112 )' NE
E == UL- I L • t L Ir = Ladestromstärke

..:.J

r: = EntladestromstärkeE
UL == Ladespannung

U
E = Entladespannung (Klem-

menspannung J
t L = Ladedauer

t E == Entladedauer

berechnen. }'ür meine Versuche mit dem Pb-Akku setze ich die

Werte der 'I'abe Ll e 4 (S. 19) in die Formel 112) ein und er

halte einen Energienutzeffekt von 54.5 %. Dieser Energie

nutzeffekt ist bei geringeren Entladestromstärken größer:

ich habe in Vorversuchen Energienutzeffekte bis zu 80 % er

zielt. Die folgende Abbildung zeigt noch die Ladungs- und

Entladungskurven, aus denen ich die Werte der Tabelle 4 er

halten habe.

1 == ElvIK des geladenen
U[Vl AkkumuLa t o r-a

3 2 = Erste Entladung

<;: mit I == 1~ A CSpiel-
zeugrnotor)

3 = Ladung des Akkumu-
lators mit einem
strom I = 250 rnA

1
4 ElvJ\ nach AufLadung=

5 = Zweite Entladung
mit einem strom

1 2 3 4 5 von I = 6 A

t [rn i.nl

Ich werde. jetzt noch auf die Reaktionsgleichungen ein

gehen.
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}~athode

+ 2-Pb02 + 4 H + 804 +. 2 e Entladung.. Pb ° 2 °, - - S ·4 + H_. ·Ladung -c

Anode

Z'ellreaktion

Pb + SO 2
4

Entladung, PbS0
4

+ 2' e
" Ladung

Nebenreaktionen

_~:;ntladung ,
, Ladung

J. -

Kathode: Pb "* Pb0 2. + 2 H2S04 .. 2 Pb80
4 + 2 H20-------

Anode: Pb
"""

2 H"* • Pb2+ + H2-----

Ein Bleiakkumulator läßt sich wiederaufladen, weil Wasser
stoff eine hohe Überspannung an Pb und Sauerstoff eine gros

se Überspannung an Pb0 2 besitzt. Ansonsten würde das Auflu

den nur eine Elektrolyse des Wassers und damit eine Knall

gasbildung bewirken. Diese elektrolytische Wasserszersetzung

beginnt erst nach dem Abschluß des Ladevorganges; sie ist

am "Gasen" der Zelle zu erkennen.

Diese Knallgasbildung findet trotz der hohen Überspannung

zu einem geringen Teil statt: an der Anode bildet sich unter

katalytischer Wirkung von Verunreinigungen Wasserstoff, an

der Kathode fUhrt die stromlose Reduktion des Pb02 durch das

Pb der Trägerplatte zu einem Ladune;sverlust. Auch die "Sul

fatisierung" bewirkt einen Ladungsverlust: das gebildete

Pb80
4

"altert", d.h. seine Korngröße wächst. Es ist dann

schwerer oxidierbar' bzw. reduzierbar. Die Sulfatisierung

läßt sich durch ein regelmäßiges Wiederaufladen unter

drücken, das bei einer teilweisen Wasserelektrolyse verbrauch

te Wasser muß nachgefüllt werden.

Akkumulatoren haben höhere Wartungsanforderungen als

Primärelemente. Dafür haben sie einen guten Wirkungsgrad:

sie setzen bis zu 90 %der Laden verbrauchten Energie bei

der Stromabgabe wieder frei. Stahlakkumulatoren sind im Ver-
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gleich zu Bleiakkumulatoren gegenüber mechanischer und elek

trischer Überbelastung unempfindlicher, sie vertragen eine

vollständige' Entladung, erfordern einen geringeren Wartungs

aufwand und e r-mögI i.chen eine höhere Ladungs-Entladungs-Zyklen

zahl. Sie liefern aber n Le dr-Lger-e Kl ernmen s panriungcn (l.35 bis

1.65 Volt), haben einen geringeren Energienutzeffekt (nur
etwa 50 %) und erfordern höhere Anschaffungskosten. Seit

etwa 25 Jahren arbeitet man an "gasdichten" Akkumulatoren,

in denen die bei einer Überladung entstehenden Mengen H2 und

02 katalytisch zu H20 umgesetzt werden. Die Vfartune;sanforderun

gen würden damit sehr stark sinken.

c) Metall-Luft-Elemente

~etall-Luft-Elementeb~sitzen als Kathode eine katalytisch

wirkende Elektrode, an der Luftsauerstoff elektrochemisch
,reduziert wird. Als Anodenmaterialien kommen Blei, Eisen,

Cadmium und Zink in Frage, der Elektrolyt ist alkalisch.

Diese Elemente befinden sich noch im Entwicklungsstadium;

Ziel ist, diese Elemente wiederaufladbar zu machen oder zu
Brennstoffzellen weiterzuentwickeln. Von ihrer bisherigen

Bauweise her stehen sie zwischen Primtirelementen und Brenn

stoffzellen: die ~:etallelektrode ist aktive Mas s e und wird
. bei der Reaktion verbraucht, der Luftsauerstoff wird konti

nuierlich zugeführt. Die folgende Abbildung zeigt ein Funktions

schema einer' Zink-I.Juft-Batterie.

---.
lw1 H.uhlung

luf!- Elektr

=- --..
Filter fur =

----__ ~~·~~:·~""'u
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Luft wird mit einem Gebläse durch die Luftsauerstoffelektro

de (poröse Kohlelektrode mit Metallnetz zur Potentialablei

tung) g eblasen. Df.e an der Zinkelektrode in Lösung gegangenen

Zinkionen reagieren mit dem alkalischen Elektrolyten (KOH)

zu Zinkoxid. Der Elektrolyt wird liber eine Umlaufpumpe und

ein Filter umgewälzt, um das ausgefallene Zinkoxid abzufil

trieren, und dann wieder in den Reaktionsraum gepumpt.

In meinem nächst en Versuch werde ich ein selbstgebautes

Zink-Luft-Element vorstellen.

- Versuchsauf'bau

Ein zu einem ~antel geboeenes blankgeschmirgeltes Zinkblech

wird in ein 250 ml-Be~herglas g e s t e l l t . Als Luft sauerstoff

elektrode dient ein StUck Lötrohrkohle. Als Elektrolyt ver

wende ich 6 N KOH.

- Messung der EMK

Ich messe die Eb~ wiederum mit dem Röhrenvoltmeter. Ich messe

einen Wert von 1.53 Volt (theoretischer Wert: 1.65 Volt)

- Messung unter Belastung

Als Stromverbraucher setze ich wie derum meinen Spielzeugmo

tor ein. Die Kl e mmens pan n un g des Elements sinkt auf 0.4 Volt,

und ich messe einen Strom von 300 mA. In eig enen Vorversuchen

hatte ich ermitteln können, daß dies es Element diesen Strom

liber 3 - 4 Stunden liefert, bevor die Spannung langsam weiter

abfällt. Dies liegt daran, daß. sich die Kohlelektrode lang

sam mit dem Elektrolyten vollsaugt und die zur Umsetzung

des Luftsauerstoffs notwendige Dreiphasengrenze Kohle-Elektro

lyt-Gas nur noch zu einem geringen Teil vorli egto

Abschließend möchte ich die Reaktionsgleichungen vorstellen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 24 -

Kathode

Anode:

Zellreaktion

Zn

02 + 2 ~O + 2 Zn

2+
---~) Zn + 2 e

i'-<:;d

Die kathodische Reduktion des Sauerstoffs verläuft aller

dings nicht in einem Schritt, wie ich noch im nächsten

Kapitel zeigen werde, Außerdem gibt es noch Rebenre aktionen

der in Lösung gegangenen Zn2~-Ionen mit dem Elektrolyten.

Nebenreaktionen

d) Brennstoffzellen

Zn(OH)4 2-

__--+, Zn(OH)4 2

---...,t ZnO + H20 + 2 OH-

Die Vorgänge in Brennstoffzellen bezeichnet ma n deshalb auch

als "kaI 't e Verbrennung", weil der "Brennstoff" mi t einem Oxi

datlonsrnittel (i.a. Sauerstoff oder ein Sauerstoffträger) so

oxidiert wird, das fast die gesamte Energie als elektrische

Energie freiges etzt wird. Brennstoffzellen kann man auch b8i

niedrigen Temperaturen (bis 100 oe) betreiben; dennoch haben

sie einen ebensoguten Wi r k ungsgr a d wie Hocht emperaturbrenn

stoffzelleno
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4. Die Brennstoffzelle

Brennstoffzellen gibt es nicht erst seit 20 oder 30 Jahren.

illre- Grundkonzeption ist so alt wie die der meisten elektro

chemischen Elemente', nämlich über 1'00 J~hre. Der englische

Chemiker GROVE experimentierte bereits 1842 mit einer Was

s erstoff-Sauerstoff-Batterie. Platinierte Platinstreifen

dienten als Elektroden, verdünnte Schwefelsäure (Dichte

1.2 g/cm3 ) als Elektrolyt. Mi t 50 in Serie geschalteten

Elementen, die die Abbildung 6 zeigt, konnte er einen Licht

bogen brennen lassen (nach (3), S. 80).

ox = oxygene
(Sauerstoff)

hy = hydro gene
(Was serstoff)

Am Ende des vori gen Jahrhunderts versuchte man, eine Brenn

stoffzelle zur direkt en elektrisch en Energi eerzeugung aus

Kohle zu entwickeln, um den Umweg über Wärmekraftmaschinen

vermeiden zu könn en. Jedoch hat man es bis heute nicht ge

schafft, eine solche Zelle mit einem guten Wi r k ungsgr a d zu

konstruieren. Daher hat man sich auf den Einsatz anderer

Brennstoffe konzentriert, von denen ich zwei im weiteren

Verlauf meines Vortrages vorstell en werde.

In den gebräuchlichen "Gaszellen" wird gasförmiger Was

serstoff als Brennstoff und gasförmiger Sauerstoff a l s Oxi

dationsmittel eingesetzt. In Zellen mit flüssigen Reaktanten

setzt man als Brennstoffe Hydrazinhydrat, flü ssigen Ammoniak,

Alkohole oder kurzkettige Kohlenwas serstoffe ein, als Oxida

tionsmittel in erster Linie Wasserstoffperoxid.
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In meinem Vortrag werde ich die Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle

("l'~nallgaszelle'"J als ein Beispiel einer Gaszelle und die

Hydrazin-Wasserstoffperoxid-Zelle' als ein Beispiel einer

Brennstoffzelle mit fllissigen Reaktionspartnern vorstellen.

Be i.d e Z~ll'en lie-fem harmlose Ree.ktionsendprodukte. Das ist

gerade: in der Diskussion um eine Entwicklung umwel tfreund

licher Fahrzeugantriebe von Bedeutung.

4.1. Die Vvasserstoff"-Sauerstoff-Zelle ("Knallgaszelle t t J

Den Aufbau der Knallgaszelle zeigt die Abbildung 7. Im folGen

den Versuch möchte ich ihre Wirkungsweise vorstellen.

.Y

H~ ) _ +

.----1

-----3

1) Kammer

2) Deckel

3) Diaphragma aus
Schaums t o f'f"

4,5) Ni-Drahtnet
ze (mit Pd
als Katalysa
tor beschich
tet)

6,7) Gasverteilung~

rollre

8) Elektrolytlösun€
(5 N KOR)

9) Gummistopfen ZU]
Befestigung der
Gasverteilungs
rohre

- Aufbau der Zelle

Die Kammer ist mit 5 N KOH so geflillt, daß die Ni-Drahtnetze
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(mit Pd als Katalysator.beschichtet), die als Elektroden fun

gieren, von der Elektrolytlösung vollständig bedeckt sind.

Die Gaseinleitungsrohre sind über als Sicherheitsflaschen ge

schaltete Waschflasehen an die Wasserstoff- bzw. Sauerstoff

bornbe ange achLoaeen , Dj.e· G3.SZl1f1.lh r ist so eingestellt, daß

die beiden Elektroden st~ndig von einem Gasstrom umspUlt wer~

den.

- Me s aung der ET/IK

Die EW~ messe ich wieder mit dem Röhrenvoltmeter. Ich erhalte

einen Wert von 1.005 Volt (theoretischer Wert: 1.2) Volt).

- fuessung unter Belastung

Mit dem Regelwiderstand belaste ich die Zelle mit einem Strom

von 50 mA, die Klemmenspannung sinkt rasch auf 0.7 Volt ab

und f~llt langsam weiter. Jus früheren Versuchen zeigte es

sich, daß ich diese Zelle maximal mit einem Dauerstrom von

30 mA belasten kann, wenn die Klemmenspannung konstant blei

ben soll. \Yarum steh diese Zelle so verhält, wa.rum sie keine

größere, Belastung erlaubt, werde ich anhand der Reaktions

mechanismen und der Kinetik der Elektrodenvor8Rnge besprechen.

4.1.1. ElektrodAnvorgänge und Reaktionsmechanismen

Die Gase werden durch das Gaseinleitungsrohr in den Elektro

lyten eingeleitet und lösen sich in molekularer Form in ihm.

Sie diffundieren an die Elektroden; dort werden sie unter

Spaltung in die Atome an den Porenwandungen der Elektroden

adsorbiert, unter Elektronenabeabe (Wasserstoff) bzw. -auf

nahme (Sauerstoff) ionisiert und dann als Ionen vom Elektro

lyten abtransportiert. Die entstandenen Ionen reagieren mit

dem Elektrolyten, soweit Folgereaktionen möglich_sind.

Bevor Lch die e Lnz.e Lnen Reaktionen an den }~lektroden

bespreche, will ich die Bruttoreaktion der Zelle vorstellen.

Sauerstoff wird kathodisch zu OH--Ionen reduziert, der Wasser

stoff anodisch zu Protonen oxidiert. Die Protonen reagieren

sofort mit den OH--Ionen aus dem Elektrolyten zu Wasser.
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Kat:hode

02 "*- 2 H20 -ff 4- e

Anode~

---) 4 ~O ... 4 e

Zellreaktion

'I'heo r-e.t Ls ch erwartet man von d i e ae r- Ze 11 e e Ln e Spannurig von

11. 23 Volt. Jedoch liefern auch t echn i ache Zellen nur eine
Spannung von etwa 1 Volt. Ich werde nun die Reaktionsmecha

nismen der anodischen und der kathodischen Teilreaktion be-

sprechen, um die Ursachen aUfzuzeigen. Ich beginne mit der

anodischen Oxidation des Wasserstoffs.

Die anodische Oxidation des Wasserstoffs kann mit zwei

möglichen Reaktionsmechanismen beschrieben werden, die aus

der Bruttoeleichung

v

nicht hervorgehen (nach (3), S. 81-82).

Der erste mögliche 1,:echanismus ist der TAlt1EL- VOLLlflER

Mechanismus, der in zwei aufeinanderfolgenden Schritten ab

l~uft. Dieser Mechanismus kann sowohl in saurer wie auch in

alkalischer Lösung ablaufen; meine Brennstoffzelle arbeitet

mit einem alkalischen Elektrolyten, weshalb ich mich auf die

Besprechung des Reaktionsmechanismus in alkalischer Lösung

beschränke.

TAFEL-VOLL1~R-Mechanismus

• 2 H da s.

Der zweite mögliche' Mechan i smus ist der HEYROVS1.'Y- VOLL1:ER

Mechanismus. Der erste Schritt - die HEYROVSKY-Reaktion -
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l~uft in zwei Teilschritten ab, der zweite Schritt - die

VOLIJMER-Reaktion -- ist der gleiche wie im TAFEL-VOLLMER
Mechanismus.

HEYROVSKY-VOI~I:MER-~Iechanismus

--~)o (Rads.· Hz0)

"* e

(Rads.· ~O)

H d + OH-a s.

\ ;
~

Die geschwi.ndä gk e I tsbestimmende Reaktion ist die Durchtri t t s

reaktion an der Elektrode und das ist die VOLLlv1ER-Reaktion,

in der das an de.r- }~lektrodenoberfläche adsorbierte' Wasser

stoffatom ein Elektron abgibt. Beide Reaktionswege. sind mög~

lieh und nachweisbar; und den gewählten Versuchsbedingungen

können beide ablaufen. Der- HEYROVSKY-VOLLl\1ER-Iv~echanismus wird

jedoch bevorzugt sein, weil die geschwindigkeitsbestimmende

Durchtrittsreaktion bei dem TAFEL-VOLL1lliR-Mechanismus zwei
mal, bei dem HEYROVSKY-VOL1~ER-Mechanismus jedoch nur einmal

durchlaufen werden muß. Die experimentell bestimmten Poten

tiale der einzelnen Reaktionen und auch der gesamten anodischen

Oxidation des Wasserstoffs entsprechen durchaus den theore

tisch zu erwartenden Werten. Daß das Gesamtpotential der

Reak t Lon

dann niedriger als das theoretische Potential liegt, kann

dann seine Ursache nur im kathodischen Prozeß haben.

Das der kathodischen Reduktion des Sauerstoffs nach der Reak

tionsgleichung

entsprechende Potential, das aus thermodynamischen Daten be

rechnet wurde, läßt sich jedoch in experimentellen Unter-
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suchu.ngen nu.r un t e r- großen Aufwand bestätigen" Die Ur-sache
hat der amerikanische Chemiker BERL (1943) im unvollständigen
Ablauf' der E'lek t r-o denr-eak t Lon gefunden. Nach seinen Unter
suchungen bild~t sich in der dann nach ihm benannten Durch
trittsreaktion H20 2 in caurer bzw. H02- in alkalischer Lö

Bunß. Ich beschränke mich wieder auf die Darstellung des

Reaktionsmechanismus in alkalischer Lösung (nach (3), s.
90-93).

Auch die Durchtrittsreaktion (BERL-Reaktion)

BERL-Reaktion

läuft nicht in einem Schri tt ab. Sie läßt sich nach FRur'wffiIN

(1955) als Redoxreaktion mit zwei hintereinandergeschalteten
Durchtrittsreaktionen beschreiben:

°2.
, °2-+ e "

°2 + ~O
\ HO • ;:. OH-• 2

H0 2 -
", H0 2

--+ e 1\

v Der erste Teilschritt dieser Redoxreaktion ist nach FRlffilliIN

gehemmt und bestimmt damit die Reaktionsgeschwindigkeit der

BERL-Reaktion.

Die gesamte Reaktionsfolge der kathodischen Reduktion

von Sauerstoff kann dann wie folgt beschrieben werden:

I

IIa

~o + 2 e

~O + 2 e

02 + 2 H20 + 2 e

Chemie in der Schule: www.chids.de



IIb.

IIe

III

- 31 -

o d T H20' + 2 ea s.

,. OH- + 1/2 02

--------9, 0H- + 0 da s.

\

\.

Das in der BER~-Reaktion (I) entstandene H02--Ion kann an

der Elektrode~ weiterreagieren (I1a). Es kann aber auch sehr

schnell katalytisch zerfallen (Ilb und Ile); der gebildete

molekulare Sauerstoff (aus IIb) kann erneut in Reaktion (I)

eintreten, der an der Elektrode adsorbierte atomare Sauer

stoff (aus IIc) kann in Reaktion (111) weiterreagieren.

Weil die Elektrodenreaktionen noch nicht in allen Einzel

heiten gekl~rt sind, werden noch heute die Katalysatoren

für diese Reaktionen in Nieder- und Hochtemperaturbrennstoff

zellen empirisch ermittelt. Bewährt haben sich bisher Platin,
Palladium (das ich selber auch verwend e }, Silber, bestimmte'

Kohlesorten und Spinelle (z , B. eaO. A120 ) ) . In Brennstoff

zellen mit sauren Elektrolyten sind aufgrund der korrodier1en
den Wirkung des Elektrolyten bisher nur Platin, Palladium

und Legieruneen der Platinmetalle einsetzbar.

4. l. 2. r~inetik der Elektrodenvorgänge

Die Abweichung der Spannung einer Zelle im stromdurchflossenen

Zustand von der berechneten theoretischen Zellspannung hat

ihre Ursache darin, daß sowohl an der ~~ode als auch an der

Kathode einzelne Schritte der Reaktionsabfolge gehemmt sind.

So kann die Konzentration der Reaktionspartner an der Grenz

fltiche Elektrode/Elektrolyt von der im Inneren des Elektro

lyten abweichen, wenn die Reaktionspartner nicht schnell ge

nug durch die Diffusion nacheeliefert werden oder wenn dem

eigentlichen Ladungsdurchtritt durch die Phasengrenzfläche

langsamere chemische Reaktionen vor- oder nacheelagert sind.

(nach (3), s. 71-79). Im folgenden werde ich anhand einer

hbbildung (s. 32) diese Vorgänge, die man auch als Polarisation

bezeichnet, erläutern.
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~2!?!._ ~.!_§!~2!E:§:e~!lI!~!2~~=:{~!:!2~!!~~_~ ~~ ~.!:_~~~ ~~!:~ ~2ff:~§:~~!:-=
~!Qff=~~~~~~!Qff~~1!~_~~!_§!~2~Q~g~~~~~~g_~~~~h

~1_!SQ'~~~~~~~~~2~~~~1~~!~~!1:2~~_!:22_!?~!:2g~!:!~~~122=

!~E!~~!!Q~~_~1_~~~~~~~~~~~~2!~r~~~!~~~
(nach (3Y 1 s. 71)

'al

IcJ

I

J

I
J

I

I
I

0..:.....--- - - - - - - - - - - - - - - -.J_
I I I Iigt

.100 700 300 400
St,omdchte IlmA/cm1)

a) Konzentrationspolarisation

Die an einer Elektrodenreaktion teilnehmenden Stoffe müssen

an die Elektrode herantransportiert und die Reaktionsendpro

dukte von der Elektrode in die Lösung zurücktransportiert

~erden. Laufen diese Transportvorgänge nicht schnell genug

ab, ergibt sich ein Konzentrationsgefälle der reagierenden

Stoffe aus der Lösung zur Elektrodenoberfläche. Die strom

begrenzung auferund dieses Vorganges bezeichnet man als Dif

fusionspolarisation. Die Diffusionspolarisation ist die Ur

sache für den Zusammenbruch der Klemmenspannung bei einer

Überlastung der Zelle. Der sich ausbildende Diffusionsstrom

ist ein Maß für den Druck- bzw. hktivitätsgradienten der Reak

tionspartner; er nähert sich dem Diffusionsgrenzstrom, wenn

die Konzentration der Reaktionspartner an der Elektrodenober

fl~che gegen Null geht.

Werden die Elektrodenreaktionen von chemischen Teilreak- '

tionen beeinflußt, deren Reaktionsgeschwindigkeiten. nicht

vom Potential der Elektrodenreaktion bestimmt werden, wird

die sogenannte Reaktionspolarisation bestimmend. Sie führt

analog zum Diffusionsgrenzstrom zur Bildung eines Reaktions-
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grenzstromes.

b) Dtl~chtrittspclarisation

Besonders in Niedertemperaturbrennstoffzellen mit Betriebs

temperaturen unter 100 oe ist die Dur-ch t r i.t t ar-eak t Lon, also

der eigentliche Ladungsaustausch an den Elektroden, der ge

schwindigkeitsbestimmende Schritt. Die Durchtrittspolarisation

bestimmt daher auch die Austauschstromdichte, d.h. sie be

stimmt den Stromfluß pro cm2 Elektrodenobe~läche, d~ die

Zo Ll c maximal leisten kann • Damit be s t Lnmrt sie auch Kapazi Ldt

und Hutzstromdichte der Brennstoffzelle, d.h. die Energie,

die nach Abzug der für Nebenaggregate aufzuwendenden Energie

genutzt werden kann.

c) Widerstandspolarisation

huf dem Weg von der Kathode zur Anode muß der Strom I den

Elektroden- und den Elektrolytwiderstand der Zelle, also

den Innenwiderstand überwinden. Diese Widerstandspolarisation

entspricht dem OIDvf' sehen Spannungaabf'aLl. I Ri (H i = Innen

widerstand) an der Zelle.

Um diesen Wert klein zu halten, veTIJendet man Elektro

lyten mit hoher spezifischer Leitfähigkeit und konstruiert
die Zellen so, daß die Schichtdicke des Elektrolyten (der

Abstand zwischen den Elektroden) mÖGlichst Gering ist. Den

Elektrodenwiderstand minimiert man durch den Einsatz von

Metallelektroden bzw. den Einbau von 1~etallnetzen in Kohle

elektroden. Aufgrund des linearen Anstiegs der Widerstands

polarisation mit wachsender Stromdichte lassen sich Strom

dichten von mehr als 200 nlli/cm2 Elektrodenoberfläche tech

nisch nicht realisieren, weil der Verlust an Spannungswir

kungsgrad (Verhältnis von Klemmenspannung und E1'X der Zelle)

dann zu hoch ist.
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d) RuhepolariBRt1on

Bereits in unbelastetem Zustand (kein Stromfluß) kann das

Potential der- an de.r Elektrode- verlaufenden Reaktion von

de~ thenretisch zu erwartenden, aun thermodynamischen Dstcn

bere:chneten Potential abwei chen , Die Ursache dieser Ruhepola

risation ist, daß die Elektrodenreaktionen nicht in der er

wa.r t e t en V/eise. ablaufen bzw , Nebenreaktionen das Potential'

der Zelle mitbestimmen.

~.l.3. Wirkungsgrade von Brennstoffzellen

Will man die Wirkungsgrade von Brennstoffzellen mit denen

anderer Energieerzeuger vergleichen, die ebenfalls auf che

mischen Reaktionen basieren (Wärmekraftmaschinen, Verbren

nungsmotoren), so bezieht rnan sich auf die-se chemischen

Reaktionen bzw. deren thermodynamische Daten. In diesem

Kapitel habe ich die Wirkungsgrade zusammengestellt, die

darüber entscheiden, ob eine Zelle, die sich im Labormaß

stab bewährt hat, auch für einen großtechnischen Einsatz

brauchbar ist.

a) Idealer \Virkun€~sgrad

Der ideale v{irkungsgrad wird aus dem Verhäl tnis von AG und

AH der betreffenden chemischen Reaktion berechnet.

1'3)
AG

1 - T • ( AS ) AG freie Ener-qid = AR = Al{ =
gie

AR = Enthalpie

63 = Entropie

T = absolute
'Pemp e r a tur

b) Spannungswirkungsgrad

Den Begriff "Spannungswirkungsgrad" habe ich bereits einmal
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im Kapi t e I Kinetik bei der Besp r-echun g der \Viderstandpolari

sation (s. 33) gebraucht. Er ist als das Verhältnis der er

zielten Klemmenspannung zur theoretisch berechneten E1~ der

ZeLl e de·finiert.

UK1• n • ff UKI1:4) qu = AG = EI\i1K UK1 = Kl emmen aparinun,

n = Anzahl der um-
gesetzten Elek-
tronen

F = Ji'araday-Kon-
stante

ElVIK = G'LeLchgcwd ch t s-
spannllng

c) Thermischer Wirkungsgrad

Den thermischen Wirkungsgrad berechnet man, um einen direkten

Vergleich mit einer Wärmekraftmaschine zu haben. Er erlaubt

eine Aussage über die Nutzung des AR der Reaktion.

15)
UK1· TI ·F

qth = AH

d) Umsatzwirkunssgrad

Der Umsatzwirkungsgrad erfaßt die Stromausbeute der chemischen

Reaktion.

16)
I • tZ.elle

TI • F
I Zelle = gelieferte

Str·omstärke

e) Betriebswirkungsgrad

t = Dauer eines
Formelumsatzes

Der Betriebswirkungsgrad berücksichtigt energetische Aufwen

dungen für Zusatzanlagen wie Elektrolytaufbereitung, Umlauf

pumpen, Gasversorgung (bei Gaszellen), steuereinrichtune usw.

In technisch genutzten Zellen liegt er bei etwa 85 - 95 %.

17)
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Zur R8rechnl1.ng des Gesamtwtr~un.p;ser8.deswerden alle Einzel

größen zusammengefaßt:

1:8)

oder

19)

q = q i d • q'U • qF • qB·

Die jetzt folgende Tabelle gibt einen Überblick über einige

wichtige Zellreaktionen von Brennstoffzellen und deren wrr
kungsgraden. Man kann daraus erkennen, daß die Be r-ück s i.ch t Le

gung aller' Ei.nf Lü s ac den idealen \Vil~kungsgl~ad fast ha Lb.i e.r-t ;

dennoch liegen die· technisch erzielten Gesamtwirkungsgrade

fast immer über den Vrirkungseraden von \Värrnekraftmaschinen!

~~~~!!~_2~_~.~!! ~I?~~!1~g~~_~~S_~~E'~~~e§e~~g ~_~ ~~ ~e~!:_":!.~2g! ~g~E

Reaktionen in Brennstoffzellen

(nach (3), S. 65/66)

Zellreaktion. t U qid q
(oe) (Volt)

~(g) + l/2 0'2'(gJ --. H20 (fl) 25 1.23 0.83 0.46

loo l.1:7 0.78' 0.43

v H
2

(g) + l/2 02(gJ --tH2O(g) 25 1 • 18 0.94 0.54

100 1.1:7 0.93 0.54

500 1 .05 0.83 0.48

N
2

H
4

(f l ) + ü
2

( g ) ---+ N2(g) + 2 H20 25 1.61 1 .00 0.37

CHJOH(fl) + 3/2 02(g) ~ CO
2(g) + 2 ~o 25 1.21 0.97 0.34

CH4,(g) + 2 02(g) ---+ CO
2

(g) + 2 H
20 25 1 .06 0.92 0.37

g = gasförmig

fl = flüssig

q = Gesamtwirkungsgrad
(berechnet nach
(18) mit qF = 0.95,
qB = 0.9)
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4.2. Weitere BeiSDiele für Brennstoffzellen

In meinem letzten Versuch habe ich eine Brennstoffzelle mit

gasf5rmigem Brennstoff und gasförmigem Oxidationsmittel vor

geAt~11t. Anhand der Kinetik der ReRktionen an den Elektroden

habe ich erläutert, daß die Klemmenspannung einer belasteten

Brennstoffzelle im wesentlichen von der Konzentrations- und

der Durchtrittspolarisation beeinflußt wird. Meine Vorver

suche mit Brennstoffzellen, die ich zur Vorbereitung dieses

Vortrages durcheeführt habe, haben dies auch bestätigt: steigt

die Strombelastung der Zelle über einen bestimmten Wert, fällt

die Klemmenspannung konstant und bricht schließlich zusammen.

Die Löslichkeit der easförmieen Reaktionspartner jm Elpktro

lyten ist begrenzt; die Diffusionsvorgänge können nicht so

viel nachliefern, wie an den Elektroden aufgrund der Belastung

umgesetzt werden müssen. Die Konzentration der reagierenden

Stoffe. an den Elektroden geh t gegen Null und die Spannung

bricht zusammen.

Brennstoffzellen mit flüssigen Reaktionspartnern bieten

den Vorteil, daß die Konzentration der Reaktionspartner an

den Elektroden höher ist als in Gaszellen. Bedingung ist,

daß sich die Reaktionspartner im Elektrolyten lösen bzw.

emulgieren lassen (nichtwäßrige flüssige Stoffe). Als ein

Beispiel einer solchen Brennstoffzelle möchte ich die Hydra

zin-Wasserstoffperoxid-Zelle vorstellen.

Hydrazin ist ein nahezu idealer Brennstoff, weil er harm

lose Reaktionsendprodukte liefert, eine hohe Reaktivität be

sitzt und eine gute Energiedichte ermöglicht. Seine Herstel

lung ist z.Z. allerdings noch sehr teuer. Wasserstoffperoxid

ist ein bekanntes Oxidationsmittel, das ebenfalls eine gute

Reaktivität besitzt.

Y..~!:~~~!!_7~_Q~~_!i~Qr~~!~=Y{~~§~~~~Qff~~~2~~Q=~r~!!~~!2ff~~.1!~

(nach (8), S. l7o-172J

- Aufbau der Brennstoffz.elle

In ein 250 ml- oder 400 mi-Becherglas werden 2 Tonzylinder

(mindestens 20 x 100 mm, besser Ja x 100 mm) gestellt, diese

und das Becherglas mit 5 N KOH als Elektrolyt gefUllt und in
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jeden ~onzyljndAr ein palladiniertes Ni-DrRhtnetz eingetaucht,

das vollständig vom Elektrolyten bedeckt sein muß. In den ei

nen Tonzylinder gibt man mit einer Pipette einige Tropfen

Hydrazinhydratlösung (8o%ig), in den anderen Tonzylinder

~tni~~ Tropfen Wasserst0ffp~roxidläsung (30%ig); die Pipette~

spitze wird dazu bis auf den Boden des Tonzylinders eingetaucht.

Man beobachtet in beiden Tonzylindern ein gleichmäßiges

Schäumen.

- Me s surig der ETJIK

Die E~K messe ich wieder mit dem Röhrenvoltmeter. Ich erhalte

einen Wert von 0.972 Volt.

- Messung unter Belastung

Als Stromverbraucher setze ich wieder den Spielzeugmotor ein.

Die Klemmenspannung fällt sofort auf 0.7 Volt, das bmperemeter

zeigt einen Strom von 400 rnn an. Die Klemmenspannung bleibt

solange konstant, bis der Vorrat an Brennstoff bzw. Oxidations

mittel verbraucht ist; hier ist zuerst das H20 2 verbraucht

und der Spielzeu8motor bleibt stehen. Gebe ich nun wieder ei

nige Tropfen H20 2-L5sung hinzu, l~uft er sofort wieder an und

die Klemmenspannung erreicht den alten Wert.

Die Reaktionsgleichungen lassen sich wie folgt formulieren:

Anode' N2H4 • N + 4 H2 acts.

4 H 4 H+ 4 -
ads.

. ; + e

4 H+ 4 OH- 4 H20+ f

2 0ads. + 4 e + 2 H20

~ 2 H20 + 2 0ads.
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Die gesamte Zellreaktion laut~t rlann;

'~

'~

Die Hydl'azin-~~Vasserstot't·peroxid-Z.e,lleist also eine Wasser-

a t of'f'<Saue r-e tof'fv-Ze Ll.e , in de'r im Prinzip die gleichen Durch

trittsreaktionen ablaufen wi e in der direkt mit den Gasen be

triebenen Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle. Die genaueren Reaktio

nen habe ich bereits im Zusammenhang mit der "Knallgaszelle"

besprochen, und ich beschränke mi ch deshalb an dieser Stelle

auf die Bruttoeleicungen.

Die Austauschstromdichte des Wasserstoffs und des Sauer

stoffs an den Elektroden ist j'edoch größer, weil die bei der

Reaktion verbrauchten Atome wesentlich schneller nachgeliefert

werden. Die "Trägerstof'fe" Hydrazin und \Vasserstoffperoxid

werden an der Elektrodenoberfläche katalytisch zersetzt und

sofort umgesetzt; Wasserstoff und Sauerstoff müssen nicht

erst an die Elektrode diffundieren. Die Zelle liefert daher

einen größeren Strom.

Außer an Wasserstoff-Sauerstoff-Zellen, die von den verschieden

sten Grundstoffen ausgehen, arbeitet man auch an Zellen mit

Kohlenwasserstoffen und Alkoholen als Brennstoff. Alkohole

bieten einige Vorteile: sie sind reaktionsfreudiger als Kohlen

wasserstoffe, sie sind billig herszustellen (z.B. Methanol)

und leichter zu handhaben als Gase oder Stoffe wie Hydrazin,

das selber sehr giftig ist. Sie liefern allerdings geringere

Stromdichten und haben bisher ein zu großes Le Ls t ungs gew.i.ch t ,

Kohlenwasserstoff-Zellen erfordern i.a. höhere Betriebs

temperaturen, die von Festelektrolyten (Oxide mit 02--Le i t

fähigkeit) oder Schmelzen zwar vertragen werden, aber zu

Nebenreaktionen mit der Elektrode führen können. Hier steht

man auch erst am Anfang der Entwicklung (12).

4.3. An\vendungsbereiche und Perspektiven von Brennstoffze lIen

Die Leistung und das Leistungsgewicbt (kW/kg) von Brennstoff-
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z e Tl.en sind noch r-e Lat Lv gerine im Ve.rgleich zum Bleiakkumu

lator oder Metall-Luft-Elementen. Eine Kombination beider

Systeme - ein sogenanntes Hybridsystem - bietet eine Möglich

keit zum Antrieb von Elektrofahrzeugen: für den Dauerbetrieb

unter mittlerer Last und 1~s Aufladen der Akxu~~latcrcn

sorgt eine BrennstofIzellenbatterie, hohe Leistungsanforderun

gen wie Anfahren, Beschleunigen usw. erfüllen Akkumulatoren

besser.

Ein Ber-e i ch , der stark zur Entwicklung der Brennstoffzel

lentechnologie beigetragen hat, war die Raumfahrt. Wasserstoff

Sauerstoff-Zellen haben die- Energieversoreung von Gemini- und

Apollo-Raumschiffen sichergestellt. Derzeit werden Brennstoff

zellen v.a. als Notstromaggregate und in der Tiefseeforschung

e i.nge ae t z.t ,

Die bisher technisch auage r-e Lf t e s t en Systeme sind die

Knallgas- und die Hydraz,in-'tlasserstoffperoxid-Zelle. Bei der

letzteren Zelle liegen die Schwierigkeiten V.B. in der Ent

wicklung eines billigeren Syntheseverfahrens für das Hydrazin.

Die Entwicklung brauchbarer Zellen für die Umsetzung von

~lethanol oder kurzkettieen Kohlenwasserstoffen wird sicher

noch einige Zeit erfordern. Die größte Schw.l e r-Lgke.l t liegt

bisher darin, Zellen mit sauren Elektrolyten zu entwickeln,

weil bei der Umsetzung von Methanol oder Kohlenwasserstoffen

COry entsteht, das mit alkalischen Elektrolyten reagiert und
L

sie bei Dauerbetrieb neutralisiert. Auch hat man bisher keine

. hohen Stromdichten erzielen können (12).
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