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Glastrog
g (Zelltrog)
Kunststo
offrahmen (fesst eingeklebte Hälfte)
Filterpap
pier (als Diaph
hragma)
Befestig
gungsmaterial
Kunststo
offrahmen (2. Hälfte)

5

Lie
eferumfang (31092)
(
-

A
Aufbau
1: Zelltro
og ohne Diaphra
agma

Glastrog (Ze
elltrog) mit eing
geklebtem Kunststoffrahme
en
Zweite Hälfte
e des Kunststo
offrahmens
Befestigungssmaterial
50 Stück Filtterpapier (als D
Diaphragma)

Allg
gemeine Ve
ersuchsdurc
chführung
Ohn
ne Diaphragm
ma (Aufbau 1)
Die fest eingeklebte Hälfte d
des Kunststofffrahmens ve
erd Öffnung im
m
bleibt in der Mitte des Glastrrogs. Durch die
hmen können
n Versuche (zz.B. zur Leitffähigkeit) ohn
ne
Rah
Trennung der Kammern wie bisher durchgefführt werden.

Aufbau 2: Zelltrrog mit Diaphrag
gma

B
Beschreibun
ng
Der Zelltrog mit
D
m Diaphragm
ma erlaubt einfführende Schülerv
versuche
zur Elektrochemie
e. Er kann mit
m und ohne Diap
phragma
einge
esetzt werden
n.
O
Ohne
eingesetztes Diaphragma (Aufbau 1) kann der GlasG
trog zur Untersuchung derr elektrischen Leitfähigkeit von
F
Flüssigkeiten
u der Ionen
und
nwanderung ve
erwendet werrden.
A
Auch
kann diie Wirkungsw
weise von Akkumulatoren, das
G
Galvanisieren
und Eloxieren
n gezeigt werd
den.
M eingesetzztem Diaphra
Mit
agma (Aufbau
u 2) entstehe
en 2
H
Halbzellen.
So
o lassen sich
h auch galva
anische Elemente
a
aufbauen,
wie z.B. ein Kupfer/Zink-E
Element (Dan
niellE
Element).
Der Zelltrog mit
D
m Diaphragm
ma (31092) erssetzt den frühe
eren
G
Glastrog
(3109
90) und das Diaphragma
D
(
(31091).
Die neue
n
V
Version
bietet eine bessere und zuverlässsigere Abdichtung
d beiden Kam
der
mmern.

Mit Diaphragma (Aufbau 2)
Fürr den Aufbau zweier
z
Halbze
ellen werden die
d zweite Hällfd Kunststofffrahmens und das Filterpap
pier mit der fesst
te des
eing
geklebten Hälfte des Rahm
mens verschrau
ubt. So ist ein
ne
gute
e Abdichtung der 2 Zellen
n gewährleiste
et. Wenn dan
nn
noc
ch beide Flüsssigkeiten (Ele
ektrolyten) mö
öglichst gleich
hzeittig eingefüllt werden,
w
ist au
uch der Austa
ausch über da
as
Filte
erpapier mitte
els Diffusion g
gering. Auf die
ese Weise lasssen
n sich galvan
nische Eleme
ente wie z.B. das DaniellElement aufbaue
en.
Nac
ch dem Versu
uch wird die a
angeschraubte
e zweite Hälftte
des
s Kunststoffrahmens abgen
nommen und gereinigt (wie
der Rest des Glastrogs). Die fest eingekle
ebte Hälfte de
es
Rah
hmens verblleibt im Glastrog. Das
s Filterpapie
erDiaphragma wird
d entsorgt.

Sic
cherheitshin
nweise
Den
n im Glastrog eingeklebten Kunststoffrah
hmen nicht en
ntfern
nen!
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