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1.) REDOXl KTIONEN

Die ~trochemiBche Spannungsreihe basiert auf dem unterschiedlich
Redoxvernalten der Elemente untereinander. Eine ganz simple Reaktion
wie zwischen elementarem Zink und Bleiionen belegt schon dieses unter
schiedliche Verhalten:

Zn + Pb2+... ? Zn2+ + Pb

Hier wird elementares Zink von Blei(2+)kationen oxidiert, wobei die B
kationen zum elemtaren Blei reduziert werden. Führt man dieses Experi
ment so durch, daß nun ein Zinkblech in eine Bleisalzlösung taucht, s
scheidet sich nach kurzer Zeit elementares Blei am Zinkblech ab. Ver
wendet man anstatt einem Zinkblech ein Kupferblech, so erfolgt keine
Reaktion, taucht man hingegen ein Bleiblech in eine Kupfersalzlösung,
so scbeidet sich nach kurzer Zeit elementares Kupfer am Bleiblech ab
und Bleikationen gehen in Lösung:

Cu + Pb2+ - - '> keine Reaktion
Pb + Cu2+ --'> Pb2+ + Cu

Dies bedeutet, daß die Oxidationskraft von Kupfer größer als die von
Blei ist. Ein Metall ist ja umso edler, je größer das Bestreben seine
Kationen ist, sich zum elementaren Metall reduzieren zu lassen, d.h.
je größer die Oxidationskraft ist. Kupfwr ist also damit edler als BI
und Blei wiederum edler als Zink.

VERSUCH: Eine Lösung von Kaliumjodid wird in einem großen Reagenz
glas mit wenigen Tropfen Brom geschüttelt. Anschließend wird mit
Tetrachlorkohlenstoff überschichtet und noch einmal geschüttelt,
die organische Phase färbt sich dunkelblau, da sich das elementar
durch Brom aus der Lösung oxidierte-Jod in Tetrachlorkohlenstoff
gelöst hat. Zum Vergleich zeigt man eine Blindprobe, bei der man
etwas elementares Jod in Tetrachlorkohlenstoff gelöst hat.

Da bei den Halogenen die Oxidati onskraft mit zunehmender Größe abnimm
oxidiert das kleinere Bromatom das Jodanion zu elemtarem Jod:

2.) RÄUMLICH GETRENNTE REDOXR~AKTIONEN

Alle Reaktionen, die wir bisher betrachtet haben, waren Redoxreak
t ionen, daß bedeutet, daß e in Austausch von Elektronen unter den Reak
tanden stattgefunden hat. Voraussetzung für das Fließen eines Stromes
ist aber eine Spannung. Trenne ich nun die beiden Redoxpartner räumli
voneinander, müßte die Messung einer Spannung möglich sein, da ja Spa
nung letztendlich nichts anderes als eine Potentialdifferenz darstell
Praktisch läßt sich dies durchfUhren, indem ich die Redoxpartner in F
von HalbzeIlen miteinander kombiniere und die Potentialdifferenz zwis
beiden messe. In einer HalbzeIle liegt der Reaktionspartner meiner Re
reaktion im elementaren Zustand und in Jonenform nebeneinander vor. F
die HalbzeIlen von Metallen ist dies sehr einfach, man taucht das eIe
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2
wobei die Kombination zweier Halbzellen dann ein ~ rani~ che s
Element darstellt.

Ich möchte nun mehrere Halbzellen miteinander kombinieren und be
diene mich dazu einer galvanischen Kette:

VERSUCH: Jede Halbzelle liegt hier in Form eines Fritteneinsatzes
vor. Meine Metalle ~ind Zink, Blei und Kupfe r, die in die 0,1 mo
laren Lö~ungen ihrer-jeweiligen Nitrat~alze eintauchen. Um die ein
zelnen Meßwerte ~iteinander vergleichen zu können, me~se ich j~weils

ge gen eine Ag/Ag -Halbzelle, da diese s i ch am leichtesten reprodu
zieren l ä ßt '(exakter wäre allerdings eine Kalomel- oder eine Ag/AgCl
-Elektrode).

Erinnern ~ uns an die Redoxreaktionen, die am Anfang diskutiert
wurden. W~_ hatten gesehen, daß Zink von Blei oxidiert wird und
unter anderem Blei von Kupfer oxidiert wird. Wir können daraus fol
gern, daß in dieser kleinen Reihe die Oxidation.kraft von links nach
rechts zunimmt und das umgekehrt das Bestreben einen Redoxpartner zu
reduzieren von rechts nach li_ks zunimmt.

Mit diesen Spannungswerten, die wir in den Messungen mit der gal
vanischen Kette erhalten haben, können wir also gleichzeitig etwas ,
über das Bestreben eines Metalls zur Oxidation bzw. Reduktion in Be
zug auf einen anderen Redoxpartner aussage_.

Die einzelnen Halbze llen ~ind miteinander über eine 0,1 molare
KNO -Lös ung al~ Brückenelektrolyt ve rbunden. Durch die Fritten
am Enne der einzelnen Eins ä tze werde n Br ückenelektrolyt und Halb
zellenlösungen vo neinander getre nnt, s odaß ein Austausch ·der Metall
kationen nicht möglich ist. Ver b inde i ch nun die Elektroden über
ein Voltmeter mit hohem Wi derstand, so ka nn ich die anliegende
Spannung me~sen. Der Widerstand des Voltmeter~ muß dabei möglich~t

g r oß sein, denn durch U = I • R bei I 0 und R

erhalte i ch einen einigermaßen exakten Spannung~wert, was ich mit~

tels eines hochohmigen Digitalvoltmeter~ zu erreichen versuche.

3.) DIE SPANNUNGSREIHE

Wir haben eben im Versuch gesehen, daß sich zwischen zwei Halb
zellen eine elektrische Spannung messen läßt, die f ür die j ewe i l i ge
Halbzellenkombination charakteristisch ist. Da die Spannung als Dif
ferenz zweier Potentiale aufgefaßt werden kann, müßte man eigentlich
jeder Halbzelle ein Einzelpotential zuordnen können. In der Praxis
ist dies jedoch nicht möglich, das Einzelpotential einer Halbzelle is
nicht meßbar, e~ ist immer nur möglich, Potentialdifferenzen zu mes~e

Um t rotzdem HalbzeIlen und damit Elemente über Potentialmessungen mit
ander vergleichen zu können, hilft man sich, indern man eine Halbzelle
als willkürlichen Nullpunkt f estlegt und alle anderen gegen dies~elbe

mißt. Ich habe dies in mei~e. Versuch schon get a n , indem ich me!ne
HalbzeIlen gegen die Ag/Ag -Zelle gemes s en habe, d.h. die Ag/Ag -Halb
zelle war meine Vergleichshalbzelle. Per Definit ion wird allerdings
in der Praxi~ eine andere Halbzelle zu solchen Vergleichsmessungen ge ·
wählt, nämlich die Normalwasserstoffelektrode:
Die Elektrode dieser Halbzelle besteht
aus platiniertem Platin und wird von
Was~er~toff mit eine. Druck von 1 atm
um~pült~ Sie taucht in eine Säure mit
der H30 -Konzentration 1 Mol/Lbter.
Man mIßt die Potentiale bei 25 C uad·
verwendet bei solchen Potential
messungen nur Reaktion~partner in
der Konzentration 1 Mol/Liter. Die
somit gewonnenen Potentialdifferen
zen bezgichnet man als Normalpoten
tiale E , wobei der Normalwasser
stoffelektrode der Wert 0 zugeord
net wird.

I
1
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Für eine auf der Grundlage von solchen Normalpotentialen gewonnenen
Spannung~reiae gilt:

je negativer das Pot ~ntial i s t , desto stärker wirkt seine reduzier'
Form reduzierend, je positiver das Potential, desto stärker wirkt
seine oxidierte Form oxidierend.

4.) DIE NERNSTSCHE GLEICHUNG

Ordnen wir nun die einzelnen Metalle nach den gemessenen Spanaunng&
werten, erhalten wir Wenn man ein Metall in die Lösung ß i nes seiner Salze eintaucht, _
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ELEKTROLYTKONZEN
TRATIONSZELLEN

!LEKTRODEN~KONZEN
'JJRAT IONS ZELLEN

Wi~ wir eben gesehen haben, hängt also das Elektrodenpotential von
der Konzentration der in einer HalbzeIle benutzten Ionen ab. Schaltet
man nun zwei gleichartige Elektroden gegeneinander, bei denen nur die
Konzentration der beiden Elektrolytlösung verschieden ist, so muß alle
aufgrund dieses Konzentrationsunterschiedes eine Potentialdifferenz en
stehen. Prinzipiell lunterscheidet man dabei zwei Formen von Konzentra
tionselementen:

) verschiedene Konzentrationen (bzw. Ak
tivitäten) in den Elektroden (z.B. Zelle
die aus gleichartigen Wasserstoffelektrc
den besteht, aber von Wasserstoff mit u~

terschiedlichen Partialdrücken umspUlt
werden)

------~~ verschiedene Konzentrationen in d.. Elek
trolytlösungen (z.B. Zelle mit zwei Kupt
elektroden, die in Kupfersulfatlösungen
unterschiedlicher Konzentration tauchen)

Bisher haben wir für den Aufbau galvanischer Zellen Metalle und ihr
Salzlösungen benutzt. Aber genauso, wie wir am Anfang Redoxreaktionen
von Metallen in Form von galvanischen Zellen räumlich getrennt haben,
können wir dies auch mit anderen Redoxreaktionen tun, wie zum Beispiel
mit der Reduktion von Kaliuapermanganat durch Eisen(II)Ionen. Als gal
vanisches Element würde man diese Redoxreaktion folgendermaßen trennen

VERSUCH: In ein U-Rohr mit Diaphragma gebe ich auf der einen Seite
eine verdunnte KMn04-Lösung (etwa O,05m)~ in den rechten Teil gebe ich
e~ne 1m (NH4)?Fe(S04)2-Lösung, d~e ich vorher schon mit e twas KSCN~
Losung verset~t habe. In beide Losungen tauche ich je einen Hlatindrah
beide Platindrähte werden mite inander leitend verbunden. I. rechten
Teil des U-Rohres zeigt s ich alsbald eine Rotfärbung (diese Färbung
zieht sich schlierenförmig durch die hellgrüne Lösung), damit ist
die Entstehung von Eisen(III)kationen nachgewiesen.

An der Anode spielt sich nun folgendes ab:
+ - 2+Ma0

4
+ 8 H

30
·, + 5e -'3;> Mn + 12 H20

und im Kathodenraum:

5 Fe 2+ -+ 5 Fe 3+ + 5e
Die 80 entstehenden Eisen(III)kationen reagieren dann mit der Rho-
danidlösung: -]3 - t

l!e(H20)6 + + 3SCN-~~e(SCN)3(H20)3j + 3H20
Bei dieser Reaktion muß das Redoxpotential für MnO -/Mn2+ höher

sein als das der Eisenionen, denn sonst würde diese R~doxreaktio~ ja
nicht möglich sein2+Tat,~chlich liegt das Potential für Mn04- / Mn + bei
etwa 1,5 V, für Fe /Fe be i 0,78 V_ Bei der hier vorgeführten Zelle
muß sich_nun mit der ~~it ein Gleihh~~wicht einste,len und zwar dadur c
daß Mn04 -Ionen in Ha -Ionen und Fe -Ionen in Fe -Ionen übergehen.
Der ~ereuch läuft praktisch vollständig ab, und man kann durch die zu
ne~fende Entfärbung der Kaliumpermanganatlösung und die Färbung der
Fe -Lösung durch Rhodanid sehr gut zeigen, daß die ReduktioK wirklich
durch die VOR den Fe-Kationen abgegebeneA Elektronen und nicht durch
eine U.ladung durch das Diaphragma hindurch erfolgt.

Die erste ZUsammenstellung von zwei HalbzeIlen überhaupt wurde vo.
Volta durchgeführt, der eine Zink- und eine Kupferelektrode in ver
dUn.te Schwefelsäure tauchte. Auch hier ist eine Potentialdifferenz
möglichL da die Metalle geg~nüber der Elgjtrolytlösung anterschied
liches ~otential an.ehae.... .1•• g _. e

- - - - - - - - -

I
:1
, \

•-

t = EI' +

c em l'Ie ca .i .i veroan a uurcn u.i e ua.po.re ues IIIClStiel'15 ge.ios c weraen. Wegen der
durch das Auslösen positiver Ionen bedingten negai en AUfladung des
Metalles wird es zu eiKem Gleichgewicht ,
kommen. Es bildet sich aR der Metallober~'f

fläche eine elektrische Doppelschicht aus
und zwar ist das Metall selbst negativ '
geladen, die Lösungsschicht ist positiv
geladen.

Ist dagegen di~ Lösung konzentriert,
so kann sich umgeiehrt folgendes ab
spielen: Metallionen treten dann aus
der Lösung aus und in den Metallver
band ein. In diesem Falle ist das Me
tall positiv und die Flüssigkeits
schicht wegen der zurückbleibenden
Säurerestionen negativ geladen.

Die Neigung des Metalls, in den
Ionenzustand überzugehen, wird als
Lösungstension bezeichnet, während
man die Tendenz der Ionen, aus der
Lösung auszutreten, als osmotischen
Drmck auffassen kann. Zudem gilt für
stark verdünnte Lösungen, daß sich die
gelösten Teilchen in dem ihnen durch das Volumen des Lösungsmittels zur
Verfügung stehenden Raum genauso wie ein Gas in einem gleicö großen Raua
verhalten.

Betrachtet·.man nun die Arbeit, die aufzuwenden ist, um den osmoti
schen Druck um einen gewissen Betrag zu erhöhen, so ergibt sich:

w ,. R·T· JP
2 dp /p co R.T.lnP2/P1

P1
Da bei einer Abneahme des osmotischen Drucks um den Betrag A p die os
motis che Arbeit V·A p gleich der zu gewinnenden Energie K-F·A E sein
muß, erhält man bei entsprechender Umformung:

R·T -a , P2
E ,. n;p-. li·-

n· P1

Weitere Umformungen, die hier nicht mehr näher erläutert wer den sollen,
f üaren dann schließlich zur Nerns~schen Gleichung in der uns bekannten
Form:

Bei einer Metall- oder Wasserstoffelektrode ist die Konzentration de.
festen Metalls bzw. des Wasserstoffes konstaRt (wenn er unter konstaa
tem Druck steht). Dadurch vereinfacht sich die Nernstsche Gleichung

G.n.w-.

~ 1)T ( 'I . '.

~ ..."--7 E=E" +~. a..~Z~

~,~~
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Wie schon angedeutet, lassen sich aber auch andere Brennstoff~

f ür eine solche Zelle verwenden, wie zum Beispiel Hydrazin, welches
in Sauerstoff unter extremer Wärmeentwicklung verbrennt.

VERSUCH: Für meinen Versuch verwende ich ein U-Rohr mit Diaphragma
In welches ich auf beiden Seiten als Elektrolytlösung 5 molare KOH
gefüllt habe. Als Elektroden dienen mir Nickelnetze, die zuvor mit
Palladium beshcichtet wurden. Diese Aktivierung der Elektroden habe
ich durch~eführt, iadem ich die Nickeldrahtnetze längere Zeit ia
eine PdCl?-Lösung getaucht habe. Palladium dient mir bei meiner De
monstratiOn als Katalysator. ~Uft gebe ich in den linken Teil des U
Rohres 2 ml Hydrazinmonohydrat und in den rechten Teil 2ml 30%
Wasserstoffperoxid. Durch Auf- und AbbewegeI der Elektro~en ver
teile ich die Flüssigkeiten in meiner Elektrolytlösung. Man sieht,

________ daß das Voltmeter eine Spannung anzeigt und der Spielzeugmotor be-
g innt. '7.11 '~ ll"'A""

_.-

\
OtlbRTJO.S
MtmL \NI~

1lEJ)\.\'\.'EClT

. .~

/.''-. ~~~.
•" ." •••• . .. "1',' .'. . . -, ...
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OJ~~i

akae das i' 4andensein von Braunstein (bzw. Aktivkohle, die die
gleiche Aufgabe erfüllt) würde an der Iathode Wasserstoff entstehe••
Er würde unetr Reduktion aus den Amaoaiu.ionea freigesetzt. Die Ent
wicklung TO. Wasserstoff, die zur Ausbildung einer Gegenspaaaung an~ ,;

der Kathode !Uaren würde, wird nun durch Braunstein (bzw. Aktivkohle)
vermiede., denn jetzt wird MnO? im ersten Schritt ia Gegenwart von
Wasserstoff zu KaO(OH) reduziert:

e + NH; + MJt02~ MllO( OH) + NlI3
LeclaJlche-Elemeate finden als "Monozellen" fUr kleinere batterie

betriebene Elektrogeräte reichhaltige Verwendung. In ~a5chenlampea

!lachbatteriea sind drei derarti~e Elemente hintereinandergeschaltet.
Bei laufendem Motor fließt bei elBer Spannung von 0,6 - 0,8 V ein

Strom von 40-60mA.
Neben den Batteriea findet auch ein anderer Typ von galvanischen EJ

menten auch im Alltag vielfache Verwendung, nämlich die Akku.ulatoren.
Akkumulatoren können im Gegensatz zu den eben diskutierten Elementen
wieder aufgeladen werden, d.h. bei Stromzufuhr können die chemischea
Vorgänge, die sich bei der Stromentnabme abspielen, wieder rückgängi~

gem,~ht werden . Allgemein bekannt ist wohl der Bleiakkuaulator. Hier
werden als Elektroden Blei und Bleidioxid und als Elektrolyt 20%
Schwefelsäure verwendet. Die Bleielektrode wird zum schwerlöslichen
PbSO oxidiert und an der Anode wird PbO zu PbSO reduziert.

Eine andere Gruppe von glavanischen Efementen ~ind die Brennstoffa

zellen. Allgemein versteht man unter einer Brennstoffzelle eine Zelle
in der die chemische Energie gasförmiger oder flüs siger Brennstoffe
kontinuierlich in Elektrizität
umgesetzt wird. Dabei wird an
der Anode der Brennstoff oxi
dier~ und ein starkes Oxida
tionsmittel an der Kathode re-
duziert. Das bisher bekannteste
und technisch ausgereiftes te
Element dieser Art ist die Knall-
gaszelle, bei der die exotherm
verlaufende Knallgasreaktion als
Redoxreaktion räumlich getrennt " : '.
wtrd und als galvanische Zelle
zur Stromerzeugung genutzt wird.
An der Anode läuft dabei folgende
Reaktion ab

4 H+ 4e-2 H2 ----~ +

und an der Kathode
O2 + 4e- ~202-

Für die Demonstration habe ich eine vereinfachte Version hergestellt:
VERSUCH: In ein Becherglas gebe ich eine mit Stärke eingedickte
Ammoniumchloridlösung und tauche ein Zinkblech als Anode ein. ra
eine Tonzelle fülle ich ei. mit wenig Wasser versetztes ~emisch aus

" .! Brauns tein und gepulverter Aktivkohle, in welches ich e i nen .
Graphitstab als Kathode einführe. Die Tonzelle stelle ich in d1e
NH Cl-Lösung und verbinde die beiden Elektroden über ein Spannungs
meßgerät. Zudem schließe ich einen kleinen Spie~zeugmotor an.

An der Anode geht Zink unter Elek tronenabgabe in Losung

Zn --. Zn2+ + 2e-
, "J 2und bildet dabei mit Ammoniumchlorid den lZn(NH3)4 - -Ko.plex. Die

f re igesetzten Elektronen bewegen sich zur Kohleelektrode •

...
Wesentlich größere Bede u tung erreichte jedoch das r aant.e ..Daniell
Element welches aus eiaer HalbzeIle Kupfer in Kup~~~salzlosung uad
einer H~lbzelle Zink in Zinksalzlösung besteht. Früher Benutzte .aa
dieses Element für die Stncmversorgung der Telegrafie. Beide galva-

T nischen ~lemente'besitzen also Kupfer- und z:nkelektrod~n, unterschei
den sich aber durch die jeweils verwendeteB lektrolytlosungen. Von
technischer Bedeutung sind sie heute allerdings nicht mehr. Im Zuge
eines weiterentwickelten Stromnetzes und einer damit veräftderten Be
dürfnislage sind die heute von leicht zu transportierenden Strom
quel l en wie den Batterien verdrängt worden.

Die am weitesten entwickelte verbreitetste und bekannteste
Trockenbatterie ist das Leclanche-Element. Es besteht aus einem
elektronenabgebenden (als Anode fung ierer.dan) Zinkble~hzyli.der,
der eine konzentrierte gelatinierte Ammoniumchloridlosung und als
Gegenelekt rode einen mit grobfädigem Gewebe verschnürten, von Braun
s tein umgebenen Graphitstab enthält.
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6.) Pi, ':VI TÄT UND AKTIVIERUNG VOH ALUMINIUM ..
EWU, •

Ei. 1. der T.c••ik se.r wichtices Verfakre. ist die kü.st
liche Ja8.tvie~c von bestiaaten Metallen vorne.alich Aluainiua
u•• Chroa. Maa aacht sich dabei die aatürliche Beständigkeit voa
Aluai.ium und Chroa gegenUber Korrosio. und OXidation zunutze, di.
se Passivität fUut aan auf das Vorhandensein einer dünnen, fest
anhafte.den und zusammeahäftgenden Oxidschic.t zurück.

In der Praxis läßt sich die Passivität von Aluainiu. recht eil
fach deaoBstrieren:

TERSUCH: Ich tauc.e ein Alu.iniu.blech in eine koazentrierte
auS04- Lös ung . Aue. n.ch längerea Stehen zeigt sich keine Re
aktion. In einem zweiten Becherglas befindet sich ebenfalls
ein Alu.iniuablech in einer konzentrierten CuS04-Lösung, das
Aluminiumblech habe ich zu Beginn meines ~.trages in die Cu
S04-Lösung gestellt, auch hier keine Reaktion.

Da das Redoxpotential der Reaktion
Cu ~Cu2+ + 2e-

bei 0,35 V liegt, wohingegen Aluminium ein Redoxpotential von
-1,69 V 2~esitzt, aüßte die Oxidation von elementarem Aluminium
durch Cu -Ionen ungehindert ablauf~, offensichtlich stört aber
die dünne Oxidschicht des Aluminiuma die natürliche Redoxreaktioa

2.11 + 3 Cu -.- --~ 2 n 3:t + 3 Cu
Diese Passivität des Alu.iniu.s zeigt sich schon auch daran, daß
es auch an der Luft im Reinzustand best~ ist und daß es auch
nicht von oxidierenden ~~uren wie Salpetersäure angegriffen wird.
Um das Aluminium mit Cu -Ionen zur Reaktion zu bringen, muß also
die Oxidschicht entfernt werden. Dies erreiche ich, indem ich das
Aluminium mit HgC12-Lösung in Kontakt bringe:

v.ERSUCH: Für meinen nächsten Versuch habe ich ein größeres
Stück Aluminiuafolie auf Pappe geklebt uad mehrere Stellen
der Folie mit Papierquadraten abgedeckt. Sodann habe ich die
Folie mit Klarsichtlack besprüht, dabei blieben die abge
~eqkten S~ellen der Folie vom Lack unberührt.
Später habe ich auf die voa Klarsichtlack unberührten Stelle
etwas HgCl?-Lösung (mit Spülmittel versetzt, ua ein besseres
Benetzen zU ermöglichen) gegeben und ait einem .Pinsel gleicr.
mäßig verteilt. Bereits nach kurzer Zeit bildet s ich .112°3(durch verteiltes Quecksilber leicht grau gefärbt) als
leichte, poröse und flockige Masse.

Durch Quecksilber~II-chloridlösungwird Aluainium amalgiert, d.h.

3 HöCi'l r 1.. fit 1> 1. Rt <L] ~ 1 H
d( ' L<iW4)

HO <TWl!' L) + Rt - -> 1=1 LIA MIIJII.\ M - GIAt(t<S ,LH /\. - i' .Mi' l 61lA.-\

es wird dadurch in eine Aluainium-Quecksilber-Legierung Uberführ1
in welcher zwischen die Aluminiumatome Quecksilberatome eingebet1
sind; ein soiches 'aaalgamiertes Aluminiumblech oxidiert außerordl
lich leicht. tlber die Amalgame selbst besteht bis heute keine
völlige Klarheit, zum Teil sind sie Lösungen ähalich, besitzen a1
auch einen Metallbindungsanteil. Dadurch, da ß durch die OxidatioJ
des Aluminiuss 1. Amalgam deren Konzentration im Amalgam sinkt,
geht wieder neues Aluminiua aus der Folie in das Amalgam über ,
letztendlich kann sich die Alu-folie ganz auflösen.
Die+zu beobachtende Gasentwicklung ist auf eine Heb_reaktion der
-30 -Ionen aus der Quecksilberlösung zurückzuführen
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An der Kathode zerfällt Wass.rstoffperoxßd
im ersten Schritt zu Wasser und Sauerstoff.
Diese Reaktion wird durch Katalysatore.
begUnstigt, wie man schon an der starken
Gasentwickluag an der.Nickeldrahtelektrode
sehen konnte. Im nächsten Schritt wird daaa
der molekulare Sauerstoff in Gegenwart vo.e Wasser reduz iert...
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W~e schon gesagt, wirkt Hydrazin stark reduzierencr- Ln wäßri er
Lösung läßt sich durch Oxidationsmittel jenes in S~lckstoff gi
Stickstoff und Ammoniak oder in Am i id U ' n
Oxidationsmittel wie wasserstoffpe~~~i~~~er H~~~!~~eB. Dabei führe.
lischer Lösung) vorwiegend zu Stickstoff als PrOd~tl ~f:~:d:e;:t~~~a-

läuft genaugenommen in zwei Re~ion.
schritten ab: im ersten Schritt entsteht
in einer Zweielektronenoxidation das
thermolabile Dii.ia, welches dann in
Stickstoff und Hydrazin disproportio.iert !
Das im zweiten Schritt entstandene Hydrazin
wird dann nach dem gleichen Reaktio••••cha-
nismus weiteroxidiert I• I
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Die Beschichtung der Nickel
drahtnetze mit Palladium ist
bei dieser Brennstoffzelle
sehr wichtig, sowohl die
Oxidation des Hydrazins
als auch die Reduktion des
Wasserstoffperoxids werden
dabei zum Teil erheblich be
schleunigt.

gri~~Ch i~mer s~nd Brennstoffzellen technisch in der Entwicklung be
trone~~be~a es isher nicht gelun~n ist, die Hemmungen für den Elek
hohe Aktivfang bei den billigsten, konventionellen Brennstoffen (z B

~~~~r(f~a~;:~~!:~~:~~::~}~;:~fin;g~~~~~;~r~~~~f;~f~~~hh~~e~m~~~~~s_
l lche Fahrzeugantriebe l; u.weltfreundl '· or a em f ur umweltfreund
als Antriebsststem für Rau.schiffe würd~~h:i:e~~~~nnungSprmdukte)oder
wurden sie in Weltraumkapseln und für and S d «ut eignen. Bisherere on erzwecke verwendet.
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Das Aluminiumoxid als schützender Überzug a~Luainiu. 2~egt
in einer ~-Al 0 -Struktur vor. In ihr ordnen sich die 0 -Ione.
in ein~~ ~ubis6h3dichtestenKugelpackung an (Spinelltyp), in der
die Al~ -Ionen statistisch verteilt Oktaeder- oder Te~raederlUcken
besetzt
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Wie schon angedeutet, ist f ür die techniscl'!e Verwendung des Alu
miniums dessen Passivität sehr günstig, schützt es doch das Metall
ge gen Rost und andere Oxidationsprozeße. Daher wird die Passivität
des Aluminiums künstlich noch verstärkt, indem man es elektroly
tisch oxidiert. Das Verfahren nennt man Eloxal, welches ein ~urzel

für elektrolytische Oxidation des Aluminiums darstellt:
VERSUCH: In ein Becherglas, welches etwa bis zur Hälfte mit ~

konz. Schwefelsäure gefüllt ist, tauchen eine Blei- und eine
Aluminiumelektrode. An die Elektroden wird eine Stromquelle
und zur KOBtr611e ein Amperemeter angeschlossen. Nun wird
wenige Minuten elektrolysiert (die Aluminiumelektrode muS
als Anode geschaltet sein!), der an der Anode entstehende
Sauerstoff oxidiert sofort Aluminiu. zu Al 0 •

Diese durch Elektrolyse herg~stellte Alu.iniu.oiidschicht ist2_allerdings porös, da die H~O -Ionen der Lösung zum Teil .it 0 
Ionen reagieren. In die Po~en einer solchen Schicht kann man
Pigmentfarbstoffe einbringen, sodaß derartige Aluminiumgegenstände
gefärbt oder als Träger f ür lichtempfindliche Schichten verwe.det
werden können,zudem ist es durch das Eloxalverfahren möglich,
Aluminiumdrähte elektrisch zu isolieren.
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