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1 Elektronenübergänge bei chemischen Heaktionen

V1: In einem Becherglas befindet sich eine 0,1 M Cu(N0
3)2

Lösung. Von dieser Lösung wird etwas in ein Reagenzglas
umgefüllt. In die im Becherglas befindliche Lösung wird
ein zuvor vorgezeigtes Bleiblech eingetaucht. Nach etwa
ein bis zwei Minuten wird das Blech wieder herausgenom
men und abermals vorgezeigt. Ein dunkler überzug ist
sichtbar, der aus metallischem Kupfer besteht. Von der
Lösung wird nun wieder eine kleine Probe in ein zweites
Reagenzglas umgefüllt. Beide Reagenzgläser werden nun mit
Kaliumdichromatlösung versetzt. Im zweiten Glas ist eine
gelbe Trübung sichtbar.

Tafelbild:
Pb + Cu2+ ---+ Pb2+ + Cu

2+ 2- +2Pb + Cr207 + H20 ---+ 2 PbCr04 + 2 H

Es hat eine Redoxreaktion stattgefunden. Blei ist unter Ab-
gabe von Elektronen zu Pb2+-Ionen oxidiert worden. Die Blei
ionen wurden durch Kaliumdichromatlösung nachgewiesen (Gelb
färbung). Kupferionen sind unter Auf n ahme von Elektronen re~

duziert worden. Es hat also eine Ladungsübertragung sattge
funden. Jeder Transport von Elektronen stellt aber einen
elektrischen Strom dar und setzt das Vorhandensein einer Span
nung voraus. Da dieser Elektronentransfer in dieser Versuchsan
ordnung im atomaren Bereich abläuft, ist kein Strom meßbar.
Wird die Gesamtreaktion so in ihre 'f e i l r eakt i onen zerlegt, daß
diese räumlich getrennt ablaufen, ist der Ladungstransport nach
weisbar.

v2 : Zwei Bechergläser sind jeweils mit einer 0,1 M Kupfer
nitratlösung und einer 0,1 M Bleinitratlösung gefüllt,
in die ein kupfer- und ein Bleiblech eintauchen. Beide
Lösungen sind durch eine Salzbrücke miteinander verbunden.
Spannung und Strom werden gemessen.
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Werden zwei Elektroden in eine gemeinsame Elektrolytlösung
oder wie in diesem Fall in zwei Elektol~tlösungen getaucht und
leitend miteinander verbunden, dann erhält man eine elektro
chemische Zelle. Eine elektrochemische Zelle, bei der sich die
Energie eines physikalischen oder chemischen Vorganges in
elektrische Energie umwandelt, wird als galvanische Zelle be
zeichnet.
Die linke Lösung und die darin eintauchende Elektrode und die
rechte Lösung mit Elektrode bilden jeweils eine sogenannte
Halbzelle,5in der die Teilreaktionen ablaufen. In der linken
Halbzelle wird Blei oxidiert, die freiwerdenden Elektronen

fliießen durch den Leiter zur Kupfer-Elektrode, dort werden

Cu2+-Ionen zu Kupfer reduziert.
Zum Ladungsausgleich innerhalb der Lösungen dient die Salzbrücke.

Dem dauernden Strom von Elektronen im Leiter steht ein gleich
großerJentgegengesetzt gerichteter,Ladungstransport von Ionen
in der Salzbrücke gegenüber. Die gemessene ~otentialdifferenz
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wird auch als Elektromotorische Kraft bezeichnet. Dieses
Pot en t i a l , daß sich zwischen zwei HalbzeIlen eines galvanischen
Elements einstellt .l äßt sich mit der Ner ns t s chen Gleichung
auch berechnen.
Anhand einer Folie werden die grundlegenden überlegungen, die
zur Aurstellung dieser Gleichung führen, dargestellt:

In galvanischen h et t en laufen die Redoxreaktionen als Ionen
reaktionen in wässriger Lösung ab. Die Reaktionspartner liegen
als solvatisierte Ionen vor.
Wird ein Metall von seinem atomaren Zustand in se in solvatisiert E
Ion übergeführt, ändert sich die freie Enthalpie G wie folgt:

Me(s) Subl i mat i on. Me ( g ) IonisierunS.Me+(g) Solvatation.Me+(aq)
. AG s AG I AGSol v.

Es ergibt sich also:

Für eine galvanische Zelle ist nun die elektrische Arbeit, die
die Zelle maximal liefern kann, dem Betrag gleich der Änderung
von G.:

Betrachtet man nun die Reaktion eines beliebigen Redoxpaar e s
+gegenüber einer Wasserstoffelektrode : Red/Ox// H2/ H30 ,

so läßt sich formulieren:

Weiterhin gilt:

Bestimmt man Die Gleigewichtskonstante K nach dem Ma s s enwi r kungs 

gesetz für obige Gleichgewichtsreaktion und setzt ein, ergibt

sich:
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Wird gegen eine Normalwasserstoffelektrode gemessen, so ver
einfacht sich die Gleichung:

Ä G = Ä G + R · T · In lRed)o LOx]

Damit gilt:

- n· F · E = ... n.F·Eo + R.T'ln~~~

Umgeformt ergibt sich:

Setzt man die Werte für die Konstanten Rund F ein und für
T = 298K und berücksichtigt den Umrechnungsfaktor für den

dekadischen Logarithmus, so läßt sich auch schreiben:

E -- E + 0,059 1 ~
o n Og~

Aus der Nernstschen Gleichung ist ersichtlich, daß das Potential,
~b\lt~"ic;

das sich an einer Halbzelle einstellt, von drei GrößenYlst:

1) ist es abhängig vom Normalpotential Eo des Redoxpaares,
2) ist abhängig von der Temperatur T und

3) ist es abhängig von der Konzentration der Redoxpartner.

Im folgenden soll die Abhängigkeit des Potentials vom Normal

potential und von der Konzentration empirisch überprüft werden.

Erklärung der Symbole &

n - Anzahl der pro Formeleinheit übertragenen Elektronen

F - Faradykonstante

E - Zell spannung

K - Gleichgewichtskonstante

R - Gaskonstante
T - absolute Temperatur

- 4 -

Chemie in der Schule: www.chids.de



2.1 Spannungsreihe
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Taucht ein Metall in die Lösung eines seiner Salze, stellt sich
e:j.n dynamisches Gleichgewicht ein, das von der Lösungstension
des betreffenden Metalls abhängt. Unter Lösungstension wird das
Bestreben verstanden, daß aus der Oberfläche des Metalls Ionen
unter Zurücklassung von Elektronen in Lösung gehen können.
Edle Metalle haben eine ger i nge Lösungst ension, nur wenige Ionen
gehen in Lösung. Unedle Metalle weisen eine hohe Lösungstension
auf, so daß eine größere Anzahl von Ionen in Lösung gehen wird.
Das edlere ~l et al l wird sich gegenüber dem unedleren Metall po
sitiv polarisieren. Verbindet man beide elektrisch leitend mit

einander,so erfolgt ein Stromfluß.

V
3

: Eine Halbzelle, bestehend aus einer Kupferelektrode, die

in eine 0,1 M Kupfersulfatlösung eintaucht, wird mit vier

weiteren Halbzellen verglichen. Bei den Vergleichshalb
zellen handelt ,e s sich um Blei-, Cadmium- und Zinkelektro
den, die jeweils in eine 0,1M Lösung ihrer zweiwertigen

Salze eintauchen. Zur praktischen Durchführung wird eine
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Apparatur , d i o irn Pac hbe.r oi.ch IJ11y s i.k a Li ache Chernie ZUl' Ver

fügung steht, verwendet. Es wurde jeweils die Potential

differenz mit einem Digitalvoltmeter gemesssen und die Ergeb
nisse ineine Tabelle an der Tafel eingetragen. Da das Normal
potential eines Redoxsystems definitionsgemäß gegen eine

Normalwasserstoffelektrode gemessen wird, mußte von dem gemes
senen Wert das Normalpotential von Cu/Cu2+ abgezogen werden,
um so die Normalpotentiale der Vergleichshalbzellen zu erhalten.

Vergleichs- Zell spannung/V Eo/V
halbzeIle Vorversuch Vortrag berechnet Literatur

Pb/llb2+ 0,48 -0,13 -0,13
Cd/Cd2+ 0,76 -0,41 - 0,40
Zn/zn2+ 1,04 -0,63 -ü,76

Ordnet man die Redoxpaare nach steigenden Standardpotentialen

erhält man die sogenannte Spannungsreihe:

4. Foli.e:

L·~L·+ e - 3,05Vl~ 1 +

Zn~Zn
2+ 2e- - 0,76 V+

Fe ~Fe2+ + 2e- - 0,44 V

Cd~Cd2+ + 2e- - 0,40 V bei 298 K

Pb ?Pb2+ + 2e - 0,13 V
~'

2H20 + H2 ? 2H
3O++

2e- 0

Cu~Cu
2+ + 2e- + 0,35 V

2 .B'- ~F2 2e- +2,85 V+

Eowird nach unten immer größer, die reduzierende Wirkung nimmt

ab und die oxidierende Wirkung nimmt zu. Stärkstes Reduktion

mittel ist Lithium, stärktes Oxidationsmittel ist Fluor.
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2.2 Konzentrationskette
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5. Folie:
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Das dynamische Gleichgewicht zwischen einem Metall und der

Lösung eines seiner Salze ist auch von der Konzentration der
Lösung abhängig. In einer hochkonzentrierten Lösung gehen
wenige r Ionen aus dem Metall unter Zurücklassung von Elektronen
in Lösung als in einer geringer konzentrie:eten Lösung.
Der Metallstab, der in die konzentriertere Lösung eintaucht,
wird sich gegenilber ei n er Elektrode, die in eine weniger kon
zentrierte Lösung eintaucht, positiv polarisieren.

v4 : Eine HalbzeIle ; bestehend aus einem Kupferblech, das in
eine 0,1 M Kupfersulfatlösung eintaucht, wird mit vier
HalbzeIlen unterschiedlicher Konzentrationen verglichen.
Es handelt sich dabei um HalbzeIlen bei denen ein Kupfer

blech in eine 1 M, 0,1 M, 0,01 M; und 0,o01M Lösung ein
taucht. Die Potentialdifferenz wird mit einem Digital

voltmeter gemes s en .

Die zu erwartende ~ot ent ialdiff erenz läßt sich auch berechnen.
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An der 'I'aI'e L wird vorgei'ührt:

JE = E1 - E2

- 2j
AE = Eo/Cu/cu21" +

o 059 Lc.~ 1
'2 ·log~

E / / 2+
0,059 re u 1

o Cu Cu 2 2 -Log -
le u1

AE 0,°59 ~Og reu 2+1] [eu
2j2

)
= 2 log

[Cu] [Cu]

~E =: 0,059 · log
(cu211

2 [du2j
L'

Die Zellspannung ist nur abhängig vom Verhältnis der Konzen

trationen. Eo ist für beide HalbzeIlen identisch.

Die gemessenen Werte werden tabellarisch auf einer Folie
festgehalten und mit der b e r e chnet en b~·urve v er-gl i.cheu ,

6. Folie:

Mol/L Mol/L (e u211 Spannung/mV

[eu2i 1 pu
2j2 log

[eu2i2 berechnet Versuch

0,1 1 - 1 - 29,5 - 14

0,1 0,1 0 0 5

0,1 0,01 + 1 + 29,5 + 19

0,1 0,001 + 2 + 59,0 + 45

to

-I

ca

1(,
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Die Spannungskurve zeigt den linearen Zusammenhan~ zwischen
Zellspannung und dem Logarithmus des Konzentrationsverhält
nisses. Die gemessenen Werte streuen um di~se berechnete Gerade, I

wobei die Abweichungen bei höheren'Konzentrationen größer wer
den. Der Grund dafür liegt darin, daß in der Nernstschen Glei

chung genau genommen nicht die Konzentrationen sondern die
Aktivitäten eingesetzt werden müssen.
Mit Hilfe von Konzentrationsketten lassen sich somit Aktivitäts
koeffizienten bestimmen.

3 Elektrochemische stromquellen

Elektrochemische Z.ellen können als or-t sunabhangi.ge St,rornquellen

verwendet werden. Man kann drei Arten unterscheiden: Primäre
Elemente, sekundäre Elemente und Brennstoffzellen.
In jedem Fall wird die chemische Energie eines bystems direkt

in elektrische Energie umgesetzt. Bei Primär- und Sekundärz~l

len bilden die Elektroden die aktiven Massen, die sich bei Strom
entnahme verbrauchen. Im Fall der oekl1ndärzellen we'rd en diese

beim Laden wieder regeneriert. Bei Brennstoffzellen dienen die
Elektroden lediglich als Katalysatoren. Die Reaktionspartner
werden diesen Elementen kontinuirlich zugeführt.

3.1 }Jrimäre Elemente

Das bekannteste und auch heute noch am meisten verwendete Pri
märelement ist das Leclanche- Element.

v5: Während des Vortrages wird ein selbstgebautes Element vor
geführt. Herstellung: 20g Aktivkohle, 100g Braunstein und

20%ige NH4Cl-Lsg. werden zu einem z~hen Brei verrlihrt und

in eine Extraktionshülse gefüllt. Die Hülse wird mit einem
durchbohrten Korkstopfen, durch den ein Graphitstab ge

führt ist, verschlossen. Die ganze Anordnung wird in ein

hohes Becherglas gestellt, Zwischen Hüls.e und Bec her-gl as

befindet sich ein zylindrisch geformtes Zinkblech. Das

Becherglas wird nun mit einem Teig aus Weizenmehl und

20%iger NH4Cl-Lsg. aufgefüllt.
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Der Aufbau eines Leclanche- Elements und seine Wirkungsweise
werden anband einer Holie erläutert.

7. Folie:

5t~r~'+s{~E---_4� e

"'" 0'2. I &t-o. f t....'-4, ~ 0

~ ~ LQ I Uz- 0 I 5+a: r Ic.e...

\...../J

0
+2

Kathode: Zn t Zn2+ + 2 e

Anode: (2 OH-+ 2H+) 2 e ~ H2 + 2 OH-+

O' +4 +3 +1
H2 + 2 Mn0 2 t Mn20 3 + H20

Folgereaktionen:

OH- + NH4+ " \ NH3 + .H20

Zn2
+ + 2Cl- + NH3 t' Zn(NH3) 2C12

Diamminzink(II)chlorid

Ist der Braunstein zu Mn20 3 reduziert worden ist die Batterie

verbraucht, sie ist nicht wieder regenerierbar.

Die Leistung dieses Elementes ist nicht sehr hoch. Bessere Er- I

gebnisse kann man mit alkalischen Elektrolyten z.B. KOR erzielen.

Zusätzlich läßt sich die Leistung durch Verwendung von HgO oder I

Ag20 anstelle von Mn02 steigern. Aufgrund der hohen Herstellungs-I

kosten werden solche Elemente nur für spezifische~Anwendungen

(z.B. in Belichtungsmessern in Fotoapparaten) eingesetzt. Pro

blematisch ist die Beseitigung verbrauchter Elemente (Giftig

keit des Quecksilbers).

3.2 Sekundäre Elemente (Akkumulatoren)

Als Beispiel eines se~undären Elementes wird der Bleiakkumula

tor vorgeführt, der unter den Sekundärelementen derjenige mit

- 10 -

Chemie in der Schule: www.chids.de



der gr5ßten Verbreitung ist.

V6: In eine Kristallisierschale wird 20%ige Schwefelsäure ge
geben. Zwei Bleiplatten werden eingetaucht. Der Akku wird
über einen Trafo aufgeladen. Dabei liegt eine Gleichspan
nung von etwa 3V an. Während ' des Ladevorgange~ird an der
Tafel die Wirkunsweise erklärt:

Die Bleiplat~en bedecken sich mit einer dünnen Schioht aus
Bleisulfat. Beim Laden wird an der Kafode Bleioxid gebildet,
das sich als dunkelbraune Schicht auf der Platte niedersetzt:

+2 laden +4 2- + _
PbSo4 + 2H20 , \ Pb02 + S04 + 4H + 2 e

entladen

An der Anode bildet sich elemtares Blei:

+2
PbS04 + 2 e

laden

Der Ladevorgang wird unterbrochen, eine Klemmspannung von

etwa 2,2V gemessen und eine Glühbirne zum Leuchten gebracht

Beim Entladen wird Schwefelsäure unter Bildung des schwerl5s
lichen Bleisulfats verbraucht. An der Säurestärke kann man des
halb den Ladungszustand eines Bleiakkumulators feststellen.

Ein Bleiakkumulator läßt sich wieder aufladen, weil Wasserstoff
eine hohe überspannung an Blei und Sauerstoff eine große über
spannung an Bleioxid besitzt. Ansonsten würde das Aufladen

nur eine Elektrolyse des - Wassers bewirken. In geringem Umfang
findet diese Knallgasreaktion durch die katalytische Wirkung
von Verunreinigungen doch statt. Deshalb wird ständig etwas

Wasser verbraucht, das nachzufüllen ist.

3.3 Brennstoffzellen

Die kntinuierliche direkte Gewinnung von elektrischer Energie

aus chemischer Energie ist das Charakteristikum des 3. Typs,

elektrochemiscller Stromquellen. Ich m5chte als Beispiel einer

solchen Brennstoffzelle die Hydrazinbrennstoffzelle vorstellen.
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v7: In e i.nem U-Rohr , das in der Mitte durch eine lorzellan
fritte getrennt ist wird eine 5N KOH Lösung gefüllt. In
den einen Schenkel wird etwa 1ml Hydrazinlösung eingegeben,
in den anderen Schenkel die gleiche ~enge an Wasserstoff
peroxidlösung. Nun werden in beide Schenkel palladinierte
Nickelnetze als Elektroden eingetaucht. Sofort tritt Gas
entwicklung ein. Es wird eine Spannug von 0,8-0,9V gemessen.

Anhand einer Folie werden die Vorgänge erklärt.

Folie 8 e
Ni/Pd Ni/l-'d

/-
<::«

55 N KOH N KOH-

Lsg. Lsg
+ +

N2H2 H20 2

Ni/Pd
Kathode: N2H2 -----Ir" N2 + 4 H (ads)

4 H (ads)--~~4H+ + 4 e

Anode:

4 H+ + OH----. 4 H20
Ni/Pd

2H20 2 ,2H20 + 20 (ads)

Zellreaktion:

Das ~alladium als Katalysator zersetzt sofort das Hydrazin zu

Stickstoff und Wasserstoff und das Wasserstoffperoxid zu Wasser

und Sauerstoff, die adsorbiert werden.
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Die e Lekt r oc henusch wirksame Reaktion ist die Ver-br-ennung von
Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Da hierbei fast die ge-
s smt e chemische Energie in elekt.rische Energie verwB.ndel t wird,
spricht man auch von einer kalten Verbrennung.
Die sogenannte Kanallgaszelle unterscheidet sich von der hier
vorgestellten lediglich dadurch,daß die Reaktionspartner Was
serstoff und Bauerstoff nicht erst freigestzt werden, sondern

aus Vorratsbehält er'n kontinui~lich zugeführt werden.
Die Vorteile solcher Brennstoffzellen besteht darin, daß 'sie
sich nicht verbrauchen, oder geladen werden müssen, überdies
entstehen völlig harmlose Reaktionsprodukte. Einsatz finden
Brennstoffzellen aus wirtschaftlichen Gründen bisher jedoch nur

in der Raumfahrt.
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