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• Altbatterien im Blickpunkt *

Hat eine Batterie ihre Dienste getan, so wird sie zu Abfall und
tritt den Weg in den Mülleimer, die MÜlldeponie oder zur
Müllaufberei tungsanlaqe an. Erst hier beginnt die Verunreinigung
der Natur: Jährl ich wandern ca , 105000 Tonnen Schwermetalle aus
Altbatterien und Altakkumulatoren auf die Müllhalde. Davon sind

4000 bis 4500 Tonnen Quecksilber (Hg),
1000 bis 1500 Tonnen Cadmium (Cd)

und bis zu 100000 Tonnen Blei (Pb).

Hierbei handelt es sich um geschätzte Zahlen für das Jahr 1985. Um
die Belastung der Natur durch Schwermetalle zu verringern, ist die
Entwicklung neuer umweltfreundlicher Batterietechniken stark
vorangetrieben worden. Einige Ergebnisse dieser Forschungen werde
ich Ihnen in meinem Vortrag vorstellen. Doch zunächst möchte ich
das Grundprinzip dieser galvanischen Elemente erläutern.

• Einige Aspekte zum Potentialbegriff •

Taucht ein Metall (Me) in die Lösung eines seiner Salze, so
besteht eine Wechselwirkung zwischen den Gitterionen des Metalls
und den Metallionen in der Lösung. Die Ausbildung eines
Gleichgewichtszustandes wird angestrebt:

Me ----~ Men+
~---- + ne

Für die Aktivität der Metallionen in Lösung (a(Men+) ] gibt es nun
grundsätzlich drei Möglichkeiten:

(1) (2) (3 )

a(Men + ) = a O (Men+ )
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Im Fall (1) sind die Metallatome bestrebt, in den Ionenzustand
überzugehen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Lösungstension.
Zunächst einmal ist es doch sicherlich verwunderlich, daß Metalle
überhaupt "allein" in den Ionenzustand überwechseln. Dieses
Phänomen möchte ich nun erörtern. Das Metallatom wird in seinem
Metallverband durch elektrische Kräfte festgehalten. Demnach
müssen in dem Lösungsmittel Gegenkräfte vorhanden sein, die es
herausreißen. Solche elektrischen Gegenkräfte verlangen ein
Lösungsmittel, dessen Moleküle Dipolnatur besitzen. Die Oberfläche
eines Metalles ist nie eben im geometrischen Sinn, sondern weist
mikrOSKopisch nachweisbare Unebenheiten auf. An den herausragenden
submikroskopischen Zacken können sich nun eine größere Anzahl von
Dipolen anlagern, ein Ion ablösen und es dann ganz umgeben. Diesen
Vorgang bezeichnet man allgemein als Solvatation. Das Matall wird
durch das Herauslösen positiver Ionen negativ aufgeladen. Die
solvatisierten, positiven Metallionen können sich aufgrund
elektrischer Anziehungskräfte nicht weit vom Metall entfernen. Es
bildet sich eine elektrische Doppelschicht an der Phasengrenze
Metall/Lösung, die allgemein als Helmholtz'sche Doppelschicht
bezeichnet wird.

(2) Ist die Aktivität der Metallionen in Lösung größer als die
Aktivität der Metallionen im Gleichgewichtszustand, so herrscht
ein sogenannter osmotischer Druck vor. Die Metallionen aus der
Lösung werden solange in das Metallgitter eingebaut , bis sich
wieder ein Gleichgewicht eingestell t hat. Das Metall lädt sich
dabei positiv auf. Als Gegenionen aus der Lösung fungieren die
Anionen des gelösten Salzes. Auch hier entsteht eine elektrische
Doppelschicht an der Phasengrenze Metall/Lösung.

(3) Ist die Aktivität der Metallionen in Lösung gleich der
Aktivität der Metallionen im Gleichgewichtszustand, so ist die
Tendenz der Atome in den Ionenzustand überzugehen gleich der
Tendenz der Metallionen sich auf dem Metall abzuscheiden. In
diesem Fall findet keine Aufladung des Metalles statt.

Diese zwischen den Metallen und einer Lösung bestehende
Berührungsspannung nennt man elektrochemisches Potential. Das
System Metall/Metallion bzw. Nichtmetall/Nichtmetallion bezeichnet
man als HalbzeIle. Die Kombination zweier HalbzeIlen ergibt ein
galvanisches Element. An sich ist der N~me falsch gewählt, weil
die erste Zusammenstell ung zwe i e r Halbzell en von Val ta und nicht
von Galvani stammt.

In einem Gedankenexperirnent kombinieren wir nun zwei solcher eben
diskutierten Redoxpaare ( = HalbzeIlen ) zu einer galvanischen
Kette. Wir betrachten dazu das System

Fe/Fe2+ // Hg/Hg2+.
------------------------------------------- --
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F6 2+
2+· - Fe2+- - 2+Fe2+ -· ~ Fe Hg 2+

Fe2+ · F 2· Hg- -- - e ,
F6 2+ - - Fe2•- -
Fe2+ - Fe2+

2+
- :

H~

Fe ~
2+ ~ 2+

~ Fe • 29 Hg ~ Hg + 29

Gesamtreaktion:

Fe + Hg2+ ----> Fe 2+ + Hg AG<O

Ein Quecksilbertropfen und ein Eisenblech tauchen in verdünnte
Schwefelsäure (Elektrolyt). Die Metalle sind zunächst nicht
leitend miteinander verbunden. Da keine Metallionen in Lösung
vorhanden sind, herrscht die Tendenz der Metallatome in den
Ionenzustand überzuwechseln vor. Beide Metalle bilden elektrische
Doppelschichten aus. Das Eisenblech besitzt dabei ein starkes
Bestreben Eisenionen in Lösung zu schicken. Das Metallblech lädt
sich dadurch in gröBerem Umfang negativ auf. Aufgrund einer
erheblich geringeren Lösungstension besitzt das edlere Quecksilber
nur eine minimale negative Aufladung. Verbindet man beide Metalle
leitend miteinander, so beobachtet man einen Elektronenfluß vom
Ort des höheren zum Ort des niederen Elektronendruckes. Dabei
werden die oben aufgeführten Elektrodengleichgewichte gestört.
Elektrodengleichgewichte verhalten sich wie chemische
Gleichgewichte. Dem Redoxsystem Fe/Fe2 + werden Elektronen
entzogen. Um der Gleichgewichtsstörung entgegenzuwirken, müssen
deshalb weitere Eisenatome oxidiert werden (anodische Oxidation).
Das Eisenblech fungiert somit als Elektronenquelle und stellt den
negativen Pol der galvanischen Zelle dar. Die in Lösun~

gegangenen Quecksilberionen werden im Redoxsystem Hg/Hg 2

kathodisch zu elementarem Quecksilr.er reduziert. Sind keine
Quecksilberionen in Lösung vorhanden, so werden die Protonen, die
aus dem Di ssoz iat i onsgle ichgew icht des Wassers stammen, entladen.
Der Quecksilbertropfen stellt als Elektronenakzeptor den positiven
Pol der Zelle dar. Die in diesem Versuch meßbare Spannung wird als
Potentialdifferenz bezeichnet.

Damit überhaupt ein strornfluß meßbar ist, müssen
Vorausetzungen als notwendige Bedingungen erfüllt sein:

(*) Es laufen nur chemische Reaktionen ab, deren
Reaktionsenthalpien negative Werte besitzen:

folgende

Ox(l) + Red(2) ------> Red(l) + Ox(2) L.\G<O
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(•• ) Die Gesamtreaktion muß in zwei Teilreaktionen aufspaltbar
sein:

OxidatioDs Red(2) -----> OX(2) + ne-

Reduktions Ox(l) + ne- -----> Red(l)

Den Nachweis der von
schicht möchte ich
demonstrieren:

Nernst angenommenen elektrischen
Ihnen nun in meinem ersten

1.Versuch:

Doppel
Versuch

Auf ein Uhrglas wird ein Quecksilbertropfen von 1 bis 1,5
Zentimeter Durchmesser aufgebracht. Er besitzt zwar nicht die von
kleinen Quecksilbertropfen her bekannte Kugel form, ist jedoch nach
oben hin stark gekrümmt. Sobald man ihn mit verdünnter Schwefel
säure übergießt, breitet er sich merklich aus, die Oberflächen
spannung hat sich also verringert. Wenn nun die von Nernst
angenommene elektrische Doppelschicht die Ursache dieser
Veränderung ist, so muß sich der Tropfen zusammenziehen, sobald
die Doppelschicht vernichtet wird. Dieses Phänomen möchte ich
Ihnen mit der im Gedankenexperiment diskutierten Anordnung
demonstrieren. wir bringen einen Nagel in Kontakt mit der
Außenhaut eines QuecKsilbertropfens. Die Elektronen fließen direkt
durch den Nagel zum Quecksilber (Lokalelement) und entladen die
Quecksilberionen aus der Lösung. Die elektrische Doppelschicht
wird zerstört und der Tropfen zieht sich zusammen. Die elektrische
Verbindung zum Nagel wird somit wieder unterbrochen. Jetzt kann
sich wieder eine Doppelschicht ausbilden, der Tropfen dehnt sich
aus und berührt schließlich wieder die Außenhaut des Nagels. Der
Prozeß beginnt erneut und man beobachtet eine pulsierende Bewegung
des Quecksilbertropfens.

Das Potential einzelner HalbzeIlen kann grundsät71ich nicht
gemessen werden. Da also nur Potentialdifferenzen meßbar sind,
benötigt man für die Potentialbestimmung ein Bezugssystem. Man
benutzt hierfür willkürlich die Normalwasserstoffelektrode. Bei
der Norma I wasserstoffelektrode handel t es s ich um eine Elektrode
aus Platinblech, die von Wasserstoff unter Normaldruck (1.013 bar)
umspült wird und in eine Säure der Protonenaktivität von 1 mol/l
taucht. Sie erhält bei allen Temperaturen das Potential 0 v.
Kombiniert man nun verschiedene Halbzellel mit der eben
diskutierten Nullelektrode, so erhält man eine Spannungsreihe. Die
potentialrnessung erfogt dabei unter Standardbedingungen. Fungiert
das Wasserstoffsystem als Oxidator, so erhält das Potential der zu
messendenden HalbzeIle ein negatives Vorzeichen.

Einige wichtige Redoxnorrnalpotentiale bei 25°C sind in der
folgenden Tabelle aufgeführt:
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Rttd n

Li Li· 1 -3. OS

Al Al~· 3 -1.66

Zn Zn 2 • 2 -0.76

F. F.·· 2 -0.41

Pb Pb a • 2 -0.13

H. 2 ... 2 0.00

4 OH- Oa + 2 HaO 4 0.40

Pb 3 • + 2 HaO PbOa + 4..-. 2 1.46

Hg Hg2+ 2 0.85

2 DH'" H2~ 2 0.87

Die obigen standardpotentiale charakterisieren das Oxidations
bzw. das Reduktionsvermögen eines Redoxsystemes, d.h. sie stellen

beim Metall (Me) ein Maß für die Leichtigkeit des Überganges vom
Metall im Normalzustand zum solavtisierten Metallion

xe CS) -------> Magast. ------->Men+gast. -------------> Man+S01V •

ESub• EI OD Solvatisierunq

und beim Nichtmetall (NIME) ein Maß für die Leichtigkeit des Über
ganges vom Nichtmetall im Normalzustand zum solvatisierten Nicht

metallion

dar.

--->
EOiss.

oder
Es ub •

I n- N n-NIMEg a s f • ---------> N ME gast. -------> IME solv.

Elektronenaffinität Solvatisierung

In gleicher Weise wie nun die pKs- Werte ein Maß für die Stärke
einer Säure sind und die Fähigkeit einer Säure, an Wasser Protonen
abzugeben, ausdrücken, sind die Normalpotentiale ein Maß der
Stärke des Reduktions- bzw. des Oxidationsvermögens eines Redox
paares. Und ebenso wie das pH vom Logari thmus des Verhäl tnissess
(A-]/[HA] abhängt, hängt auch das in der Lösung eines Reduktions
oder Oxidationsmittels tatsächlich vorhandene Potential, also das
effektive Reduktions- bzw. Oxidationsvermögen, vom Logarithmus des
Verhältnises [Ox]j[Red] ab. Die Nernstsche Gleichung gibt nun die
Konzentrationsabhänigkeit des Elektrodenpotentials an:
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1 = I- + O.059/D • 10q [Ox]/[Red]

Bei einer Metall- oder Wasserstoffelektrode ist die Konzentration
des festen Metalls bzw. des Wasserstoffes konstant. Dadurch ver
einfacht sich die Nernstsche Gleichung wie folgt:

B =•. + O.059/D • 10q [Hen+]

Bei einem Redoxvorgang

B =- 0.059 • pB

Ox(l) + Red(2) ------> Red(l) + Ox(2)

1-----------------------1
Eoxidator

1----------------------1
EReduktor

muB die Differenz der Redoxpotentiale

( A E = EOxidator - EReduktor ),

also die Spannung zwischen den entsprechenden HalbzeIlen, positiv
sein. In der Reaktionsgleichung des Redoxvorganges wird der
Oxidator dem Reduktor vorangestellt.

Zunächst möchte ich Ihnen das wohl bekannteste und wirtschaftlich
bedeutenste elektrochemische Element vorstellen. Hierbei handelt
es sich um das Leclanche- Element. Das Leclanche- Element ist ein
Pr imärel ernent. Primärel emente unterscheiden s ich von den übr i 'Jen
elektrochemischen Anordnungen dadurch, daß sie die
Reaktionspartner in begrenzten Mengen in den Elektroden
gespeichert enthalten und eine Rückgewinnung durch Elektrolyse
nicht vorgesehen ist. ~m Ihnen die Funktionsweise dieser elektro
chemischen Energiequelle zu erläutern, betrachten Sie zuna chs t die
folgende Abbildung:
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2.Versucba

* Zusammenbau des Leclanche- Elementes *

•

Cr2phll- Bnaunstfin •
Paste

Ein rechteckiges, blankgeschmirgeltes Zinkblech (7.5 cm * 13 cm)
wird so zu einem Zyl indermantel gebogen, daß es an der Innenwand
eines Becherglases anliegt. In einem 250 ml Becherglas werden 7 g
Graphitpulver mit 40 9 gepulvertem Braunstein (MnO) zunächst
durch Umrühren gut vermengt und dann mit etwa 40 rnl 20tiger NH4Cl
Lösung zu einer Paste verrührt, die in eine Extraktionshülse (30
mm * 100 mrn , Nr. 603) gefüllt wird. Die Hu l s e wird mit einem
einfach durchbohrten Korkstopfen, durch die ein Graphitstab
geführt ist, verschlossen und in das Becherglas gestellt. Man
verrührt nun etwa 30 g Weizenmehl (Type 405) mit 35 ml 20%iger
NH4Cl- Lösung zu einem steifen Brei und gießt ihn in den
ZWIschenraum zwischen Zinkblech und Extraktionshülse bis zum
oberen Rand des Zinkbleches. Das so frisch hergestellte
Trockenelement liefert eine Spannung von 1.45 bis 1.5 Volt. Um
Ihnen den Stromfluß zu demonstrieren, betreibe ich mit der so
gefertigten Zelle einen kleinen Spielzeugmotor.

Zunächst werde ich Ihnen den Chemismus dieser Batterie erläutern.
Das Metall Zink sendet Zinkionen in Lösung und bildet den
negativen Pol der Zelle. Am positiven Pol laufen komplexere, noch
nicht im befriedigendem Umfang erklärbare Reaktionen ab. Man nimmt
zunächst eine Protonenentladung an der Kohleelektrode AD~ Die
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Protonen stammen aus dem Dissoz iationsgleichgewicht des Wassers.
In einer Redoxreaktion reagiert der entstandene Wasserstoff mit
dem zugesetzten Braunstein unter Bildung von Mangan (III) oxid und
Wasser. Würde der Depolarisator Braunstein fehlen, so überzöge
sich die Kohleelektrode mit einem Wasserstoffilm. Eine weitere
Entladung von Protonen wäre stark gehemmt, ein Abfallen der Klemm
spannung wäre die Folge. Die bei der Protonenentladung
zurückbleibenden Hydroxidionen leiten nun Sekundärreaktionen ein.
In einer Säure/Base- Reaktion reagieren sie mit den Ammoniumionen
unter Bildung von Ammoniak und Wasser. Die in Lösung gegangenen
zinkionen bilden schließlich ein schwerlösliches Komplexsalz • Sie
reagieren mit den freien Ammoniakmolekülen und den Chloridionen in
der Lösung Es bildet sich das schwerlösliche
Diamminzink(II)ch1orid ( [Zn(NH3)2]Cl 2 ).

Der Chemismus sei hier nocheinmal formal aufgeführt:

Anode:
Zn -----> Zn2+ + 2 e-

lCathode:
-----'
~---- H+ + OH- ( · f 1)reln orma

+ 2 e- ----->
2 Mn° 2 + H2 -----> Mn203 + H20

Sekundärreaktionen:

NH + + OH- ----~ NH3 + H204 ~----

zn2 + + 2 NH3 + 2 Cl- -----> [Zn(NH3)2]C1 2

vorteile des Leclanche- Elementes

(*) Durch das Ausfallen des schwerlöslichen
Diarnminzink(II)chlorids verringert sich die Zinkionenkonzentration
in der Lösung. Nach Nernst erhöht sich dadurch die Klemmspannung
der Zelle.

(**) Der Elekrolyt dieser Zelle kann in Gelform fixiert werden.
Das so entstehende Trockenelement wird somit zu einer leicht
handhabaren und bequem transportablen Energiequelle. "Trocken"
bedeutet dabei nicht ausgießbar.

Theoretisch müßte eine Säurekorrosion stattfinden, die eine
sofortige Selbstentladung des Leclanche- Elementes bewirkt:

---------------------
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NH4+ + "20 ~===. NH3 + H)O+

Zn + 2 H30+ -----> Zn 2+ + H2 + 2 H20

Im neutralen und schwach saurem Milieu besitzt Wasserstoff jedoch
an Zink eine recht hohe Überspannung , so daß keine korresive
Zinkauflösunq vollzogen wird. Man unterscheidet

(1) die Reaktionsüberspannung,
(2) die Durchtrittsüberspannung und

(3) die KristallisationSÜberspannung.

Bei der Reaktionsüberspannunq sind dem eigentlichen
elektrochemischen Vorgang chemische Reaktionen vor- oder
nachgelagert, die den Reaktionsablauf hemmen. Zur überwindung
dieser Hemmung muß irreversibel Energie hinzugeführt weden. Unter
der Durchtrittsüberspannunq versteht man den Durchtritt der
Ladungsträger durch die elektrische Doppelschicht. Die an den
Reaktionen beteiligten Ionen bzw. Elektronen müssen durch die
Phasengrenze Metall/Lösung hindurchtreten. Auch dieser Vorgang
kann gehemmt sein, so daß irreversibel zugeführte Energie
benötigt wird. Bei der ~ristalli8ationsüberspannunq handelt es
sich um die Hemmung beim Einbau von Metallionen in das
Metallgitter oder beim Herauslösen von Metallionen aus dem Gitter.
Die Metallionen werden nicht direkt in das Gitter eingebaut,
sondern erst an der Oberfläche adsorbiert.

Nachteile des Leclanehe- Elementes

(*) Da Wasserstoff eine beachtl iche Überspannung an Quecksi Iber
besitzt, wird die Innenfläche des Zinkmantels amalgamisiert, um
die Lagerfähigkeit des Elementes zu steigern. Das zusätzliche
Quecksilber stellt neben dem Schwermetall Zink ein weiteres
Urnweltproblem dar.

(**) Das Leclanche- Element ist kein konstantes
Betrachten Sie dazu die folgende Abbildung:

ElemE:nt.

u (v)

1.6

1.5

1.4

1.3

BefashJ"9

10mA
I~---""-"""'--" • • ... : ::: :

1 5 10 ~5_tr~~~---------------------
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Die am positiven Pol gebildeten Hydroxidionen können durch
Sekundärreaktionen nicht so schnell in einer chemische Reaktionen
beseitiqt werden, wie sie unter Belastung der Zelle am negativen
Pol entstehen. Dadurch wird die Umgebung der Kohleelektrode
zusehends alkalischer, d.h. die Protonenaktivität in diesem
Bereich ist äußerst gering. Nach Nernst führt dies zur Senkung der
Klemmspannunq. Man führe dazu den mathematischen Ansatz durch!

An dieser stelle möchte ich die Disskussion von Primärzellen
abschließen und zu den Sekundärzellen übergehen. Auch hier laufen,
global betrachtet, chemische Reaktionen mit negativer freier
Reaktionsenthalpie unter gleichzeitiger Abgabe von elektrischer
Energie ab. Im Unterschied zu den Primärzellen können die aktiven
Partner jedoch nach Entladung in einem anschließenden
elektrolytischen Proze8 geladen werden.

3.Versueh:

*Zusammenbau des Bleiakkumulators *

zwei Bleiplatten (4,5 cm * 10 cm, 1 mm) werden im Abstand von drei
Zentimetern in einer mit passenden Einschitten versehenen
styroporplatte (10 cm * 10 cm * 1 cm) gehaltert. Diese Anordnung
wird in die Öffnung eines 400 ml Becherglases (hohe Form) so ein
gepaßt, daß die Bleiplatten ausreichend Kontakt zu der im Becher
glas befindlichen 20\igen Schwefelsäure besitzen. Zur Formierung
wird ein Gleichstrom von 0.5 bis 1 A durch die Zelle geschickt, so
daß an beiden Elektroden eine mäßige Gasentwicklung einsetzt. Die
mit dem positiven Pol verbundene Platte färbt sich nach 5 bis 10
Minuten braun (Mn02), die an den negativen Pol angeschlossene
P] at te wi rd grau (Pb). Der strom wird danach eine gleich lange
Zeit in umgekehrter Richtung durch den Elektrolyten geleitet,
wobe i sich die Färbungen der Platten umkehren. Die Elektrolyse
wird in beiden Richtungen etwa 6 bis 8 mal wiederholt.

Taucht man zwei Bleiplatten in 20%ige Schwefelsäure, so
überziehen sie sich mit einer dünnen Bleisulfatschicht. Das an der
Oberfläche haftende Bleisulfat ist im Elektrolyten nahezu
unlöslich. Der Bleiakkumulator befindet sich noch im ungeladenen
Zustand, ein kleiner Spielzeugmotor kann noch nicht durch die
hergestellte Batterie angetrieben werden (Überprüfung!).
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H,SO•• H,o
Elekl'otyl(-~

Werden die Platten mit einer Gleichspannungsquelle von ca. 1 A
verbunden, so scheidet sich braunes Bleidioxid (Pb02 ) an der Anode
und metallisches Blei (Pb) an der Kathode ab. Es findet eine
Umwandlung von elektrischer in chemischer Energie statt. Der
Chemismus des Ladevorganges sei an dieser stelle erläutert:

Jtatho<1e:
PbS04 ~===~ Pb2+ + S04 2

Pb 2+ + 2 e- -----> Pb

Anode:
PbS04

Pb 2+

~===~ Pb 2+ + S04 2

-----> Pb 4+ + 2 e-

Pb 4+ + 6 H20 -----> Pb02 + 4 H30+----------------------------------------------------
PbS04 + 6 H20 -----> Pb02 + 4 H30+ + S04 2- + 2 e-

Gesamtreaktion des Ladevorganges:

@
,\ ' I", ..- ea) <:'l .- .-- ... .-.- 0-

....." I 1\'-

d e~ 88B
q q ~~

p p p p
88Bd"e ~ Pt>O, H,SO•• Hp Pll

E \.~ \'~ ldochle<'
10n, n ....I.NSt: 'n lUI ~. bZ- 1".,a "*'06e
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\

Die erzwungene Disproportionierung der Pb (11) - Ionen in Pb (IV) _111

Ionen und elementares Blei wird im Entladevorgang wieder ll

l

aUfgehoben. Beim Laden und Entladen verändern sich nur die\
Bleiteilchen. Dies ist durch die unterschiedlichen Radien im\
obigen Schaubild dargestellt. Da die veränderten Bleiteilchen\
ihren Platz an den Elektroden nicht verlassen können, übersteht
der Bleiakkumulator viele Ladezyklen, ohne Veränderung der
Elektroden. Hieraus resul tiert eine lange Lebensdauer der Zelle.
Der Chemismus des Entladevorqanges sei der Vollständigkeit halber
ebenfalls aUfgeführt:

Anode.

Kathodel

Pb -----> Pb2+ + 2 e

Pb2+ + 5°42- ~===~ Pb504
-~-~--~------~---~--~--~-~--~--~

Pb + 5°42- -----> Pb504 + 2 e-

Pb02 + 4 H)O+ -----> Pb4+ + 6 H20

Pb4+ + 2 e- -----> Pb2+

Pb2+ + 5°4 2- ~===~ Pb504
-~~--~----~~-~-------~--~----~~-~-~-~~-~--

Pb02 + 4 H30+ + 5°4 2- + 2 e- -----> Pb504 + 6 H20

Gesamtreaktion des Entla4evorganqesJ

Pb02 + 4 H30+ + 2 5°42- + Pb -----> 2 PbS04 + 6 H20

Eine Entladung von Protonen an der Bleielektrode und Hydroxidionen
an der Bleidioxidelektrode findet wegen der hohen überspannung des
Wasserstoffes an Blei und des Sauerstoffes an Bleidioxid nicht
statt. Der Aufladevorgang wird durch diese Überspannungen
überhaupt erst möglich! Mit fortschreitender Ladung nimmt die
Konzentration von H+- und S04 2-- Ionen zu, und die Polarisation
beider Elektroden steigt an, bis das Potential erreicht ist, bei
dem die H+- Ionen und die OH-- Ionen an den betreffenden
Elektroden entladen werden. Damit ist der Ladevorgang beendet. Der
Akkumulator beginnt nun als Elektrolysezelle zu arbeiten, in der
eine Zersetzung von Wasser stattfindet. Sie ist erkennbar in der
gleichzeitigen Entwicklung von Wasserstoff und Sauerstoff (Gasen
des Akkumulators). Die hierbei verbrauchte Energie kann nicht mehr
vom Akku abgegeben werden.

4.Versuch:

* überprüfung des Ladezustandes eines Bleiakkumulators *
Man betrachte zunächst noch einmal die Bruttoreaktion des Lade-
und Entladevorganges e i n~_~__ ~~_~_~~~K\.l_~_: _
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Laden
-------->
<--------

Entladen

Im entladenen Zustand (linke Seite der Gleichung) enthält der
Elektrolyt weniger Schwefelsäure als 1m geladenen Zustand. Aus den
Konzentrationsunterschieden an Schwefelsäure resultieren somit
auch Dichteunterschiede. Diese Veränderungen nutzt man in der
Praxis für die überprüfung des Ladezustandes einer Autobatterie .
Mit einem Batterie- oder Säureprüfer, einer in einer Pipette
schwimmende Aräometerspindel, läßt sich die Dichte der
Batteriesäure leicht feststellen, indem etwas Elektrolytlösung aus
der Batterie in die Pipette gesaugt wird. Je nachdem wie stark die
Spindel einsinkt, ist die Batterie mehr oder weniger geladen. In
unserer einfachen Versuchsapparatur ist allerdings der
Dichteunterschied zu gering. wir testen den Säureprüfer an zwei
verschiedenen Schwefelsäurekonzentrationen.

Betrachtet man die Entladekurven des BleiakkumUlators, so stellt
man fest, daß es sich hierbei um ein nahezu konstantes
elektrochemisches Element handelt:

y

,-,

I

•I·:3
•·t·,I··I•t
I

I

2

I 2 ...,...-" I
~~~~'---- --~-- 3 ;

I
I

Nachteile des Bleiakkumulators:

(*) örtl iche Reaktionen führen zu einer starken Selbstentladung
der Zelle. Unter günstigen Bedingungen kann man immer noch einen
Kapazitätsverlust von 5 bis 10 \ pro Monat beobachten! Diese
lokalen Entladereaktionen möchte ich nun an den einzelnen Polen
betrachten:

Am positiven Pol:
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- Reduktion des Bleidioxids durch Wasserstoff (stammt z.B. aus dem
Gasen des Akkus):

- Reaktion des Bleidioxids mit der Bleiplatte:

Am neqativeD Poll

- Oxidation des Blei durch den Luftsauerstoff:

2 Pb + 02 + 2 H2S04 -----> 2 PbS04 + 2 H20

-Zersetzung des Blei durch Wasserstoffbildung (durch
Überspannungseffekte stark gehemmte Reaktion):

Pb + 2 H+ -----> H2 + Pb2+
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* Alternative Batterietechniken *
Wie schon erwähnt, befassen sich die Batteriehersteller zur zeit
intensiv mit der Entwicklung neuerer Batteriesysteme, welche die
vorhandenen in der Anwendung ganz oder teilweise ablösen können.
Die Umweltverträglichkeit ist dabei eines der obersten Ziele
dieser Entwicklungsarbeiten. Einige Ergebnisse dieser Forschungs
arbeiten möchte ich Ihnen nun vorstellen. Betrachten Sie dazu
meinen nächsten Versuch:

5.Versuch:

* Die Natrium/Schwefel- Batterie *

Funk t1onsprinzip:

Bleistiftm ine

S,=hwefel/Graphlt - Gemilch

Natrium

ReagenZl;llas

lisendraht

H""-+-- Par aft inabdeckung

Glasstab

F io lex - Glas

Ein Reagenzglas aus Fiolax (10 mm * 100 mm) füll t man zu 1/5 mit
geschmolzenem Paraffin. In der noch nicht erstarrten Schmelze l äßt
man ein frisch entrindetes, erbsengroßes Stück Natrium gleiten.
Das Natrium wird unter der Paraffinabdeckung geschmolzen. Ein
Glasstab (90 mm Länge), der spiralförmig mit frisch geschmirgeltem
BI urnendraht umwickel t ist, wird so in die Natriumschmelze einge
taucht, daß der Draht weitgehend von einem "Natriumzylinder"
umgeben ist und das obere freie Drahtende als Elektrodenanschluß
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benutzt werden kann. Das so gefertigte Fiolaxglas wird in ein ge
kürztes Reagenzglas (16 mm * 90 mm) gestellt, so daß beide Gläser
konzentrisch angeordnet sind. Der Zwischenraum wird mit einem
Gemisch aus Schwefelblüte und Graphit im Verhältnis 2: 1 ausge
füllt. Eine Bleistiftmine, welche in das Schwefel/Graphit- Gemisch
eintaucht, dient als zweite Elektrode. Die so gefertigte Zelle
wird in einem mit Sand gefüllten Tiegel durch zwei Teclubrenner
auf eine Temperatur von ca. 400·C erwärmt. Bei etwa 370·C erhält
man eine Zellspannunq von 2.08 V. Bei dem hohen Innenwiderstand
des Feststoffelektrolyten "Glas" ist jedoch ein nennenswerter
Stromflu8 nicht zu erwarten.

Seide Reaktanten befinden sich bei den angegebenen Temperaturen im
geschmolzenen Zustand. Im Gegensatz zum Bleiakkumulator besteht
der Elektrolyt aus einem Feststoff (Fiolaxglas), die aktiven
Massen sind flüssig. Beim Entladen der Zelle fungiert Natrium als
Elektronendonator I Schwefel als Elektronenakzeptor. Es reagieren
die konjugierten Redoxpaare

Na/Na+ // Sx/Sx2-

unter Polysulfidbildung (Na S) miteinander. Flüssiger Schwefel
enthält bis etwa 160·C 5 8- ~Jleküle. Beim weiteren Erhitzen der
Schmelze wird diese viskos und dunkelrot. Der größte Teil der 58Moleküle wird dabei thermisch gespalten. Es bilden sich neben
größeren Ringen auch Kettenradikale. Die intensivere
Lichtadsorption beruht übrigens auf der Anregung ungepaarter
Elektronen an den Kettenenden. Bei einer Temperatur um 370·C ist
deshalb ein Gemisch verschiedener Bruchstücke (Sx- Teilchen) im
flüssigen Schwefel enthalten. Die exothermen Entladereaktionen
lassen sich formal wie folgt formulieren:

2 {Na} + 5 {S} -----> {Na 2S S) U·= 2.08 V

2 {Na} + 4 {Na 2S S} -----> 5 {Na 2S 4} U-= 1.97 V

2 {Na} + 3 {Na 2S 4} -----> 4 {Na2S3} U·= 1.8 V

Die Entladereaktionen laufen solange ab, bis die Ausgangsprodukte
verbraucht sind, bzw. sich vollständig umgesetzt haben .

...--(0-- ll··
- - -------I-l------r----,.--------

,., ~~ 2 •,'~~ -~ :'0· Ue

s • 2®~ s~-
- - ~ 2~. $2- ->. tJa SV. 2 x

J~!);

Schv,g1et (f'üssig)

Chemie in der Schule: www.chids.de



Oie hohe Arbeitstemperatur resultiert aus der Eigenschaft, daß der
Festkörperelektrolyt Glas erst im angegebenen Temperaturbereich
eine ausreichend hohe Ionenleitfähigkeit für Natriumionen vor
weist.

Bigenschaften der Zelle

1972 wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung
und Technologie (BMFT) ein Brottotyp dieser Batterie entwickelt.
Er wog 265 kg, darin enthalten waren 32 kWh. Ein Batteriekasten
mit Heiz- und Kühlsystem sorgte für die Einhaltung der
Betriebstemperatur. Eine geladene Batterie konnte sich über zwei
Wochen selbst warm halten. Dies spricht für eine hervorragende
Isolation der elektrochemischen Anordnung. Die Isolierung
ermöglicht einen Batterieeinsatz sowohl bei -50·C als auch bei
+80·C.
Da beide Reaktanten in der Schmelze vorliegen, sind keine
Nebenreaktionen möglich. Hieraus resultieren effektive Lade- und
Entladevorgänge. Bei einem neuen Batteriesystem interessiert
natürlich auch die Energie, die pro Gewichtseinheit gespeichert
werden kann (= Energiedichte) • Mit einer Energiedichte von 120
kW/kg stellt die Natrium/Schwefel- Zelle zur Zeit eine konkurrenz
lose Hochenergiebatterie dar. Betrachten Sie dazu folgende
Tabelle:

dtl uochemischer Bleil Nickdl Natrium!
Speicher S~ure Cadmium Schwefel

Ih;S. lkLu\Xk Pb Cd Na

(')0\- ("kl uode PhO NiO()U S

I ".-\drlll)·, v\.rd . 11 S( ). ...,,;(\.1. ~(HI fj-AI.:O.

Pli in V 1,1).\ 1,2(, 2J~

,.1 H\lt'l,·J".h',,· .. in Ud ~~(, 1'JS
\\ h l~ \h(,O'~li",'h

- --
("Ir .lll ,,\.'h ~O 40 120

Die Lithium- Batterien stellen ebenfalls umweltfreundliche
Batteriesysterne dar, falls die Elektrolyten urnweltgerecht gewählt
werden. Zu den Lithium- Batterien zählen die sogennanten
Kunststoffbatterien. Hierbei handelt es sich um wiederaufladbare
Energiespeicher, bei denen das Metall Lithium mit einer polymeren
Kunststoffolie zu einer galvanischen Anordnung kombiniert werden.
Bevor wir jedoch zu unserem Kunststoffakkumulator gelangen, müssen
wir uns zuerst eine Kunststoffolie mit quasimetallischer
Leitfähigkeit herstellen, die dann als Elektrodenmaterial
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Verwendung findet. Um eine elektrochemisch aktive Kunststoffolie
zu synthetisieren, müssen drei Schritte durchlaufen werden:

1. Monomere müssen polymerisiert werden
2. Das Polymere muß oxidiert, bzw. reduziert werden

3. Ionen des Trägerelektrolyten müssen eingelagert werden

Alle Schritte können in einem Arbeitsgang bewerkstelligt werden.
Wir stellen uns Polypyrrol her. Die Polymerisation erfolgt
elektrochemisch durch Elektrolyse.

'.Versuch:

* Synthese einer elektrochemisch aktiven Polypyrrol- Folie *

not,
al,

lech

(1) 111\1_ v ... - 1A -+ -

1 1
tahlb'ech- -- Stahlt>

tlIl ~

~ - - "_.- -- - - .- . -- - -- - -. -- ---. . -- =-=---=- r-' - Metha-- - Perchlot- - . -- - - Pyrrol-= -:-=-
. -

----- . - -

s

In einem 400 ml Becherglas wiegt man 3 Gramm
Tetrabutylammoniumperchlo-rat (Fluka-Nr. 86885) ein und löst das
Sa 1 z in 200 ml Methanol. Anseh 1 ießend werden 3 ml Pyrrol (Merck
Nr. 807492) hinzugegeben. Weiterhin werden zwei V4A- stahlbleche
(2 cm * 10 cm * 1 mm) in möglichst weitem Abstand in eine mit
passenden Einschnitten versehene styroporplatte gehaltert. Diese
Anordnung wird in die Öffnung des fertig bestückten Becherglases
so eingepaßt, daß die Stahlplatten ausreichend Kontakt zu der im
Glas befindl ichen Lösung besitzten. Man elektrolysiert 5 bis 10
Minuten lang, bei einer Spannung von etwa 6 Volt. An der positiven
Elektrode scheidet sich zunächst auf der Vorderseite ein schwarzer
Film ab. Man dreht nach etwa ein bis zwei Minuten die positive
Elektrode um und elektrolysiert weiter. Nach Beendigung der
Elektrolyse nimmt man die Stahlbleche aus der Lösung, wäscht die
schwarze, mit Kunststoff überschichtete Elektrode mit etwas
Methanol ab und bewahrt sie für Versuch 8 auf. Für die
Leitfähigkeitsüberprüfung der Polypyrrolfolie (7.Versuch) wurde
vor dem Vortrag eine weitere Elektrolyse (45 Minuten lang)
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durchgeführt. Nach dem
schwarzen Kunststoff11m
Elektrode abgezogen.

Reinigungsvorqanq wurde der gebildeten
mit Hilfe einer Rasierklinge von der

Theori. Bur polymerisation

JtATHODBI

An dem als Kathode geschal teten Stahlblech beobachtet man
Gasentwicklung. Hierbei handelt es sich um Wasserstoff. Folgende
chemische Reaktion ist anzunehmen:

ANODBa

Das Pyrrolmolekül wird zunächst in einem direkten Elektrodenprozeß
zu einem Radikal- Kation oxidiert. In einem zweiten
Reaktionsschritt erfolgt eine Dimerisierung durch C-C
Verknüpfung. Das Pyrrol- Radikal reagiert dabei entweder mit einem
weiteren Radikal- Kation oder mit einem neutralen Pyrrolmolekül .

•

Dimere und Trimere können bei niedrigeren Potentialen als das
ursprüngl iche Pyrrolmolekül zu Radikal- Kationen oxidiert werden,
so daß der oxidative Aufbau zu Polymerketten rasch fortschreitet.
In einer Sekundärreaktion können Dimere, Trirnere und polymere
Strukturen Teile ihrer positiven Ladung durch Reaktion mit den
kathodisch gebildeten Methanolat- Anionen abgeben. Die restlichen
positiven störstellen im Makromolekül werden durch das Einlagern
von Perchloratanionen des Lei tsal zes a~_~_~~~~_~_c:_h~!1_!---------------------------------------
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S ek undär reak t Ion:

H HR H

UD +
H R H A H

, I
H H

Im anodisch erzeugten Polypyrrol stehen die ungeladenen und die
positiv geladenen Pyrrolringe etwa im Verhältnis 3:1. Es entstehen
auf diese Weise Schichtengitter von positiv geladenen
polypyrrolschichten, in denen sich Kanäle befinden, die mit
negativen Ionen besetzt sind.

7.Versucb:

* überprüfung der Leitfähigkeit der polypyrrol- Folie *

In einen stromkreis rnit Spannungsquelle und Glühbirne (6 V) wird
mit Hilfe von Krokodilklemmen eine frisch hergestellte Polypyrrol-
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Folie eingebracht. Nun wird an der Gleichspannungsquelle
Spannung von 6 Volt angelegt. Die Glühbirne leuchtet hell
d.h. die Polypyrrol- Folie leitet den elektrischen Strom.

Theorie zur Leitfähigkeit

eine
auf,

Über die elektrische Leitfähigkeit leitfähiger polymere gibt es
bis heute noch keine befriedigende Theorie. Ich versuche dennoch
die Leitfähigkeit anschaulich zu erläutern. Wir betrachten
zunächst einen Polymerenstrang des Polypyrrol. Wird an diesem ein
elektrischer Strom angelegt, so baut sich in der Folie ein
Elektronendruck-gradient auf. Elektronen werden in das aromatische
System hinein gedrückt, so daß die leicht beweglichen,
delokalisierbaren pi- Elektronen bis hin zur positiven störstelle
wandern und sie beseitigen. Ein Elektronensog am anderen Ende der
Folie ist für die Rückbildung positiver störstellen
verantwortl ich. Unter Annahme einer Hydridwanderung bildet sich
das ursprüngliche Polymer zurück, die positive Störstelle ist
jedoch weitergewandert. Den angenommenen Chemismus möchte ich an
dieser Stelle nocheinmal formal angeben:

H H H HH

29-~~.r
't'I ~ N

I I
H H

H H H

I
H

I H
H

,..-
f) ,-9

8.Versuch:

* Verwendung von Polypyrrol als Elektrodenrnaterial *

( Kunststoffakkumulator )

8.1 Vorversuch:

* Herstellung einer Lithium- Elektrode *
Gut entrindetes Lithium wird in einem Reagenzglas unter Toluol
unter le ichtern Schütte1n langsam bis zum Schmel zen erhi tz_t-------Ma-n------

--------------- - - -- - --
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verschließt das eine Ende eines 15 cm langen Glasrohres von 5 mm
Weite mit dem Zeigefinger, taucht das offene Ende in das
geschmolzene Li thium und gibt den Verschlu8 frei. Das flüssige
Metall steigt etwa ein Zentimeter in dem Rohr empor. Man hebt das
wieder mit dem Finger verschlossene Rohr mit der Lithiumsäule aus
der Schmelze, stellt es in ein Reagenzglas mit kaltem Toluol und
drückt durch das Glasrohr in das weiche Metall einen 1 mm starken
Eisendraht. Zum Korrosionsschutz wird die Innenfläche der
Glasrohres mit heißem Paraffin ausgegossen. Die so bereitete
Lithium- Elektrode wird bis zur Messung unter Toluol aufbewahrt.

In einem 250 ml Becherglas (hohe Form) werden 2 bis 4 Gramm
Lithiumperchlorat in 100 ml Tetrahydrofuran gelöst. In diese
Lösung stellt man die in Versuch 6 hergestellte Polypyrrol
Elektrode. Man bringt nun die zuvor hergestellte Lithium-
Elektrode ebenfalls in in die Lösung. Durch den Zusatz von 3 ml
Methanol wird die Bildung von unlöslichen Lithiumsalzen auf der
Oberfläche des Lithium gering gehalten. Schaltet man nun ein
Voltmeter (Meßbereich 0- 10 V) an die so gefertigten
Kunststoffbatterie, so mißt man eine Klemmspannung von 3 bis 3.6
Volt.

Li th ium/Polypyr rolbat terie

------- ~-

......-.-.-- POIYPYf,ol

'Par a' fin3bdeckur;g

-- - - -T~ t r ~ h ~ cJ '0 f ur an

----I

Nat I tu rn cer chi 0' at

----------------~-----

Chemismus:

ANODE:
Li -----> Li+ + e

KATHODE:

[(C4H2NH)n+(C104-)n Jm + mn e
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Warum ist nun Lithium als Elektrodenmaterial so interessant? Ein
wesentlicher Vorteil von Lithium gegenüber anderen
Anodenmaterialien beruht auf seiner Stellung in der
Spannungsreihe. Durch das hohe Normalpotential ergeben sich in
Xombination mit vielen Kathodenmaterialien Spannungen von etwa
drei Volt. Weiterhin bildet Lithium, wie viele andere Metalle,
eine passivierende Oxidschicht, bleibt aber aufgrund der
spezifischen Eigenschaften dieses Oxidtilmes elektrochemisch
aktiv. Weitere beachtliche Vorteile von Lithium sind sein geringes
Gewicht, seine leichte Verarbeitbarkeit und nicht zuletzt auch die
langfristig gesicherte Verfügbarkeit.
Trotz der oben angesprochenen Passivierungsschicht bleibt die
Reaktivität von Lithium immer noch so hoch, daß als
Elektrolytlösung keine protischen stoffe verwendet werden dürfen.
Andererseits muß der Elektrolyt in der Lage sein, genügend
Leitsalz zu lösen, damit eine ausreichende Leitfähigkeit erreicht
wird. Somit kommen nur aprotische, polare Lösungsmittel in Frage.
Auch darf es nicht zu einer starken Korrosion des Lithiums durch
das Lösungsmittel kommen, d.h. der Elektrolyt muß kompatibel mit
Lithium sein.

• Brennstoffzellen *

Brennstoffzellen sind prinzipiell Geräte zur elektrochemischen
stromerzeugung aus gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen. Im
Gegensatz zu den galvanischen Elementen werden die
Reaktionspartner kontinuierlich an die Elektroden herangeführt,
wodurch sich eine Kapazität ergibt, die ausschließlich von der
Menge der zugesetzten Stoffe abhängt. Während bei Batterien stets
ein Metall anodisch oxidiert wird und in Lösung geht, was gerade
bei Schwermetallen zu Umweltbelastungen führt, wird in
Brennstoffzellen das Elektrodenmaterial nicht verändert. Die
zumeist katalytisch belegten Elektroden greifen nicht in den
stromliefernden Vorgang ein, sondern sind lediglich Mittel zum
Zweck. Die Zersetzungsprodukte sind ausnahmslos umweltfreundlich,
auch wenn das nicht immer für die Ausgangsprodukte gilt.

9.Versuch:

* Methanol/Wasserstoffperoxid- Brennstoffzelle *

Vorversuch 1: Platinieren einer Platinelektrode:

Eine mit Petrolether gut entfettete Platinelektrode wird zusammen
mit einer als Anode dienenden zweiten Platinelektrode in ein
Becherglas (100 ml, hohe Form), das eine Hexachloroplatinat
Lösung (0.5 9 H2(PtC1 6] und 0.025 9 Pb(OAc)2 in 50 ml dest.
Wasser) enthält, eingetaucht. Man elektrolysiert anfangs mit einer
Stromdichte von 5 mA/crn2 und steigert sie nach 1/2 h auf 20
mA/crn 2 . Nach weiteren 5 min Elektrolyse erhält man eine mit einem
rußähnlichen schwarzen Platinbelag überzogene Kathode, die 4 bis 5
mal in je 100 ml dest. Wasser gewaschen wird.
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Vorversucb 21 Versilbern einer Graphitelektrode

In einem 250 ml Becherglas (hohe Form) werden 1.7 9 AgN03 und 2 9
NH NO in 5 ml konz. Anunoniak- Lösung und 200 ml dest. Wasser
getöst. Die Lösung wird im Wasserbad auf 70·C erwärmt und mit
Graphitelektroden eine stunde bei 1.5 V elektrolysiert. Die
kathodische Elektrode sollte vorher entfettet und mit
Schmirgelpapier aufgerauht werden. Während der Elektrolyse
überzieht sich der Graphitstab allmählich mit einer weiß
silbrigen Schicht von elementarem Silber. Die Elektrode wird nach
der Elektrolyse vorsichtig mit dest. Wasser abgespült.

Aufbau und Inbetriebnahme der Zelle

platlnier ~e Pletlnelakt rode

r·.Aathanol

Ton!~' li nder

versllb9rte Kohleelektrode---

Wes ser etot fperox Id

Obige Apparatur wird aufgebaut. Ein durch 'Wässern' in 5N
Kalilauge vorbereiteter Tonzylinder wird zu 3/4 mit einer aus 30
ml SN KaJilauge und 60 ml 1M Methanol bestehenden Lösung gefüllt.
In diese Lösung taucht eine platinierte Platinelektroje. Das
Becherglas wird rni t 150 ml KaI i 1auge besch ickt und eine
versilberte Graphitelektrode als Kathode eingetaucht. In den
Kathodenraurn ~erden anschließend 50 ml konz. H20 2- Lösung in
kleinen Portionen hinzugegeben. Man verbindet die beiden
Elektroden über einen kleinen Spielzeugmotor als Verbraucher
miteinander und beobachtet so den stromfluß.

Die anodischen Elektrodenreaktionen sind sehr komplex. Liebhafsky
hat die Vorgänge an der Anode wie folgt gegliedert:

(1) Adsorption des Brennstoffes
(2) Aufbrechen von Bindungen

(3) Elektronen- Durchtritt
(4) Sauerstoff- Anlagerung
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(5) Abtransport der Endprodukte

An der Anode laufen formal folgende Reaktionen ab:

CH 3-OH 2 OH- -----> CH20 + 2 H20 + 2 e -+

CH20 3 OH- HCOO- + 2 H20 + 2 -+ -----> e

HCOO- + 3 OH- CO 2- + 2 H20 + 2 -----> 3 e

An der Kathode können die chemischen Vorgänge wie folgt
beschrieben werden:

H202 + OH- -----> H20 + H02
-

2 H02
- -----> 2 OH-

°2+

°2 + 2 H20 + 4 - -----> 4 OH-e
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