
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



V'

GALVANISCHE ELEMENTE - THEORIE UND PRAXIS

vorgetragen im Sommersemester 1980

von

Ulrich Heinz S c h m i d t

Chemie in der Schule: www.chids.de



GALVANISCHE EL~lENTE - THEOHIE UND PRAXIS

GI icdcl'ung
I

I
11

EinfÜhrung: Ladungstrnnsport

HalbzeIle

Prinzip cines galvanischen Elements

11

\

~/

Theorie: Potentialdifferenz (Versuch)

elektrische Doppelschicht (Versuch)

Nernst'sche Gleichung (Herleitung nach Nernst)

Normalpotentinl

Spannungsreihe

Abhüngigkeit des Potcntials ein es galvanischen
Elements von seiner Elektrolyt-Konzentration
(Versuch)

Fe 11 I erbe t r'a eh tun g :

Polarisation:

Ncßtechnik:

Konzentrations-Polarisation

übertrittspolarisation.
E~~, Klemmenspannung

Kompensntionsmethoden

I
I
I

Experimenteller Teil:

Demonstration verschiedener Elemente und
Klassifizierung

Duniell -Element

Leclanchc- Element
. Pb-Akku

Zn-Luft-Batterie

Brennstoffzelle

Auswertung und Schlußbetrnchtung

Chemie in der Schule: www.chids.de



GALVAr\lSClIE ELE}I~T\TE - TJI~OHIE Uj\D PRAXIS

Einführung

Dabei

zwei

(die Sulfat-Ionen bildeten die
Gegenionen)

demnach ein Ladungstransport stattgefunden.Es hat

Ein Zn-Blech taucht in eine Cu S04-LBsung ein.
spielt sich folgender Redox-Proze~s ab:

zR + Cu 2+ + 504 2- ~--t Zn2 + + cR + 504 2-
aq aq aq aq

Aus der Theorie der Redox-Reaktionen folgt, daß
Teilreaktionen abgelaufen sind:

o 2+1 .) Zn - -j. Zn + 2 e-

:2.) Cu2 + + 2 e-.--1 Ca

Versuch:

, I
' i

v

Die 'Idee, die zu den galvanischen Elementen führte, war die,
den Lndungstrnnsport über einen äußeren Verbraucher zu führen,
der dadurch imstande war, Arbeit zu leisten. Diese Idee wurde
durch die ,unten abgebilaete prinzipielle Anordnung verwirklicht:

oct .(; '1" :

11
,

Ij f
I ~C~

Etd<-hol'{+ AlE lil<hvR i ß
TC! rl\ltt\ ~~et

v'
IIierdurch wird es nun mBglich, daß die Teilreaktionen 1) und 2)
tatsächlich getrennt von e i narl cr- (räumlich l ) ablaufen k ön n en ,
Die Elektronen fließen dann im äußeren Kreis vom "Erzeuger"
dorthin, wo sie verbraucht und neutralisiert werden. Auf dem
Weg nach dort verrichten sie Arbeit.

j

I
!
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Es kann also ein Stromfluß zustande kommen, der allerdings nur
auf Grund einer Potentialdifferenz mBglich ist. Diese Potential
differenz muß, wie später gezeigt wird, zwischen den beiden
HalbzeIlen und gcnauer - zwischen der Anode und der Kathode 
aufgebaut werden. Gemessen werden kann sie als eine vorhandene
Spannung zwischen den Elektroden, was im folgenden Versuch ge
zeigt \tJird:

~~~~~~g-~~~-~~!~~!!~!~!~!~~~~~-~~-~~~~~-~~~!~!!~:~!~~~~~

a) ohne Belastung
b) mit Belastung
c) Messung des Kurzschlußstromes
d) Eintragung der Meßwerte in eine Tabelle zur Schlußauswertung

Theorie:

Wie sich diese Potentialdifferenz aufbaut und welche Phänomene
dabei auftreten, wird in den folgenden Überlegungen klar werden,
an deren Ende der zahlenmäßige Zusammenhang zwischen der
Potentialdifferenz und den Halbzellenparamtern - genannt die
"Nernst'sehe Gleichung" - abgeleitet sein wird.

Zur Herleitung bemühe ich nicht den "IIaber-Born I sehen Kreis
prozess", wie es so oft praktiziert wird, sondern folge der
von Nernst vorgegebenen Spur:

Taucht ein Metall in die Lösung eines seiner Salze, so besteht
eine Wechselwirkung zwischen den Gitterionen mit ihren Elek
tronen einerseits und den ~letallionen der Lösung andererseits.
Es sind nun drei Möglichkeiten denkbar.

1.) Tendenz der Atome in den Ionenzustand überzugehen ist
größer als die umgekehrte Tendenz.

2.) Die Tendenz nach heiden Richtungen ist gleich groß und

3.) den Tendenz der Ionen sich abzuscheiden ist größer als
die Neubildung.

Zunächst ist doch die Frage, warum ~tetalle von sich aus allein
in den Ionenzustand übergehen. Bei der Ionisierung muß doch
Energie aufgewendet werden, z. B. Cu : 64,4 Kcal/mol, Zn: 63,0
Kcal/mol, Fe : 54,5 Kcal/mol (1. Ionisierungs-Energie).

Auffällig ist hier, daß der Unterschied in der Ionisierungs
arbeit des Cu und der des Zn sehr klein ist, während die beiden
Elemente im Daniell -Element einen höhen Potentialunterschied
aufwe i s en , Also ist der Übergang eines "Met.a l Lat oms" in den
Ionenzustand in einer Lösung ganz anderer Natur, als die ein
fache Ionisierung eines Atoms durch Elektronenabschlag. Das
Gitterion des Metalls wird durch elektrische Kräfte festge
halten. Die entsprechend größeren Gegenkräfte des Lösungsmittels
werden durch deren Moleküldipole - wie in den meisten Fällen
durch die sehr starken Dipolkräfte des Wassers - bereitgestellt.
Dieser Vorgang - einschließlich der Umhüllung des herausgelösten
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Ions mit Wassermolekülen, heißt Hydratation, wobei die
Hydratationsenthalphie von Metall zu Metall verschieden ist.
Daher das andersartige Verhalten der Metalle einem wäßrigen
Lösungsmittel gegenüber, als die Ionisierungsenergien es er-

- warten lassen.

Bei äußerst starker Verdünnung darf man auf Grund des nach
verschiedenen Methoden ermittelten - fast gleichen - Disso
ziationsgrades annehmen, daß sich die hydratisierten Ionen
nicht beeinflussen. Dagegen ist bei zunehmender Konzentration
eine gegenseitige Wechselwirkung aller Ionen untereinander an
zunehmen. So können sich z. B. Gegenionen an die Hydrathülle
anlagern, so daß die Gesamtladung der Komplexe entscheidend
wird. Beeinträchtigt wird auch der Austausch eines Ionen
komplexes mit einem Gitterion usw.

Kurz: Die Aktivität der beiden Ionenpartner in der Lösung
kann somit verschieden sein. Gemessen wird bei galvanischen
Elementen stets die Durchschnittsaktivität, weil man die
Potentialdifferenz zwischen zwei HalbzeIlen ermitteln muß.
Die Theorie, die sich hiermit befaßt, heißt die "Debye-Hückel
Theorien, wobei es darum geht, den zahlenmäßigen Zusammenhang
zwischen der gemessenen scheinbaren und der wahren Dissoziation
zu ermitteln.

Erst die folgenden Betrachtungen gehen eigentlich auf Nernst
zurück: Ein Metall befindet sich in der relativ stark ver
dünnten Lösung eines seiner Salze. So können weitere Ionen,

) die po~tiv geladen sind, aus dem Metall herausgelöst werden.
Dadurch kommt es zu einer negativen Aufladung des Metalls,
denn die Elektronen bleiben zurück und verhindern zunehmend
ein weiteres Verlassen von Ionen, was die Einstellung eines
Gleichgewichts zwischen Neubildung und Abscheidung bedingt.
Somit entsteht eine ttDoppelschicht" aus Ionen und Elektronen.
Dabei ist das Metall negativ, die Lösungsschicht positiv ge
laden.

Aus einem edleren Metall werden aber weniger Ionen austreten,
so daß auch im Innern des Blechs weniger Elektronen vorhanden
sein werden. l'Ian spricht von einem geringeren tlElektronendruck".
Das oben postulierte Gleichgewicht wird also eine andere "Lage"
haben. Es wird nun ein Ausgleich dieser "Drucke" in Form eines
Ladungstransports angestrebt, wenn eine "Verbindung" zwischen
den Metallen besteht.

Ist jedoch die betrachtete Lösung konzentriert, so kann sich
der umgekehrte Vorgang abspielen: Metallionen treten in den
Gitterverbund ein. Hier ist das Metall positiv und die Flüssig
keitsschicht wegen der zurückbleibenden Säurerestionen negativ
geLaden rr'Doch zunächst nun der Nachwe i s der elektrischen Doppel
schicht an der Grenze Metall/Lösung.

Versuch:
Ein auf einem Uhrglas befindlicher Hg-Tropfen, ß 1 - 1,5 cm,
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ist nach obenhin stark gekrümmt. Wird erfmit verdünnter H
2

S04
überschichtet, so breitet er sich aus. Somit hat sich
die Oberflächenspannung verringert. Wenn nun die von Nernst
angenommene elektrische Doppelschicht die Ursache für diese
Veränderung ist, muß sich der Tropfen wieder zusammenziehen,
sobald die Doppelschicht vernichtet wird. Ein hinzugefügter
Nagel ergibt eine Kombination zu einem galvanischen Element.

Es liegt die Kette IIg/Ilg2+I/Fe2+ / Fe vor. Werden beide Pole
verbunden, indem der Nag~l das Hg berührt, so fließt ein Strom,
der die Doppelschicht verni chtet, weil die in L ös un g gegangenen
IIg-Ionen wieder in das Metall zurückkehren. Dcr Tropfen nimmt
seine ursprüngliche Form wieder an. Jetzt scheidet sich an jhm
112 ab; die Doppelschicht besteht jetzt somit zwischen H2 /H -+
u. wirkt sich nicht auf die Tropfengestalt aus.

Dieser Versuch zeigt also, daß die Grundüberlegung von Nernst,
die dann auch zu der nach ihm benannten Gleichung führte, durch
aus nicht nur eine Annahme war, sondern die Theorie der "Nernst'
sehen Gleichung" einleiten kann.

-5-

rrA P'l.
Die Gesamtarbeit bei der Kompressionen vom Druck Pl nach P2

ist sOWl t: f ~
DA=~ V·Llp::::> A -= Vdp

P1 P.-f
}1it dem allgemeinen Gasgesetz p.V = R • T für 1 Mol eines
Gases (Normierung)

:::::)A= R· T jf:J tY..::. 'Q. T in Is.
~ p p~

Nernst faßte nun die Tendenz der Ionen, aus der Lösung auszu
treten, als osmotischen Druck"auf, während er die Neigung des
Netalls in den Ionenzustand überzutreten, als Lösungstension
bezeichnete.

~~-g!!!_~~~-~!~-~~~~~~-~~!!~!~!g~~~~~-~~~~~~~
Nach ihm verhalten sich die gelösten Teilchen in dem ihnen
durch dns Volumen des Lösungsmittels zur Verfügung stehenden
Raum genauso, wie ein Gas in dem gleich großen Raum (genau

' f ü r stark verdünnte Lösungen). Dadurch wird die Berechnung der
aufzuwendenden Arbeit, die man benötigt, um den osmotischen
Druck um ein~zu erhöhen, durch den gleichen mathematischen An
satz gegeben, als wolle man die Arbeit berechnen, um ein be-

IJ stimmtes Gasvolumen vom Druck P1 auf P2 (P2~ Pl) ~u bringen.

Bei einer Veränderung um I.i P gil t für die aufzuwendende Arbeit
.6 A: V "4 P, denn : V V- 'J, r· - CffW)n-.

I

d

I ;
I

\

I
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IIier taueilt (Ins Volumen V nicht mehr auf, d.h., die vc r-r i ch t e t c
Arbeit ist vom Volumen un abb iing i g , Damit ha t mall einen we i t cr-en
Ili nwe i s d ar-nu f , dnß obiger Ansatz zur Be r-e chrumg d e r osmotischen
Arbeit dur-ch l\nderungcn des o smo t i s chcn Dr-u ck s richtig wa r ,
Diese ÄndCrtlng kommt dadur-ch zustandc, daß d i e Konz e nt r-a t i.on
in eincm konstanten Lösungsmittelvolumen geändert wird.

Im weiteren gilt- nun: Bei Abnnllme des osmotischen Drucks um.L1 p
ist die o smo t i s chc Arbeit V .4p = n • F .~E, der zu gewinnenden
En o r-g i o , wo IJe i 1 ~10 1 Lorren in d cn a tomarcn Zus t an d übergehcn, da-
b o i die Ladung ( n . F ) abgeben und d i e (Gegen) sp annung AE
erzeugen (F = 96490 As, n: Zahl der Ladungen pro ausgeschiedenen
Ions) •

Mi t dem: Differentialansatz n • F • Jj, E = V .Ll p, bzw , genauer
P2

n • F • dE =JV • dp folgt:

f~

E = I~ • T Ir}
11 • F

Der 0 srno t is ch e Dru ck ist der Konz en t r a t ion der aktiven Ionen
(der Akti~ität) proportinal. Daher gilt: P0 a 0

~ - ~ und weiter:
Pl u 1

R • T In u2-
n • F .-

Öl •
Diese Gl c i chun g sagt no ch n i ch t s über die Lb s ungs t cn s Lo n des
Nc t a Ll.s aus.
Na eh der' ObCIl cn t wi ck e I t en Vo r s t c Ll.uug kann die Lö s un g s t c ns Lon
ni e a Ll o i n nu Lt r c t cn , sondern ist immcr mit dem o smo t i s ch en
Gcg cndru ck gc lcoppe l t; d erm t auch t mall Nc t a Ll.e I n reines 11")0, so
wi r-d s i ch sofort die Doppc Ls ch i ch t bilden. Zwi sch cn der ""
Lo s ungs t en s i.o n und dem osmo t i s ch e n Dr-uck wi r d s i ch ein für jedes
Mct.n l I spezifisches Gl.c l c hgew i ch t bilden. Von dn hcr- wi r-d eine
No r-mi c r ung auf die s i ch bildende Spannung no twcnd i g , Diese
No rm i cr-ung wi r d dadur-ch e r r-c i ch t , daß (zun~icllst) nur- no ch Lösungen
der Aktivittit 1 betrachtet werden, in die das gewählte Metall
e i n t auch t ,

RT
D'rm i t folgt für obige Gleichung: E : = E = n.F Bna 2 für a 1= 1
(l~ h c i.ß t Normnlpotential bei250C)?

o
Dcr g o sumt e Spannungsnn t o i I c i no r Ila Lb z c Ll o mit Met a.l L / Ne t a Ll «

iOll-Elcktrode crgibt s i ch aus der Differenz von dem Nor-mul po t cn t i.a I
und der dureh eine Abwe i chung von der Ak t i v i tüt 1 hervorgerufenen
Spannung ,

Daher gilt folgender Ansatz: E = Eu - ~~ ~ 1
-:--\*:

<.. ,

(L'l die A}J\vc i churig [1$ eine ÄllucI'llng der o smo t i s che n Arbeit infolgc
der Lo sungs t cus i on , die ja eu t g e g enw.i r-k t , bcw i rk t ,

OE RT.
- • 0 + nI·' a* = Aktivität der Ionen

im Lösungsmittel

-6-
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Da mall immer nur Potentialdifferenu~zwischenzwei HalbzeIlen
messen kann,und es kein Kriterium gibt, auf welche HalbzeIle
die Messung bezogen wird, legt man willkürlich das Potential
einer Wasserstoff/Protonen-HalbzeIle im Standardzustand auf
OV fest und hat damit einen Vergleichsparameter. So läßt sich
eine "Spannungsreihe:' der ~tetalle aufstellen.

Für Nichtmetalle führen analoge überlegungen zur gleichen
mathematischen Beschreibung, wenn man die entsprechende
Elektrode analog der Wasserstoffelektrode wählt. Zu beachten
ist, daß der zweite Summand negativ werden kann, wenn in diesem
Fall für n : (-n) zu setzen ist. Dies ist konsistent mit obiger
Definition für n.

~ E = Eo ~ ~~ In arJiM.t'"-

und da H, T, F sowie die Umrechnung von In-f-710g konstante
Größen sind, gilt in guter Näherung:

E = E _ 0,059 log a .
o n

Zu bemerken ist noch, da"ß das · " Ne r n s t ' s c h e Gesetz" auch für
ko nz en t r-Ler-t o Lösungen gil t, obwo h I nach "vant I Hoff" verdünnte
Lösungen in die Betrachtungen eingingen, was aber durch die
Einführung der "Aktivität" berichtigt wurde.

Will man nun schließlich die Potentialdifferenz zwischen zwei
beliebigen HalbzeIlen, also b~ieinem galvanischen Element, er
mitteln, so erhält man sie mit folgendem Ansatz:

E- EO- EO +:R..L (La _ ].In.. Q
-.A ~ "" F ..I:i'Y\ ~'" 1- '" J= -VY\ ;ste2,.')\ +

E LO EO ., ~ I n OA{4'+ _ r 0 _ E0 + O. (') 5~ . P-I'r1I. QA1<'~+
=C", - ~ .,. '\1 J:: ...vY\ CJM.c:l~+ - C", :2 lf1 ~ö Clk,rt

Damit folgt, daß die Potentialdifferenz eines galvanischen
Elements von seiner entsprechenden Elektrolytkonzentration
abhängt.

Komplexierung der cu;+ des
noch aufgebauten q

I Dnn i e Ll -Elements mi t NII:\
und CN- bewirkt Spannungs
rückgang his zu einer
Potentialumkehr.

I
I

Cu.s O~ .. Ll)j' I 'Zl-l )04" L"j-.

~~~~~~~_~~~_~2~~~~~~~!!2~~=~2~~~g!g~~!!~
~l\SQb.t V l"lA ~a b-t VtrY1
~\

.-1. NH)
2.CN-

-7-
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Fchlcrbetraehtung

Ein erster Fehler wird durch die sogenannte rolarisation be
wirkt:

a ) Die KOllzcntrationspolarisation bewirkt eine kleine Gegen
spannung Lnf'oLge der Konzentrationsänderung an der Phasen
grenze Elektrolyt / Elektrode infolge der Doppelschieht.
Dauei bildet sich eine Konzentrationskette aus, die der
~m entgegengerichtet ist:

~~~~~~~!~~~g-~~~~-~~~~~!~

E = EO _ EO +0,059 log a'"
1. 1 n ~

E = 0,059
n'

log a*
a *.

L
t

11 ~)

b) Die übertrittspolarisation, die dann einsetzt, wenn an den
Elektroden Ga smoLekü Le gebildet werden, wie z , B; beim
Leclanche-Element: Hz._Dört Trennung des Kontakts zwischen
Elektrode und Elektrolyt. .

Der größte Fehler entsteht eVtl. durch die Wahl der Meß
methode, wie im folgenden gezeigt werden wird:

Wir haben gesehen, daß durch !heoretischc überlegungen die
Potentialdifferenz einer galvanischen Zelle ermittelt werden
kann , Dieser \vert wird auch als ~lK bezeichnet. Sie is t die
jenige Spannung, die die Ladungsträger durch das Gesamtleitungs
system bewegt.

Eine an den Klemmen 1 und 2 gemtiß der folgenden Figur gemessene
-Spannung U ist der Anteil der EMK, die den Strom durch das Ver
br-nu chor-ays t em treibt. Eine zwei te Antriebskraft ist jedoch er
I'or-dcr La ch , um d cn g Le i.ch en Strom auch durch das Erzeugersystem
(z. B. galvanische Zellen) zu treiben.

Beides zusammen ist die ~IK des Gesamtleitungssystems.

.11
I

~
~V

.~

RUR· ~ 1I ~

I- ~lU 7

~

Die an den Kl emmen 1 und 2 gemessene Spannung lleißt· "Klemmen
~panllung".• Sie ergibt sich zu Uk = ~IK"UR.' da am inneren Wider-
stand °lli eine Spannung abfällt. 1

Damit \vird klar, daß der gemessene Wert der EHK einer galvanischen
Zelle von dem theoretischen Wert abweicht.

-8-
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Ef n e Korrektur wird durch Veränderung der Meßrae t hod e erreicht.
Dies soll hier kurz gezeigt werden:

v ~~~~~~g_~~~_~t~~

1.) Nach Qbm gilt nun:

Klemmenspannung: U = R .~

ENK E = <R: i' Ri) •J

=9 U = E, falls R \XJ - groß wirda

~ Forderung an Spannungsmessung:
entweder möglichst hochomig

oder- andere Nethoden (Siehe.<.)

2.) ~~~E~~~~!!~~~~~!~~~~~~

a) nacll Poggendor f .

~ = Ur:: R Ra Ri
~ E a +

1
=--~-

1+(~: )

•

R

+

I~

I,
I

I:;

~)

11. ) NllLC ctb80.eh Whl1' I -> Sra ~ 11lV1At?,~~ feU.1) ClM RN::; FN{d.L
l\I\tlj ~ P04-1 RN ( \J C9 U cl.! f11{ I .{I'fI 1 w·hcA.u, A~l

Q.} NltRlet60J&1 .ubYr TI. -> SrlÄ~~~cdo~ QM Rl dolL
'\'\U ~ Pc4 ~ R ' t~1)~ P"Gf. A \LMt{ S ~ E

;Vqc~ c~ CWJ~~~ O~ h'o~ 4.) ~ Q~) ~'hI-~ ·

tN::-d- RN}=> E=EN&~ I t l1Jt EN~1V~',U-~ E:::t
E ::: ~. R RN -9-
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b) nach Lindcck-Rothe:

I:

2E~~~!~~~~ 1.) Nullabgleich

2.) Nach Eichung am Amperemeter A direkt
ENK E abzulesen.

c) Potcntiometrische Messung (siehe Folie)

...- ...., Po +ut-l-i 0'\11 L +.t1" .-- -
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Vorgestellt wurde bereits

gezeigt werden noch
das Daniell -Element

das Leclanche-Element

der Bleiakku

die Zink-Luft-Batterie und

die H202/N2H2-ßrcnnstoffzelle ·

Die zu den entsprechenden Zellen gehörenden Reaktionsgleichungen,
sowie die technischen Daten, sind in einer nachstehenden übersicht
zusammengefaß t , Dabd I s t zu beachten, daß die Auswertung der im
Experimen~ ermittelten Meßwerte in dieser übersicht mit ent-
hal ten ist. Gemessen wird für jedes Element die Ef\1K, der Kurz-
s ch l uß s t.r-om ~ 0, sowie die, Klemmenspannung U bei Belastung der
Zelle dur-ch einen Verbraucher ( hier Widers~and ). Die Meßwerte
werden in eine Tabelle folgender Form eingetragen:

Element Daniell Leclanche ßleiakku Zn/Luft Brennst.Zelle
-----~,------------- ------ ...----- r----------~--------1---------------
~tK rVJ .
10 [~AJ

UR [ VJ

Die Auswertung dieser Tabelle führt zu einer Beurteilung jeder
Zelle hinsichtlich der Eigenschaften wie Belastbarkeit, Kapazi
tät, Polarisation, Leistungs- und Energiedichte und sonstige Vor
und Nachteile.

In der anschließenden Schlußbetraclltung waren die an eine an
wendungsorientierte Zelle zu stellenden Forderungen zu erwähnen
-(Liste durchaus nicht vollständig):

1.) Kl e i.ner- innerer Widerstarld
2.) keine oder nur geringe Polarisation (cvtl. Depolarisation)
3.) gute IIaltbark.eit
4.) große Kapazität bei kleinem Gewicht
5.) hohe Leistungsdichte
6.) problemlose, sichere Installation
7.) große Sicherheit im Betrieb
8.) möglichst kleine Ausmaßeder Zellen
9.) geringer Kostenfaktor

Chemie in der Schule: www.chids.de



-- 1111- I t;ß/eiatku CI!YJnilll" Element Lt..cl(Jlu~e" - Element Iln-LuJJ ~a.NerjeI
EIeklfodtn :

I •
111nod~ : Zn in 'Pb IfOf/flilr1. 102. IG l°.t

der
KaJhodt. : Cu OH·-/fHn0.zIJll.0]d 1ho 2. Eletltodt1l! Iln IJ.I.l,I
Elttltol'jl: Iln6o"'/CuSOIl IAlJlt a 1H2. So" IKoU Itol-l

(Ottll1&O+ ••• ~".
(tMJ t ~'M" ~ ..,,'t'l
~ H~ +02.~ ~H~c

Tel. SffJ.lk

.: .....-

{'tO.~l\tllJi
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Ye r su c hs vor' s chr i I t en
-~-------~~~--~-----

f,

Y~~~~~~_12_~~~~~g~!~~~~E~~!~

\lr'sucll 2 Danicll -Element:- 2 _

Ve r-s u ch 3 elektrische
~~EE~!~~§!~~!I--~-----

Versuch 5 Leclanchc
Elemcnt:-~·~----------

Versuch 7 Zn-Luft-Batterie:
~--------~------------------

Zn-Blech, CuS0 4-Lösung, Becherglas

0,1 m Cu S04-Lösung,10%ig an Na2S04
0,1 m Zn S04-Lösung,10%ig an Na2S04

Uhrglas, St.ah Lna ge L, FL, -Nagel,
Pe t r-i s cha.Le mit Wasser, Tigelzange,
Hg, II2SO4

gesätigte KCN-Lösung, 5%ig an KoH,
NH3-Konz.
Exp.-Apparatur komplett oder:
Becherglas 1000 mi, Tonzylinder,
Cu- und Zn-Blech, Krokodilklemmen,
2 Strippen und Glasstab

»tt02 (40 g), Aktivkohle (7g), NH4ce
Lösung (20%ig), Zn-Zylinder, Graphit
elektrode, Gummi-stopfen, Stativ,
Krokodilklemmen, 2 Strippen

2 ßleibleche (Formieren Zu Pb, Pb02
~l ektrodcn), 1 Glei chspannungs»
quelle bis 10 V., 2 Krokodilklemmen mit
Strippen, 1128°4 - 2,6 n, Becherglas od<
entsprechen - des Gefäß.

Zn-ßl cch , Gr-aph i t elek trode, Sta t iv ,
2 Kr-oko d I lklemrnen mi t Strippen, Gefäß,
Zelle mit Diaphragma, KOH-6 n

2 palladinierte Nickeldrahtnetze, 2
Krokodilklemmen mi t Strippen, KOII- 6 n,
Ilydrazin, Perhydrol, 2 Pi r-e +t.l,!)'\ mi t
Hü t chen

r.leßpla tz

1.) ~II{-~t~ssung (Aufbau nach/Amperemeter, Vol tmeter, Potentiometer,
Fig.4 ) Gleichspannungsquelle bis 10 oder 20 V,

Strippen

2.) Bclastungs-~Iessurlg: Amperemeter , Voltmeter, \widerstand (o d e i

Lämp chen , Mot o r usw.), Strippen

Aufbau nach folgendem
Scllal tbild: A

-A~ -
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1.) Cllr,Ls ten:

Literatur (Angaben in Kurzform)

Grundlagen der allgemeinen und an
organischen Chemie

2.) Mortimer:

3.) Mahr:

4.) Barrow:

5.) Hollemann,
Wiberg

Chemie

Anorganisches Grundpraktikums (zu Ver
s u eh 1, 2 un d 4)

Physikalische Chemie

Lehrbuch der anorganischen Chemie (zu
Versuch Nr. 5 und 6)

6.) Zeitschrift: Chemie in unserer Zeit,
verschiedene Nummern (zu Versuch 7 und 8)

7.) Försterling, Physikalische Chemie in Experimenten
Kuhn:

8.) Fricke: EMK und galvanische Elemente
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