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

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

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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" Es soll sich niemants verwundern, daß aus eisen kupfer
. . .

wird durch den vitriol. dan das ist auch ein kraft in

der natur. " Par ace 1 s u s (Werke,8d.2,S.147)

Nahmen Paracelsus und seine Zeitgenossen eine Transrnutation,

d.h. eine Verwandlung, des Eisens in Kupfer an, erkannten

J. J u n g i u s (1662) und J.8. Hel mon t (1682), daß

es keine Transrnutation, sondern eine Permutation (Verdrän

gungsreaktion) darstellen mußte.

Obwohl die entspre~henden Reaktionen mit Silber schneller

und mit viel mehr Metallen ablaufen, wird ihr Charakter

erst über hundert Jahre später erkannt. R. 8 0 Y I e (1772)

nannte die Abscheidung von Silber auf einem Kupferblech,

welches in Silbernitrat eintaucht, "a weIl known thing".

11 Jahre später schon stellte T. 8 erg man in seinem

Werk "Oe Diversa Phlogisti Quantitate in Metallis" (Upsala,

1783) fest, daß Blei, Kupfer, Kobalt, Zink, Antimon und

Quecksilber einen Niederschlag von Silber erzeugen, der bei

Eisen erst nach einigen Tagen eintrete.

(Quelle: Gmelin, Bd. 60 A,S. 14 f. u. 8d.61 A1, S.25)
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1. Die direkte Umsetzung von Metallionen mit Metallen

Die Chemiker und Alchemisten des ausgehenden Mittelalters kannten also

die Reaktion von unedlen Metallen mit Metallionen der edlen Metalle.

Dies ist auch der Inhalt des ersten Teils meines Vortrages.

Als ersten Versuch möchte ich die schon von Paracelsus benannte Reakti

on von metallischem Eisen mit Kupfervitriol, bzw. Kupfersulfat, nach

vollziehen:

IV1:1In einem Standzylinder (250 ml) mit kaltgesättigter CuS04-Lösung
stellt man Zehn-Zoll-(Zimmermanns-)Nägel - aus Eisen - • Fast au

genblicklich überziehen sich diese mit einem anfangs schwärzlichen,

später dunkelbraunen Belag von Kupfer. Nach ca. 30 Min. läßt sich

von den Eisenstäben ein fester, folienartiger Belag von Kupfer ab

trennen. Legt man die Eisenstäbe vor und gießt die CuS04-Lösung
über die Stäbe, hinterläßt die Lösung auf den Eisennägeln eine gut

.~. sichtbare Spur von Kupfer.

Iv2:IDieser Versuch ist analog V1 und wird statt mit Eisennägeln mit

Zinkstangen durchgeführt. Die Reaktion ist ebenfalls augenblicklich.

~3:IBringt man ein vorher gut poliertes und entfettetes Kupferblech in

einem Becherglas mit einer O,1%-igen AgN03-Lösung zusammen, 50 über

zieht sich das Kupferblech schnell mit einem grauen Belag von Sil

ber, der innerhalb einer 1/2 Stunde zu einer dicken, voluminösen

grau-silbrigen Schicht anschwillt.

Bringt man Kupferpulver in eine O,1%-ige AgN03-Lösung, so setzt sich

das Cu recht schnell halb-quantitativ um. Dekantiert man nach 1-2 Mi

nuten Reaktionszeit die überstehende Lösung ab und versetzt sie mit

wenigen Tropfen konz. Ammoniak,reagieren die nur schwach blauen Cu-
•

~: Hexaquo-Ionen zu dne kräftig blau gefärbten Tetramin-Ionen, die

selbst bei der hier vorliegenden relativ geringen Konzentration ei

ne eine deutliche Blaufärbung erkennen lassen.·

~versetzt man ein Aluminiumblech mit einer konz. CuS04-Lösung in ei

nem Becherglas, so erhält man auch nach längerem Warten keine Reak

tion (selbst ein von mir durchgeführter Vorversuch über mehrere Ta

ge war völlig erfolglos I). Die Reaktion ist offensichtlich gehin

dert.

Die in den Versuchen V1 - V4 gezeigte Abscheidung des edleren Metalls

geht so schnell vonstatten, daß man bei Durchleuchtung der Lösung diese

Reaktion direkt verfolgen kann.

Iv5+v6:j In der Küvette eines Küvettenprojektors befindet sich ein Kupfer

draht (blanker "Klingeldraht") und ein 'Zinnstab. Stellt man das

Objektiv auf Randschärfe (Kupferdraht!) ein, so kann bereits
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kurz nach dem Einfüllen einer 0,1%-igen AgN03-Lösun.Q ein "Un

scharfwerden" der Ränder - welches allmählich in "Silberbäüme

übergeht - beobachtet werden. Es lohnt sich nach 10-15 Minuten

noch einmal die Projektion zu betrachten.

Die Reaktionsgleichungen zu den Versuchen V1 - V6 befinden sich auf der

Folie I (s. Anhang).

Wie in allen Reaktionen deutlich wird , wird immer das Metallion des

edleren Metalls zum Metall reduziert und das unedlere Metall zum Metall

ion oxidiert. Es handelt sich also hierbei um eine Redox-Reaktion in

wässriger Lösung.

2. Die indirekte Umsetzung von Metallionen mit Metallen in einer galva-

nischen Kette

Nun möchte ich diese Redoxreaktionen indirekt, d.h. über HalbzeIlen aus

führen. Hierzu habe ich eine galvanische Kette aufgebaut:

In fünf der sec~s Fritteneinsätze befinden sich fünf Lösungen von

Metallsalzen in die jeweils eine Elektrode des selben Metalls taucht.

Eine Fritte dient zur Belüftung, dh. zum Druckausgleich dieser kom

munizierenden Röhren. Diese Lösungen, es handelt sich jeweils um die

0,1 molaren Lösungen der Nitrate, sind über eine 0,1 molare KN03- Lö
sung miteinander verbunden. Durch die Fritten zwischen diesem Brük

kenelektrolyten und den Lösungen wird ein Austausch der Metallkati~

onen verhindert. So wie diese galvanische Kette jetzt aufgebaut ist,

kann keine Elektronenverschiebung - also Redoxreaktion - ablaufen,

da die Elektroden nicht mit einander verbunden sind. Man verbindet

nun die Elektroden über ein sehr hochohmiges FET-Voltmeter, um 

möglichst ohne große Belastung - die Spannung je zweier HalbzeIlen

gegeneinander zu messen. Man mißt bei dieser Versuchsanordnung zweck

mäßigerweise jeweils von der Ag-Elektrode aus, da diese am leichte

sten reproduzierbar ist. Exakter sind natürlich eine Kalomel oder

Ag/AgCl-Elektrode.

Meßwerte: theoretische Literaturwerte f. 21oC:

Ag/Cu

Ag/Pb

Ag/Cd
Ag/Zn

0,422 V

0,809 V

1,164 V
1,440 V

0,4327 V

0,8957 V

1,1726 V
1,4595 V
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Die jetzt gemessenen Spannungen sind nur Relativwerte - ebenso wie die

EO-Potentiale in der Literatur, nur sind diese gegen ein Normalwasser

stoffelement gemessen, welches dabei wilkürlich als Nullpunkt gewählt

wird.

Diese galvanische Kette stellt eine kleine eIe k t r 0 ehe m i s ehe

5 pan nun g s r e i h e dar: Zn - Cd - Pb - Cu - Ag

Nun möchte ich zeigen, daß solche Redoxreaktionen nicht nur auf Metal

le beschränkt sind, sondern auch bei Nichtmetallen möglich sind.

3. Die indirekte Umsetzyng von Nichtmetallen mit Nichtmetallionen in

einer galvanischen Zelle

Hierzu möchte ich die Redoxpartner C12/ 2 Cl- und J2/ 2 J- miteinander re

agieren lassen.

IVa:1 In einem Doppel-U-Rohr oder LU-Rohr befindet sich auf der einen Sei-

~ mit Cl2 gesättigte KCl-Lösung und auf der anderen Seite eine KJ-Lö

sung. Genauso wie der Brückenelektrolyt,KN03-Lösung, haben alle Be

teiligten 0,1 molare Konzentration (auch C12 in KCI-Lösung ist bei

Sättigung zufällig ca. 0,1 molar !) Als relativ inerte Elektroden

sind in die beiden äußeren senkrechten Rohre zwei Graphitstäbe ge

taucht •. Zunächst messe ich wieder wie bei V7 die Spannung:

Meßwert: 0,793 V theoret. Wert: 0,8240 V

Nun schließe ich die Zelle kurz,um eine rasche Umsetzung der Reak

tanden zu erhalten. Um den Nachweis des abgeschieden Jod's zu füh-

ren, habe ich eine 0,1 molare Lösung von KJ in einer Stärkelösung (1%ig)

vorgenommen.

J2 bildet nämlich unter J--Induktion lange Ketten, die in die zylindri

schen Hohlräume der Stärke eindringen, um dort einen blau-schwarzen

charge-transfer Komplex zu bilden. Diese nach 2-3 Minuten erst deutlich

werdende Verfärbung zeigt also die Bildung von J2 an.

Ich habe nun alle bisherigen Reaktionen mit ihren Redoxpartnern auf ei

nem "Normalpotential-Zahlenstrahl" (s. Folie II) aufgetragen. Zunächst

möchte ich darauf hinweisen, daß weder in den galvanischen Ketten noch

im letzten Versuch Normalbedingungen herschten (2SoC, 760 Torr, Lösungen

mit der molar~n Aktivität 1), so daß meine Meßwerte von den eingetrage -

nen EMK-Werten, die auf EO-Potentialen beruhen, zwangsweise abweichen /

müssen. Im übrigen ist es auch leider nicht egal, welches Anion bei Me

tallionen in der Lösung die Rolle des "Gegenions spielt: z.B. Zn/Zn2
+ hat

bei N03 als Anion nur ein Potential von -0,69 V, .hingegen sein Normalpo

tential bei einem inerten Anion -0,7628 V beträgt. Ich möchte noch da-

rauf hinweisen, daß der auf der Folie 11 mit Pfeilen dargestellte Elek

tronenfluß immer vom negativeren zum positiveren EO-Potential führt.
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Dies bedeutet, daß die starken Reduktionsmittel wie Zn weit links, die

starken Oxidationsmittel wie C12 weit rechts stehen.

Zum Abschluß mächte ich nocheinmal feststellen, daß der Versuch 4 p die

Reaktion von Al mit CUS04, trotz einer EMK von 2 V (!!) nicht zum Er

folg führt.

4. Reaktionsgeschwindigkeiten und Reaktionshemmung

4.1. Die EMK als Maß der Reaktionsgeschwindigkeit

Zunächst kann man feststellen, daß die Versuche V
1

, V2 und VS' die alle

eine EMK von 0,8 - 1,1 V aufweisen, sehr rasch abgelaufen sind. Die Re

aktion von Cu-Blech mit AgN03-Lösung läuft hingegen etwas "langsamer"

ab, da sie nur eine EMK von 0,5 V hat. Offensichtlich hat die Größe der

EMK einen wesentlichen Einfluß auf die Geschwingigkeit der Gleichgewichts

~instellung. Daß Cu-Pulver schneller m~t AgN03 reagiert als Cu-Blech hat

seine Ursache in der Vergrößerung der Oberfläche um ca. 2 Zehnerpotenzen,

~ was die Stoßzahl der Atome und damit auch die Anzahl der erfolgreichen

Stöße (pro Zeiteinheit) erhöht.

.", ,'''''"';-..

4.2. Passivität und Aktivierung
..

Die Reaktionshinderung im Versuch 4 (Al + CuS04) kann, da die bisher be

nutzte CuS04-Lösung schon bei weit geringeren EMK-We~ten gut ~eagierte,

nur in einer spezifischen Eigentschaft des Aluminiums gesucht werden.

Offensichtlich kommen die Aluminiumatome mit den Cu2+-Jonen nicht in Be

rührung. Der Grund dafür ist eine - in dieser Schichtdicke (10-3 - 10-4mm)

durchsichtigen - Oxidschicht, die das Metall - übrigens ähnlich dem Chrom

- vor einer Oxidation durch Cu2+ schützt, da die Oxidschicht schon di~

oxidierte Form der Aluminiumatame, nämli~h seine Janen enthält.
. . .

Die Kristallstruktur und den Aufbau der Grenzschicht zwischen Al203 und

Al zeigt die Darstellung auf Folie 111 (s.Anhang).

Um das Aluminium zur Reaktion zu bringen, muß also die Oxisschicht ent

fernt werden.

Iv9:I Man streicht mit einem Pinsel eine gesättigte und mit etwas Spül-

mittel versetzte HgC12-Lösung auf eine Aluminiumfolie. Das S~ülmit

tel hat lediglich die Funktion ein besseres Benetzen zu ermöglichen.

Um den später eintretenden Effekt noch deutlicher zu machen, ist die

Alu-Folie präpariert: Man deckt die Folie mit einem aus Karton ge

schnittenen Schriftzug'" Al203
11 ab, und überspritzt die gesamte Flä

che mit Klarlack. Nach Entfernen der Schablonen bleibt also nur die

unter dem Schriftzug verbliebene Aluninium-Fläche für die Reaktion

mit Hg2+ übrig. Bereits nach einer halben Minute zeigt sich der

Schriftzug "Al203 11 dadurch, daß das weiße Aluminumoxid (durch ver

teiltes Quecksilber leicht grau verfärbt) als leichte poröse,flocki-
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ge Masse von der Folie abgesondert wird.

Die hierbei ablaufenden Redoxreaktionen haben z.T. noch höhere EMK-Werte

(bis zu 2,5 V !) und vor allem hat das Oxidationsmittel Hg die Eigentschaft
r.·_··.·...__· ~ ~. ._--~.

- als ein bei Raumtemperatur ~lüssiges Metall - andere Metalle Din sich auf-

nehmenD zu können. Diese Verbindungen, die Amalgame, sind ähnlich den Lösun

gen, haben aber auch einen Metallbindungsanteil, so daß ihr Charakter bis

heute nicht eindeutig definiert ist. Die sich in Form des Schriftzuges

DA1203D abscheidende Oxidschicht rührt daher, daß das Aluminium im Amalgam

neben der Oxidation durch überschüssiges Hg2+ aueh durch den Luftsauerstoff

oxidiert wird. Dieses läßt das Amalgam an Aluminium verarmen, was dazu führt,

daß neues Aluminium in das Amalgam übergeht u.s.w. Letztlich lößt sich die

Aluminium-Folie ganz auf. Die zu beobachtende Gasentwicklung ist auf eine

Nebenreaktion der H30+-Ionen aus der Quecksilbersalzlösung zurück zu führen

(vgl. Folie IV, oben).

IV10:~achdem wir also eine Möglichkeit gefunden haben Aluminium zu aktivie~en,

möchte ich es mit fünf Metallsalzlösungen reagieren lassen. Dazu streiche

ich mit HgCl2-Lösung über die Folie, wische sie oberflächlich ab, und

bringe nun die Metalisalz+ösungen mit je einem eigenen kleinen Pinsel auf

die Folie auf. Durch vorheriges Abdecken und Besprühen mit Klarlack wie

schon bei Versuch 9, ist gesamte Fläche der Folie in sechs Rechtecke zer

teilt (je 1 Feld für jedes Metallsalz und ein Feld nur aktiviert, zur Kon-
) 3+ 2+ 2+ 2+ +trolle. Bei den Metallsalzlösungen von Cr ,Fe ,Co ,Cu ; und Ag han-

delte es - mit Ausnahme der AgN03 (0,1 molar) - sich um halbkonzentrierte

bzw. konzentrierte Lösungen der Nitrate oder Chloride. Die für einige Re

aktionen recht hohen EMK-Werte führen z.r zu heftigen Reaktionen.~

Die Reaktionsgleichungen zu dem Versuch ~O sind auf der Folie IV aufgeführt.

~' 5. Anwendung der Spannungsreihe in der Technik

5.1. Metallgewinnupg

Im Mittelalter gewann man häufig aus Vitriollösungen (Hauptbestandteile:

FeS04 und CuS04) Kupfer in Form des Zementkupfer durch das Einbringen von Ei

sen. Bei Kupfersalzlösungen geringer Konzentration geschieht dies übrigens

heute noch.

5.2. "Veredelungrl

Die heutzutage häufigste Anwendung ist die Veredelung. Hierbei bringt man ein

edleres Metall auf ein unedleres oberflächlich auf, und schützt so daß unedlere

vor Korrosion (Luftsauerstoff, Wasser, Säuren etc.). Beispiele hierfür sind:

das Vernickeln von Eisen, das Verzinnen von Eisen, das Verkupfern von Eisen,

das Versilbern von (meistens) Kupfer, das Vergolden von Silber (Schmuckstük-

l.
ke !) u.v.a.m.

-7-
Chemie in der Schule: www.chids.de



I
"-..-- .

5.3. Passivierunq

Einmal überzieht man ein unedles M~tall mit einem Metall, daß aufgrund einer

passi vierend wirkenden Oberflächenschicht sich relativ edel verhält, wie

z.B. beim Verchromen. Chrom trägt hierbei auf seiner Oberfläche eine ähnliche

Oxidschicht wie das Aluminium. Zum Zweiten gibt es die Möglichkeit durch die

Verstärkung und Festigung der Schutzschicht auf - meist - elektrochemischem

Wege die Schutzwirkung noch beträchtlich zu erhöhen. Beispiel ist hierfür

wieder Aluminium dem im Eloxal-Verfahren durch . anodische Oxidation die Oxid

schicht verstärkt wird. Das ~ektrolytisch ~idierte ß!uminium wird abgekürzt

LIlter dem Namen "Eloxal". Ein anderes Beispiel ist das Ausschlagen von Kam

mern zur Herstellung von H2S04 mit Blei, welches sich mit einer passivierenden

Schicht von Bleisulfat überzieht.

5.4. Lokalelemente

Beim Verzinken z.B. nimmt man es - im Gegensatz zur Veredelung (s. 5.2.) 

bewußt in Kauf, daß Zink - als unedleres Element als Eisen - vor diesem in

Lösung geht. Der Schutz des Eisens besteht darin, daß dieses solange nicht

oxidiert werden kann, solange es sich von benachbarten Zink-Atomen auf Grund

seines positiveren EO-Potentials die verlorengegangenen Elektronen zurückho

len kann. Theoretisch rostet ein verzinkter Zaun solange nicht, solange noch

nur ein einziges Zn-Atom sich auf seiner Oberfläche befindet. In der Praxis

kann es allerdings vorkommen, daß nur Teile des Zaunes mit Wasser benetzt sind,

die schon bereits kein Zink mehr tragen. Hier wird es für das Zink schwer in

Lösung zu gehen, außerdem katalysieren viele Anionen durch Komplexierung den

Oxidationsvorgang des Eisens, so daß die dann entstehenden Eisenkomplexe

aufgrund des Komplexgleichgewichtes garnicht mehr zurReduktion zur Verfügung

stehen. Den gleichen Zweck erfüllen auch Magnesiumstücke die an eisernen

Schiffskörpern fest angenietet sind.

Lokalelemente entstehen immer, wenn zwei Metalle mit einander leitend v~rbunden

sind, da kein Metall exakt den gleichen E°-Wert eines anderen aufweist. Dies

hat den Nachteil, daß auch an Stellen wo dies garnicht vorgesehen ist, Lokal

eleme nte entstehen. Beispiele hierfür sind Aluminiumschrauben in Messing

gewinden (Beim Hinein drehen kann die Oxidschicht des Aluminiums verletzt wer

den und so eine leitende Verbindung mit dem Messing hergestellt werden) und

die Verchromung von Eisen.(vgl. Folie V). Hier tritt dann ein Lokalelement

auf,wenn die schützende Chfomschicht bis ins Eisen hinein durchschnitten ist

(größere Kratzer z.B.), weil dann,wie die. Folie zeigt,sich das oxidierte Ei

sen über benachbarte Cr-Atome reduziert und diese almählich in Lösung gehen,

bzw. durch die Bildung von Chromionen an der Grenzschicht Eisen-Chrom ganze

Ghrom-Schichten ablösen•
.:....:~
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, 6. ~gieumsetzungen bei solchen Redoxreßktionen und ihre technische Anwen

. ~g

6.1. Die Messung der Reaktionswärme

Im letzten Kapitel möchte ich einen Versuch vorstellen, der es möglich macht,

die Reaktionsenthalpie einer solchen Redoxreaktion direkt zu messen. Hierzu

habe ich den Versuch 2 ausgewählt, den ich jetzt quantitativ in einem Kalori

meter durchführen werde.

0n einem D~a.r mit .K?G-.R.ührer, und ,Thermomete.r habe ich bereits vorher

600 ml einer ca. 0,85 molaren (gesättigten) CuS04-Lösung eingefüllt und bis

zur Temperaturkonstanz rühren lassen. Sie enthält etwas mehr als 0,5 Mole

, CuS04• Nach dem Ablesen der Temperatur bringe ich 0,5 Mol (= 32,685 g) Zn

- unter ständigem starken Rühren - in den Dewar ein. Nun verschließt man

den Dewar mit einem vorher angefertigten Styropordeckel (mit Bohrung für

den KPG-RüQrer) und ließt nach 1-2 Minuten Reaktionszeit erneut die Tem-

\-! peratur ab. (meist zwischen 50 und 60oC). Die Ausrechnung von der freige-

wordenen Reaktionswärme läßt sich entsprechend den Gleichungen auf Folie VI

, , durchführen. Als Bodensatz bildet sich mit Zn verunreinigtes Zementkupfer.

Typische Meßwerte sind hierbei:
000T1: 21 C T2: 53 C ; ~ T= 32 C ; 6 H= 38,4 kcal

mol
Wenn man das entstandene Zementkupfer nach dem Dekantieren aus dem Dewar schüt-

. tet (Petrischale!) kann man deutlich noch unverbrauchtes Zn als graue Masse er

kennen. Dieses ist auch eine der Hauptfehlerquellen. Versuche mit gekörntem Zn,

die ich schon vorher durchgeführt hatte, wiesen noch schlechtere Ergebnisse auf .

(z.B. Zn~gekörnt: 32,04 Kcal/mol i Zn-Staub: 38,76 39 42,5 kcal/mol).

Die. Verluste durch die Vernachlässigung uon Wärmestrahlung und Wärmeleitung

(Luft 1) sowie durch Nichtberücksichtigung des Wasserwertes desl'iBlorimeters

~. sind dagßgen unerheblich.

6.2. Technische Anwendun9S[L

HBuptanwendungsgebiet sind Akkumulatoren und Batterien. Bei beiden werden
2+ 4+ 2+2 Redoxpaare (beim Bleiakku z.B. Pb/Pb ,Pb /Pb ) verwandt, die - unter

Elektronenverschiebung bzw. Leistung von elektrischer Arbeit - ihre Redox

potentiale wie in einer galvanischen Kette indirekt abbauen (beim Bleiakku

entstehen letzIich 2 reine Pb2+-Elektroden). Im Unterschied zu den Batterien

sind Akkumulatoren wiederaufladbar, d.ti, die Redoxreaktionen (Pb -. Pb
2+ + 2e-;

4+ - 2+.Pb + 2e ---. Pb ) s i.nd reversibel.

Die Akkumulatoren dienen daher als Gleichspannungsquellen, insbesondere dann,

wenn wie z.B. bei Automotoren zunächst eine hohe elektrische Leistung (bis

zu 5 kW bei Akku's für Dieselmotoren!) benötigt wird, um den Verbrennungs

prozeß in Gang zu setzen, der dann wiederum über die geleistete Druck-Volu

menarbeit (über Kolben,Kurbelwelle, Lichtmaschine und Gleichrichter) elektri-
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sche Arbeit leistet, womit der Akkumulator wieder aufgeladen werden kann.

Batterien und Akkumulatoren zeichnen sich - bei entsprechender Konstruk

tion - durch lange Lebensdauer (Akku bis max. 10-15 Jahre, Batterien max.

3-4 Jahre) aus, sowie durch einen absolut Brummspannungsfreien Wechselstrom

(im Gegensatz zu gleichgerichtetem und geglättetem Wechselstrom) mit einer

relativ guten Spannungskonstanz.

I n haI t s ver z e ich n i s
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