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Die Eignung einiger Übergangsmetallhalogenide als
Kathodenmaterialien
The Suitability o f Some Transition Metal Halides as Cathode Materials
G ü n t e r E i c h i n g e r und H e i n z P. F r i t z

Anorganisch-chemisches Laboratorium der Technischen Universität München
(Z. Naturforsch. 28b, 763-771 [1973]; eingegangen am 12. April 1973)

Transition metal halides, silver halides, copper halides, cathode materials
Some transition metal halides are tested for their suitability as cathode materials in
secondary high energy batteries. The solubilities o f the silver halides are determined
colorimetrically. Furthermore the generation of halide complexes of silver and copper
halides in different electrolytes is tested by cyclic voltammetry. It is shown, that with silver
and copper halides in different electrolytes, even in a solution of 1 m LiAlCl4 in PC halide
complexes are formed, which rapidly diffuse from the working electrode. The generated
chloro complexes were determined by potentiometric titrations as AgClj, CuClä and
CuCl4'. The use of other transition metal halides is also considered.

1. Einführung
A uf die Entwicklung von Sekundärzellen mit
organischen Lösungsmitteln und Lithiumanoden
wurde in den letzten Jahren viel Mühe verwendet.
Vor allem das Verhalten der Kathoden, an die viele,
zum Teil widersprüchliche Anforderungen zu stellen
sind, wirft jedoch noch große Probleme auf.
Besondere Aufmerksamkeit fanden bisher Kup
fer- und Silberhalogenide, da der theoretische
Energieinhalt von Li-CuCl-Zellen (685 Wh • kg'1)
und von Li-AgCl-Zellen (507 Wh • kg'1) recht hoch
ist. Ziel dieser Arbeit war es, das chemische und
elektrochemische Verhalten einiger Übergangs
metallhalogenide zu untersuchen, wobei das Schwer
gewicht bei den Silberhalogeniden liegt.

Zur gemessenen Gesamtlöslichkeit können dafür
folgende Gleichgewichte beitragen:

AgCl(fest)

^ ÄgCl(geiöst) (1)

AgCl(ge]öst) ^ A g+ -j- CIAgCl + CP ^ AgClAgClö + C1- ^ AgCl|-

(2 )
(3)
(4)

Es ist allerdings mit Sicherheit anzunehmen, daß
bei Abwesenheit von überschüssigen Halogenid
ionen hauptsächlich die Vorgänge nach (1) und (2)
eine Rolle spielen, während der Beitrag von (3) und
(4) wohl zu vernachlässigen ist.
Für die Löslichkeit in DMF ergaben sich die in
Tab. I wiedergegebenen Werte.
Tab. I. Löslichkeiten der Silberhalogenide in DMF.

2. Die Löslichkeit der Silberhalogenide in Dimethyl
formamid (DMF)

Silberhalogenid

Konz. Ag+ in der ges. Lsg.
[mol • l"1]

Die Löslichkeit der Silberhalogenide wurde in
DMF als Lösungsmittel mit Hilfe eines kolorimetrischen Verfahrens5 bestimmt, wobei sich im Ver
gleich zu R a o 8 genauere Löslichkeitswerte für Sil
berchlorid ergaben.

AgCl
AgBr
AgJ

2,0 ± 1,0 • IO'4
1,5 ± 0,5 • IO'4
3,3 ± 0,3 • IO'5
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E t4NCl mit A g N 0 3 erhalten, wobei für die Gleich
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gewichte (1) und (2) folgende Werte gefunden wur
den:
log K sl = -2,38 ±0.09 und log K s0 = -14,49 ±
0 01

, .

Da aber die Gesamtlöslichkeit nicht kleiner sein
kann, als K sh ergibt sich für die Löslichkeit ein
Wert von etwa 4,17 • 10' 3 mol • l'1. Dieser Wert
erscheint etwas hoch, da mehrere voneinander un
abhängig durchgeführte Messungen des Silberge
halts gesättigter Silberchloridlösungen, die alle nach
dem angegebenen kolorimetrischen Verfahren durchgeführt wurden, übereinstimmend Werte ergaben,
die etwa eine Zehnerpotenz niedriger lagen. Als
mögliche Fehlerquelle kommt bei der Darstellung
der gesättigten Lösungen vor allem eine Komplex
bildung des Silberchlorids mit Chlorid in Frage, wo
bei das überschüssige Chlorid trotz Lichtausschluß
durch geringe Zersetzung des Silberchlorids ent
stehen könnte. Ebenso könnte die Anwesenheit
organischer, insbesondere Stickstoff-haltiger Ver
unreinigungen in DMF eine Komplexierung des Sil
bers bewirken und dadurch die Löslichkeit verfäl
schen. Beide Fehlerquellen würden jedoch das Er
gebnis so verändern, daß eine größere Löslichkeit
resultierte. Wie die Aufnahme einer Eichkurve er
gab, beträgt der Fehler, der bei der kolorimetri
schen Messung auftritt, übereinstimmend mit der
Literatur etwa ± (3 ^ )% . Der Fehler, der auf die
Präparation der gesättigten Lösungen zurückzu
führen ist, liegt wie sich aus den angegebenen W er
ten ergibt, etwas höher.
3. Potentiostatische Dreieckspannungsmessungen an
Silberhalogeniden
Für die Untersuchung des elektrochemischen Ver
haltens der Silberhalogenide erschien die potentio
statische Dreieckspannungsmethode besonders ge
eignet. Die damit erhaltenen Strom-Spannungskurven zeigen die ausgezeichnete Reversibilität der
Silberhalogenid-Systeme, was besonders für Silber
chlorid gilt.
Die anodische Oxidation von Silber zu Silber
chlorid erfolgt dabei stufenartig bis zu einer Strom
dichte von mehr als 20 mA • cm'2, bis die ganze
Elektrodenoberfläche mit unlöslichem Chlorid be
deckt ist. Die immer auftretende erste Stufe ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß in der
Halogenidionen-haltigen Lösung primär AgCl2Komplex gebildet wird. Durch die nichtleitende

Deckschicht steigt der Widerstand der Elektrode
schließlich so stark an, daß der Potentiostat den
Strom nicht mehr aussteuern kann. Die Kurve
zeigt im Anodischen das für diesen Vorgang typ i
sche Verhalten.
Bei der kathodischen Reduktion der Substanz
erweist es sich, daß hier wesentlich höhere Stromdichten zu erzielen sind, da die nichtleitende
Schicht wieder zu leitendem Silber reduziert wird.
Aus den Dreieckspannungskurven lassen sich die
Oxidationspotentiale von Silber in verschiedenen
Halogenidionen-haltigen Elektrolyten entnehmen
(Tab. II).
Tab. II. Oxidationspotentiale von Silber in verschie
denen Elektrolyten.
Konz,
[mol • l"1]

E [V] gegen

LiBr
LiJ

1
0,5
0,1
0,1
1

L iA1C14

0,25

-0,22
-0,16
-0,04
-0.05
-0,41
-0.25
-0,30

NM P

LiCl

1
0,1

-0,22
± 0,11

PC

LiCl
L i A1C14

0,1

-0,12
-0,07

Lsg.-Mittel
DMF

Leitsalz
LiCl

0,1

1

ges. Kalomel

Das zunehmend negativere Werte annehmende
Potential der Silberoxidation, das bei gleicher Halogenidionenkonzentration in DMF von -0,04 \
(AgCl) über -0,05 V (AgBr) bis auf -0,25 V (AgJ)
abfällt, bestätigt zumindest qualitativ die für die
Löslichkeit der Silberhalogenide erhaltene Reihen
folge. Es wird deutlich, daß AgCl und AgBr in DMF
ungefähr gleich gut löslich sind, während AgJ
schwerer löslich sein muß.
Aus den ermittelten Potentialen ergibt sich fer
ner, daß die Löslichkeit der Silberhalogenide in der
Reihenfolge:
N M P > D M F > PC abnimmt.
Der in der 1 M LiAlCl4-Lösung erhaltene Wert
zeigt, daß auch hier, obwohl äquimolare Anteile am
A1C13 und LiCl eingewogen wurden, eine beträcht
liche Menge freies Chlorid vorhanden sein muß.
4. Die Komplexbildung der Silberhalogenide
Die geringe Eigenlöslichkeit und die gute R e
versibilität der Silberhalogenide in organischen L ö 
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sungsmitteln läßt den Schluß zu, daß diese Sub
stanzen nahezu ideale Kathodenmaterialien sein
müßten. Dem steht jedoch als entscheidender Nach
teil der Silberhalogenide ihre starke Komplexbildungstendenz mit überschüssigen Halogenidionen
gegenüber.
Nach C lin c k s p o o r 8 sollen in organischen L ö
sungsmitteln folgende Gleichgewichte vorliegen:
AgCl + x (O -R )
^ A g(0-R )+ + ClA g(O -R )* + 2 CI- ^ A g (0 -R )x.2Ci; + 2 (O-R)
Dabei steht O -R für ein organisches Solvens mit
Sauerstoff als Donoratom, wobei selbstverständlich
auch andere Heteroatome, wie z.B. Stickstoff oder
Schwefel diese Funktion übernehmen können. Da
Chlorid eine stärkere Lewis-Basizität aufweist, als
organische Lösungsmittel, besteht eine große Wahr
scheinlichkeit, daß Komplexbildung erfolgt. Tat
sächlich zeigen einige potentiostatische Dreieckspannungskurven zwei Reduktionsvorgänge an,
was auf eine Komplexbildung schließen läßt.
Die Abbn. 1 bis 3 enthalten Beispiele solcher Kur
ven. Dabei zeigt sich, daß bei der schnell registrier
ten Kurve in Abb. I ein zusätzliches Reduktions
maximum bei etwa -0,88 V auftritt. Ebenso ist bei
der ausgezogenen Kurve in Abb. 2 ein zweites Maxi
mum bei etwa - 1,02 zu beobachten.
Es liegt die Vermutung nahe, daß es sich bei die
sem zusätzlich auftretenden Vorgang um die R e
duktion von Silber-Chloro-Komplex handelt, die
bei negativerem Potential erfolgt, als die von
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festem Silberchlorid. Diese Annahme läßt sich da
durch erhärten, daß man versucht, aus einer Lösung
von Silber-Chloro-Komplex das Metall abzuschei
den.
Für diesen Versuch wurde der Chlorokomplex
durch Lösen von Silbernitrat in DMF dargestellt,
das bis zur Fällung und anschließenden Wiederauf
lösung mit wasserfreiem Lithiumchlorid versetzt
wurde. In dieser Lösung wurde ohne Zusatz eines
weiteren Elektrolyten eine Dreieckspannungskurve
mit einer Geschwindigkeit von 3000 mV • min-1 auf
genommen.
Die gestrichelte Kurve in Abb. 2 zeigt das Ergeb
nis, wobei eine bemerkenswert gute Übereinstim
mung dieses Reduktionspotentials mit dem Poten
tial des zweiten Maximums in Abbn. 1 und 2 zu
beobachten ist.

Abb. 2. Ausgezogene Kurve: Silberelektrode in einer
0,1 M LiCl-DMF-Lösung; Durchlaufgeschwindigkeit
3000 mV/min; Gestrichelte Kurve: Reduktion von
Silberchloro-Komplex in DMF an einer Silberelek
trode; Durchlaufgeschwindigkeit 3000 mV/min; Be
zugselektrode: ges. Kalomel.

Abb. 1. Pot. Dreieckspannungskurven einer Silber
elektrode in 0,2 m LiCl-DMF-Lösung. Ausgezogene
Kurve: Durchlaufgeschwindigkeit 300 mV/min; Ge
strichelte Kurve: Durchlaufgeschwindigkeit 1000 mV/
min; Bezugselektrode: ges. Kalomel,

Tab. I I I enthält die Potentiale, bei denen die
Maxima einiger Strom-Spannungskurven mit Silber
elektroden auftreten.
Aus Tab. I I I ist zu entnehmen, daß Silberbromid
und -jodid ein dem Silberchlorid analoges Verhalten
aufweisen.
Auffallend ist, daß der zweite Reduktionspeak
nur bei relativ schnellen Durchlaufgeschwindigkei
ten der Dreieckspannungskurven zu beobachten ist.
Dieses Verhalten dürfte darauf zurückzuführen sein,
daß die Halogenokomplexe in den organischen L ö
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sungsmitteln sehr gut löslich sind und durch Diffu
sion sehr schnell von der Meßelektrode wegwandern.
Dabei ist auch festzustellen, daß die Komplexbil
dung hauptsächlich während der Oxidation des Sil
bers zum Silberhalogenid, d.h. im anodischen Teil
der Strom-Spannungskurve erfolgt.

Halogenidionenkonzentration Einfluß auf die Dreieckspannungskurve haben.

Tab. I I I . Komplexbildung der Silberhalogenide in A b 
hängigkeit von der Durchlaufgeschwindigkeit und der
Leitsalzkonzentration.
Leitsalz

Konzen Durchlauf- Potent ialgeschw.
trat,
peak I
[mol -l'1] [mV- min'1] [V ] gegen
ges. Kal.

LiCl

0,1
0,2

Agchlorokomplexe
LiCl

LiJ

-

1

1
0,1

Silberjodokomplex

-

LiBr

0,1

300
3000
300
1000
3000

-0,42
-0,62
-0,40
-0,40
-0,35

1000
3000

_

300
1000
3000

Potent ialpeak I I
[V ] gegen
ges. Kal.

_
-1,02
-

-0.87
-0,95
-1.06
-1,10

-

_

_

-

-

-

-1,00

300, 1000 _
3000
-0,62
300
-0,40
1000
-0,66
3000
-0,90

-1,26
-1,44

1000
3000

-

-1,29
-1,40

300
1000

-0,40
-0,61

-1,01

-

_

-1.22
_

Abb. 3. Pot. Dreieckspannungskurven einer Silber
elektrode in 0,5 m LiCl-DMF-Lösung. Ausgezogene
Kurve: Durchlaufgeschwindigkeit 300 mV/min; Ge
strichelte Kurve: Durchlaufgeschwindigkeit 3000
mV/min; Bezugselektrode: ges. Kalomel.

Während in Abb. 3 bei der Kurve mit kleiner
Durchlaufgeschwindigkeit überhaupt keine redu
zierbare Substanz mehr zu beobachten ist, tritt bei
einer Durchlaufgeschwindigkeit von 1000 mV-min ' 1
ein sehr kleiner und bei 3000 mV • min’ 1 ein etwas
größerer Reduktionspeak beim Potential der ChloroKomplexbildung auf. Die Ergebnisse zeigen eindeu
tig, daß bei sehr hoher Chloridionenkonzentration
aufgrund des Gleichgewichts:

_

=

[AgCT,]
[Ag+] [CI- ] 2

Da beim Rücklauf im kathodischen Bereich der
Kurve Silberhalogenid reduziert wird, steht vor
allem gegen Ende der Reduktion kaum mehr Sub
stanz zur Verfügung, die mit Halogenid unter K om 
plexbildung in Lösung gehen kann.
Aus diesen Ergebnissen folgt, daß der größte Teil
des löslichen Halogenokomplexes schon von der
Oberfläche der Meßelektrode wegdiffundiert ist,
bevor deren Potential so negativ wird, daß eine
Metallabscheidung aus dem Komplex erfolgen kann.
Somit läßt sich zwanglos erklären, daß das zweite
Maximum um so höher ist, je schneller die Kurve
durchlaufen wird, und daß bei langsamer Geschwin
digkeit überhaupt kein zweiter Reduktionsschritt
zu beobachten ist (Tab. I I I).
Ebenso wie die Variation der Durchlaufgeschwin
digkeit muß natürlich auch eine Erhöhung der

die Bildung von Chlorokomplex so begünstigt ist,
daß auch bei der relativ schnellen Durchlaufge
schwindigkeit von 3000 mV • min-1 kein reduzier
bares Silberchlorid mehr vorhanden ist. Außerdem
muß die Diffusion von Chlorokomplex in den Elek
trolytraum sehr schnell erfolgen, da bei langsamem
Durchlauf überhaupt kein und bei schneller Messung
nur sehr wenig Komplex an der Arbeitselektrode
für die Reduktion zur Verfügung steht. Analoge
Untersuchungen in ges. LiCl-Propylencarbonat(PC)-Lösungen erbrachten hier ähnliche Ergebnisse.
Die beobachtbare Stromdichte ist allerdings gerin
ger, da eine LiCl-gesättigte PC-Lösung nicht einmal
0 , 1 m an LiCl ist und somit relativ schlecht leitet.
Der bei gleicher Durchlaufgeschwindigkeit der
Kurven zu beobachtende Reduktionspeak für Sil
berchlorid ist kleiner als in DMF. Dagegen ist in PC
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auch schon bei einer Geschwindigkeit von 300 mV •
min-1 das zweite Reduktionsmaximum zu beobach
ten. Dieses Verhalten entspricht den Erwartungen,
da dieses Lösungsmittel eine schwächere Lewisbase
als DMF ist, so daß die Halogeno-Komplexbildung
noch stärker begünstigt wird.
In LiBr- und LiJ-Lösungen ist ein ganz ähnliches
Verhalten wie in LiCl-Lösungen zu beobachten. Die
Tendenz zur Komplexbildung scheint allerdings
vom Chlorid zum Jodid hin zuzunehmen.

|
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Der Einsatz von A lC lz als Chlorid-Carrier

Da bei Langzeitversuchen mit Li-AgCl-Zellen die
Tendenz des AgCl zur Bildung von Chlorokomplexen
schon bald festgestellt worden war, versuchte man
den Einsatz von A1C13 als Chlorid-Überträger9. Da
bei liegen folgende Gleichgewichte vo r:
AICI3 + Cl- ^ AICI4
AlCl^ + Ag+ ^ AgCl + A IC I 3
A uf diese Weise hoffte man, die Konzentration
an freien Chloridionen möglichst niedrig halten zu
können.
Tatsächlich spielt jedoch auch das Gleichgewicht:
A1C1~ + O -R ^ AICI3 • O -R + Cleine Rolle. Je nach der Lewis-Basizität des einge
setzten Lösungsmittels wird also AlCl^ mehr oder
weniger stark dissoziieren, so daß wieder ein gewisser
Chlorid-Überschuß entsteht.
Der Ausweg, das Dissoziationsgleichgewicht
durch einen Überschuß von A1C13 zu verschieben,
erscheint sehr problematisch, da die starke L ew isSäure A1C13 mit dem Lösungsmittel (Lewis-Base)
unter Adduktbildung reagiert. PC zeigt mit A1C13
sogar eine gelbbraune Verfärbung, was für eine Zer
setzung des Lösungsmittels spricht.
Das in Abb. 4 gezeigte Verhalten einer Silber
elektrode in einer 1 M LiAlCl4-Lösung beweist, daß
auch in diesem Fall bei einer Durchlaufgeschwindig
keit von 3000 mV-min' 1 deutlich das etwas abge
setzte zweite Maximum (bei ca. -1 V) zu beobachten
ist, was darauf hindeutet, daß selbst in diesem
Elektrolyten eine beträchtliche Komplexbildung
stattfindet. Möglicherweise ist dieser Effekt nicht
nur auf die Dissoziation des AICI4, sondern auch dar
auf zurückzuführen, daß bei der Entladung von
AgCl nach:
AgCl + e- ^ A g - f ClChlorid frei wird. Da dieses Chlorid dort entsteht,

-20

Abb. 4. Pot. Dreieckspannungskurve einer Silber
elektrode in I m LiAlCl4-PC-Lösung; Durchlaufge
schwindigkeit: 3000 mV/min; Bezugselektrode: ges.
Kalomel.

wo AgCl vorliegt, können schon geringe Mengen zu
erheblicher Halogeno-Komplexbildung führen.
In DMF tritt ein weiterer Effekt auf. Versucht
man in diesem Lösungsmittel LiAlCl 4 darzustellen,
so zeigt sich, daß selbst bei einer theoretischen Kon
zentration von nur 0,25 m LiAlCl 4 in DMF eine
größere Menge weißes Produkt ausfällt. Dreieckspannungskurven in einer solchen Lösung zeigten
bei 300 mV-min' 1 keine reduzierbare Substanz und
bei 3000 mV-min' 1 sowohl die Anwesenheit von Sil
berchlorid, als auch die von Silberchlorokomplex
an.
Eine Erklärung für diese Tatsache ist darin zu
suchen, daß DMF als guter Donor anscheinend be
vorzugt mit A1C13 z u A1C13 • DMF reagiert, das als
neutrales Molekül nicht löslich ist. Selbstverständ
lich sind auch Komplexe der Zusammensetzung
AICI3 • DMF denkbar. Ionische Komplexformen
spielen jedoch offenbar ebenso, wie die Bildung von
AlCl^ eine untergeordnete Rolle.
Potentiometrische Messungen in D M F

Die Form der bei diesen Messungen erhaltenen
Titrationskurven entspricht der in I.e.7 wiedergege
benen, d.h. bei einer Titration von 0,01 n A g N 0 3Lösung mit 0,01 n LiCl-Lösung zeigt sich nur die
Bildung eines AgClö-Komplexes. Ein AgCl|“-Komplex ist wegen des großen Donorvermögens von
DMF nicht zu beobachten. Bei der Titration von
0,01 n LiJ-Lösung mit einer 0,01 n A g N 0 3-Lösung
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deutet der Kurvenverlauf dagegen darauf hin, daß
nicht nur ein definierter Komplex AgJÖ existiert,
sondern auch Jod-reichere Formen der allgemeinen
Zusammensetzung: A gJ^_1).
5. Die Kupferhalogenide
Außer den Silberhalogeniden wurde vor allem
Kupferfluorid als Kathodenmaterial für organische
Batterien untersucht1011, da der Energieinhalt des
Li-CuF2-Systems mit 1762 Wh • kg ' 1 außerordent
lich groß ist. Allerdings ist die Wiederaufladung
einer Kupferfluorid-Kathode kaum möglich, da im
Elektrolyten zu wenig F~-Ionen zur Verfügung
stehen. Aus diesem Grunde richtete sich das Haupt
interesse auf die Kupferchloride (CuCl und CuCl2),
deren Einsatz in Sekundärzellen möglich ist12-15. Da
die vorhandenen Untersuchungen einige Fragen
offen lassen, wurden in DMF potentiostatische Dreieckspannungskurven aufgenommen und potentiometrische Titrationen durchgeführt.

hin, daß nur relativ wenig reduzierbares CuCL auf
der Elektrode ist. Das meiste oxidierte Kupfer
scheint als Chloro-Komplex vorzuliegen. Im übrigen
ist das Verhalten von Kupferchlorid ganz ähnlich
dem von Silberchlorid, d.h. bei steigender Chlorid
konzentration im Elektrolyten nimmt der Anteil an
löslichen Chlorokomplexen erheblich zu.
Bei der Aufnahme von Strom-Spannungskurven
einer Kupferelektrode in 0,1 m LiBr und LiJ-DMFLösung findet sich kaum reduzierbare Substanz.
Komplexbildung der Kupferchloride

Um die Art der auftretenden Chloro-Komplexe
zu bestimmen, wurden potentiometrische Unter
suchungen durchgeführt.

Das elektrochemische Verhalten von K upfer chlor id

Abb. 5 zeigt das Verhalten einer Kupferelektrode in
0,25 m LiAlCl 4-DMF-Lösung. Legt man zugrunde,
daß nach S e lim et. al.15 bei der elektrochemischen
Oxidation von Kupfer in DMF fast nur Cu2+ ent
stehen soll, so deutet die Form der Kurve darauf

ml —►

Abb. 6. Potentiometrische Titrationskurve von 2 ml
einer 0,1 m CuCl-Lösung in DMF; Titrationslösung:
0,1 m LiCl in DMF; Indikatorelektrode: Kupfer; Be
zugselektrode: ges. Ag/AgCl-Elektrode in PC.

U M —*
Abb. 5. Pot. Dreieckspannungskurve einer Kupfer
elektrode in 0,25 M LiAlCl4-DMF-Lösung; Durchlauf
geschwindigkeit 300 mV/min; Bezugselektrode: ges.
Kalomel.

Die Tatsache, daß bei der in Abb. 6 wiedergegebe
nen Titrationskurve nur ein Potentialsprung auftritt, und der Verbrauch an LiCl-Lösung zeigen ein
deutig, daß in DMF nur ein Komplex der Zusam
mensetzung CuClö entsteht und keine höher haloge
nierten Formen, wie etwa CuClf“ .
Ein analoger Versuch mit 0,2 m CuC12-DMF-Lösung bewies, daß aus CuCl2 ein Komplex der Form
CuClf- entsteht.
Auf eine quantitative Bestimmung der Löslich
keit der Kupferhalogenide in DMF wurde verzich
tet, da bereits frühere Untersuchungen gezeigt hat
ten, daß sich wasserfreies CuCl2 sehr gut in DMF
löst. Die Leitfähigkeit einer ges. Lösung fand sich
bei 25 °C zu :
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X = 5,8 • IO"3 [ß -1 • cm-1]. Das CuCl, bildete dabei
mit DMF eine tief braune Lösung, aus der sich durch
Abziehen des Lösungsmittels am Hochvakuum ein
grüner Komplex der Zusammensetzung CuCl2 ■
2DMF isolieren ließ.
Liegen gelöstes CuCl2 und metallisches Kupfer
nebeneinander in Lösung vor, so tritt zusätzlich
eine Symproportionierung zum Cu1 ein:

Cu° + Cu2+(DMF)*

2 Cu+fDMF),

Aus einer solchen Lösung läßt sich ein offenbar
verbrückter Cu(I)-DMF-Komplex isolieren.
Löst man umgekehrt CuCl in DMF, so tritt eine
Disproportionierung in Kupfer und CuCl2 ein, bis
sich das Gleichgewicht eingestellt hat.
Diese Ergebnisse zeigen, daß an einen Einsatz der
Kupferchloride in DMF selbst bei völliger Abwesen
heit von Chlorid nicht zu denken ist, da bei der
großen Donorstärke von DMF in jedem Fall eine
Komplexbildung stattfindet.
6 . Andere Halogenide

Außer den Silber- und Kupferhalogeniden fand
vor allem Nickelfluorid einige Aufmerksamkeit. Die
behauptete Reversibilität von N iF , 18 wird jedoch
von anderen Autoren nicht bestätigt2’17. Die Ver
wendung anderer Substanzen, wie etwa FeCl3, CoCl2,
NiCl2 und ZnCl2 als Kathodenmaterialien verbietet
sich schon deshalb, weil die Eigenlöslichkeit dieser
Verbindungen zu groß ist. Die Leitfähigkeiten der
gesättigten Lösungen dieser Salze liegen bei etwa
10 -3- 10-2 [ß ' 1 • cm-1].
Andere Verbindungen, die schwerlöslich sind, zei
gen keine elektrochemische Reversibilität, wie z.B.
die Cadmiumhalogenide.
Abb. 7 zeigt das irreversible Verhalten von Cad-

Abb. 7. Potentiostatische Dreieckspannungskurve
einer Cadmiumelektrode in einer 0,1 m LiAlCl4-Lösung in NM P. Durchlaufgeschwindigkeit 300 mV/
min; Bezugselektrode: ges. Kalomel.
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mium in einer 0,1 m LiAlCl4-Lösung in NMP. Aus
der Kurve ist zu entnehmen, daß zwar eine Auflö
sung des Metalls, aber keine Reduktion des gebilde
ten Cadmiumchlorids auftritt.
Ein ähnliches Verhalten ist in LiJ-Lösungen, wo
sich CdJ2 bilden dürfte, zu beobachten.
7. Zusammenfassung und Diskussion
Die experimentellen Ergebnisse, sowohl der po
tentiostatischen Dreieckspannungskurven, als auch
der potentiometrischen Titrationen, zeigen deutlich,
daß alle Silberhalogenide in organischen Lösungs
mitteln eine große Tendenz zur Bildung von Halogenokomplexen aufweisen.
In DMF läßt sich dabei im Gegensatz zu PC nur
ein AgClö-Komplex nachweisen. Mit Jodid scheinen
auch Halogen-reichere Komplexe gebildet zu wer
den, ohne daß sich deren Zusammensetzung im ein
zelnen bestimmen läßt.
Die Dreieckspannungskurven erlauben die Aus
sage, daß mit zunehmender freier HalogenidionenKonzentration die Komplexbildung sehr stark wird,
und daß die löslichen Komplexe schnell von der
Arbeitselektrode wegdiffundieren. Dieses Verhalten
würde bei einem praktischen Einsatz solcher Ver
bindungen nicht nur zu einem Verlust an Kathoden
material, sondern auch zu einer starken Korrosion
der Anode führen.
Die vorgeschlagene Verwendung von A1C13 als
Chlorid-Carrier bietet ebenfalls keine Lösung, da
die Meßergebnisse zeigten, daß auch in einer 1 M
LiAlCl4-PC-Lösung eine erhebliche Chlorokomplexbildung auftritt. Außerdem genügt schon die Menge
des bei der Entladung freiwerdenden Halogenids,
um viel Silberhalogenid in Lösung zu bringen. In
DMF ist zudem keine Darstellung von LiAlCl4 mög
lich, da offenbar bevorzugt neutrale A1C13-DMFKomplexe entstehen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die
Eigenlöslichkeit der Silberhalogenide zwar ihren
Einsatz als Kathodenmaterialien ermöglichen wür
de, daß jedoch die bevorzugt erfolgende HalogenoKomplexbildung ihre Verwendung unmöglich
macht.
Für die Kupferchloride wurden ganz ähnliche Er
gebnisse erhalten. Die bei Halogenidionen-Überschuß gebildeten Komplexe haben die Zusammen
setzung CuClö bzw. CuClj'. Außerdem ist die Eigen
löslichkeit sowohl in DMF, als auch in PC so groß,
daß ein praktischer Einsatz kaum möglich ist.
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Die Halogenide anderer Übergangsmetalle weisen
in organischen Lösungsmitteln ebenfalls eine zu
große Eigenlöslichkeit auf (z.B. NiCl2, ZnCl2, FeCl3)
oder zeigen keine Reversibilität (z.B. N iF 2, CdCl2,
CdJ2).
Die Reversibilität der Kupfer- und Silberhaloge
nide einerseits und das irreversible Verhalten der
anderen Halogenide andererseits, lassen sich plau
sibel erklären. Da alle aufgeführten Substanzen
nichtleitend sind, müssen sie in Lösung gehen, be
vor eine Entladung am leitenden Elektrodengerüst
stattfinden kann, so daß die Belastbarkeit einer sol
chen Kathode mit zunehmender Löslichkeit des
aktiven Materials steigt. Bedenkt man, daß sowohl
Silber- als auch Kupferhalogenide direkt und als
Halogeno-Komplexe in Lösung gehen, so ist es nicht
verwunderlich, daß mit diesen Verbindungen hohe
kathodische Stromdichten zu erzielen sind.
Nickelfluorid und die Cadmiumhalogenide sind
dagegen in organischen Lösungsmitteln sehr wenig
löslich, was sich durch eine höhere Gitterenergie er
klären läßt.
Diese Schwerlöslichkeit macht die Beimengung
großer Mengen Leitmaterial erforderlich. Dadurch
verkürzt sich der Weg, der durch Diffusion bis zum
Ort der Entladung zurückgelegt werden muß. Trotz
dem ist auch mit solchen Elektroden nur geringe
Reversibilität zu erzielen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß einem
praktischen Einsatz der meisten Übergangsmetallhalogenide als Kathodenmaterialien nahezu unüber
windliche Hindernisse entgegenstehen.
8 . Experimentelles

Lösungsmittel

Die Lösungsmittel DMF (z. Synth. Fa. Merck),
PC und N M P (Fa. Schuchardt) wurden bei vermin
dertem Druck unter gereinigtem Stickstoff abdestil
liert. Die Mittelfraktion wurde mindestens 14 Tage
über ,,Merck“ 4 Ä Molekularsieben getrocknet und
nach dem Abdekantieren über eine 1,5 m hohe Füll
körperkolonne fraktioniert.
Leitsalze

CuCl2, LiCl, LiBr und LiJ (Merck p.a.) wurden
durch etwa 40-stdg. Erhitzen auf 150 °C, LiC104
durch etwa 60-stdg. Erhitzen auf 180 °C im Hoch
vakuum getrocknet.
Meßzelle

Die Glaszelle ermöglichte ein Arbeiten unter
Schutzgas. Der Meßelektrode standen im Abstand
von je 2,5 cm Platin-Gegenelektroden gegenüber.

Das Potential der Arbeitselektrode wurde mit einer
Luggin-Kapillare, die mit Arbeitselektrolyt ge
füllt war, abgenommen, wobei keine IR-Korrektur
ausgeführt wurde18.
Bezugselektroden

Als Bezugselektrode für die potentiostatische
Dreieckspannungsmethode fand eine gesättigte,
wäßrige Kalomelelektrode Verwendung, die durch
eine Agar/KCl-Brücke mit G4-Fritte vom nichtwäßrigen Elektrolyten getrennt war. Bei den potentiometrischen Titrationen wurde eine Ag/AgClElektrode in einer ges. Lösung von LiCl in PC ver
wendet.
Meßelektroden

Als Silberelektrode wurde eine Ingold-Elektrode
Typ Ag 800 verwendet. Die anderen Meßelektroden
bestanden aus Kupferblech, bzw. Cadmiummetall.
Alle Meßelektroden wurden vor ihrem Einsatz
mechanisch gereinigt. Gegenelektroden waren zwei
Platinelektroden, Metrohm Typ EA 211.
Meßinstrumente

Als Potentiostat wurde das Modell Wenking 68
TS 10 eingesetzt. Die Dreieckspannung lieferte ein
Schrittmacherpotentiometer Wenking SMP 69. Die
Aufzeichnung der Strom-Spannungskurven erfolgte
mit einem XY-Schreiber Linseis L Y Z 20. Zur Po
tentialmessung bei den potentiometrischen Titra
tionen fand ein Knick-Millivoltmeter Verwendung.
Herstellung der Probelösungen zur Löslichkeitsbe
stimmung der Silberhalogenide

Die Zugabe von wasserfreien Lithiumhalogeniden
zu in DMF gelöstem A g N 0 3 führte zur Ausfällung
der Silbersalze. Dabei wurde ein Überschuß an
Halogenidionen möglichst vermieden, wobei der
Äquivalenzpunkt an einer Koagulation des Nieder
schlags erkenntlich war. Das ausgefallene Silber
halogenid wurde abfiltriert, mit reichlich DMF ge
waschen und sofort in ein Schlenkrohr gebracht.
Nach Zufügen von 15 ml gereinigtem DMF wurde
ein Silberhalogenid-Überschuß mindestens 15 Stdn.
unter Licht- und Luftausschluß gerührt.
Nach dem Zentrifugieren oder Abfiltrieren wur
den 10 ml der Lösung in ein Schlenkrohr filtriert,
wobei das Filter mit reinem DMF nachgewaschen
wurde (eine Kolloidbildung war dabei nicht zu be
obachten). Das organische Lösungsmittel wurde
dann durch Abziehen am H V entfernt.
Durch Abrauchen mit konz. Salpetersäure konnte
der Rückstand aufgeschlossen und in 10 ml Wasser
gelöst werden. Nachdem durch Vor versuche die
Verdünnung ermittelt worden war, die zu einer Silberionenkonzentration innerhalb des Bereiches der
Eichkurve führte, erfolgte die Bestimmung des
Silbergehalts nach dem beschriebenen Verfahren5.
Zur Aufstellung der Eichkurve wurden mehrere
Proben mit einem bekannten Silbergehalt zwischen
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7 • IO' 6 und 3 • IO' 5 Mol • l*1 hergestellt und ver
messen, wobei sich bei logarithmischer Auftragung
der optischen Durchlässigkeit gegen die Konzentra
tion erwartungsgemäß eine Gerade ergab.
Zur Messung der optischen Durchlässigkeit wurde
dabei ein Beckman UV-Gerät verwendet.
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versetzt. Zu dieser Suspension wurde unter stetigem
Rühren in kleinen Portionen die entsprechende
Menge sublimiertes A1C13 zugegeben, wobei das
vorher schwerlösliche LiCl in Lösung ging.

Eine zur Darstellung einer 1 M Lösung ausrei
chende Menge LiCl wurde in einem Kolben mit PC

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bad
Godesberg, danken wir für die Unterstützung dieser
Arbeiten, ebenso wie der Rheinisch-Westfälisches
Elektrizitätswerk-AG, Essen, insbesondere für Mit
tel zum Ankauf von Meßgeräten.
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