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Station 3: Elektrische Leitfähigkeit von Natrium-
chlorid (Kochsalz) und anderen Salzen

Name:  Klasse:  Datum: 

Versuche

Material: 6 Bechergläser (100 ml), Leitfähigkeits-

prüfer mit Graphitelektroden, Glühlämpchen mit 

Fassung, Kabel, Transformator, Glasstab

Chemikalien: Natriumchlorid (NaCl), Magnesium-

sulfat (MgSO4), Zinkiodid (ZnI2)  , Kalium-

chlorid (KCl), Natriumnitrat (NaNO3)  , de-

stilliertes Wasser, Mineraldünger (Blumendünger), 

Haushaltszucker 

1.  Füllt in 6 trockene mittelgroße Bechergläser 

etwa 0,5 cm hoch jeweils eines der folgenden 

Salze: Natriumchlorid, Magnesiumsulfat,  

Zinkiodid, Kaliumchlorid, Natriumnitrat. In 

Becherglas 6 gebt ihr ca. 0,5 cm hoch destil-

liertes (demineralisiertes, entsalztes) Wasser.

2.  Prüft die elektrische Leitfähigkeit der 5 tro-

ckenen Salze sowie des destillierten Wassers  

und notiert die Ergebnisse in der unten ste-

henden Tabelle. Benutzt dazu Wechselspannung.

3.  Gebt zu den 5 Salzen in den Bechergläsern etwa 2 cm hoch destilliertes Wasser und rührt mit dem Glasstab  

kurz um.

4.  Prüft die 5 Salzlösungen auf ihre elektrische Leitfähigkeit und notiert die Ergebnisse ebenfalls in der unten 

stehenden Tabelle. Wann leuchtet das Lämpchen wie stark? Benutzt dazu Wechselspannung.

Elektrische Leitfähigkeit Zusammenfassende  
BemerkungenJa Nein

Natriumchlorid

Magnesiumsulfat

Zinkiodid

Kaliumchlorid

Natriumnitrat

destilliertes Wasser (zur Kontrolle)

Natriumchlorid-Lösung

Magnesiumsulfat-Lösung

Zinkiodid-Lösung

Kaliumchlorid-Lösung

Natriumnitrat-Lösung

5.  Was ist zu erwarten, wenn man die elektrische Leitfähigkeit einer wässrigen Mineraldünger-Lösung oder 

einer wässrigen Zucker-Lösung (Zuckerwasser) prüft? Haltet zunächst eure Vermutungen fest und über-

prüft sie dann mithilfe von Versuchen. Was folgert ihr aus den Versuchsergebnissen?

Versuchsaufbau zur Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit
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Informationsblatt zu Station 10: Was geschieht beim 
 Anlegen einer Gleichspannung an eine Zinkiodid-Lösung?

Aus dem Alltag kennen wir „verzinkt“, „verchromt“, „ver-

kupfert“, „versilbert“ oder „vergoldet“. Dies bedeutet, dass 

ein Gegenstand (z. B. ein Eisengeländer, ein Gartentor oder 

ein Schmuckstück) mit einer schützenden Schicht, beispiels-

weise aus Zink, Chrom, Kupfer oder Silber, überzogen ist. 

Im folgenden Text soll die Frage beantwortet werden: „Was 

geschieht beim Anlegen einer Gleichspannung an eine Zink- 

 iodid-Lösung?“

Beobachtungen

Legt man eine Gleichspannung an die Zinkiodid-Lösung an, so kann man schon nach weni-

gen Minuten Folgendes beobachten:

a) Am Minus-Pol (Kathode) setzt sich ein grauer Feststoff ab; der Feststoff wächst an der Elek-

trode bäumchenartig nach allen Seiten.

b) Am Plus-Pol (Anode) färbt sich die zunächst farblose Lösung bräunlich und von der Elek-

trode sinken rötlich-braune Schlieren nach unten.

Erklärung der Beobachtungen

Zinkiodid ist ein Salz mit der Formel ZnI2; es besteht aus Zink und Iod. Das Salz Zinkiodid  

löst sich gut in Wasser auf; die Lösung ist kristallklar. In der Zinkiodid-Lösung sind zweiwertig 

positiv geladene Zink-Ionen (Zn
2+

) und einfach negativ geladene Iodid-Ionen (I
–
) vorhanden; 

diese Ionen (Ladungsträger) sind frei beweglich, weshalb die Salzlösung den elektrischen 

Strom leitet.

Legt man an die Zinkiodid-Lösung eine elektrische Gleichspannung an, so wandern die posi-

tiv geladenen Zink-Ionen (Zn
2+

) an den Minus-Pol (Kathode); das sind die Kationen. Hier neh-

men sie Elektronen (e
–
) auf, werden somit entladen, und es entstehen neutrale Zink atome. 

Aus diesem Grund überzieht sich die Kathode mit grauem, metallischem Zink (Zn):

Minus-Pol (Kathode): Zn
2+

 + 2 e
–
 → Zn

Die negativ geladenen Iodid-Ionen (I
–
) – die Anionen – wandern im elektrischen Feld an den 

Plus-Pol (Anode) und geben dort überschüssige Elektronen ab. Dadurch werden die Iodid-

Ionen zu neutralen Iod-Atomen, die sich spontan zu Iod-Molekülen (I2) zusammenschließen. 

Auf diese Weise entsteht am Plus-Pol (Anode) Iod, das sich in Wasser löst und die Lösung 

bräunlich färbt:

Plus-Pol (Anode):  2 I
–
 → I2 + 2 e

–

Die Zersetzung eines gelösten Salzes durch Gleichstrom nennt man Elektrolyse.
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Station 11: Übung zur Elektrolyse von Salzen am 
Beispiel Kupferchlorid-Elektrolyse

Name:  Klasse:  Datum: 

In Wasser gelöste Salze kann man durch Anlegen einer elektrischen Gleichspannung zersetzen; dies 

nennt man Elektrolyse (Elektroanalyse). Was bei der Elektrolyse des Salzes Kupferchlorid (CuCl2) 

geschieht, erfahrt ihr an dieser Station.

 

U-Rohr mit CuCl2-Lösung (Schema) vergrößert

Salze bestehen stets aus einem Metall-Bestandteil (z. B. Kupfer, Zink) und einem Nichtmetall-

Bestandteil (z. B. Chlor, Brom). Schon im Salzkristall sind diese Bestandteile als positiv und 

negativ geladene Ionen vorhanden, die sich elektrostatisch stark anziehen. Deshalb haben 

Salze durchweg eine recht hohe Schmelztemperatur.

Aufgaben

1. Welche Ionen liegen in einer wässrigen Lösung von Kupferchlorid (CuCl2) vor? 

2. Tragt in die vorgegebenen Kreise in dem obigen Schema die betreffenden Ionen ein. Ach-

tet dabei nicht nur auf die Ladung der Ionen, sondern auch auf das Zahlenverhältnis der 

Ionen und ihre annähernd gleichmäßige Verteilung in der Lösung.

3. Was geschieht an den beiden Elektroden bei der Elektrolyse der Kupferchlorid-Lösung?

Pluspol (Anode):

Minuspol (Kathode): 

Zusammenfassende Reaktionsgleichung:
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Gefährdungsbeurteilung (Muster!) –  
Station 3: Elektrische Leitfähigkeit von 
 Natriumchlorid (Kochsalz) und anderen Salzen (1)

1. Durchführung (Tätigkeitsbeschreibung)
1. Füllt in 6 trockene mittelgroße Bechergläser etwa 0,5 cm hoch jeweils eines der folgenden Salze: Natri-

umchlorid, Magnesiumsulfat, Zinkiodid, Kaliumchlorid, Natriumnitrat. In Becherglas 6 gebt ihr ca. 0,5 
cm hoch destilliertes (demineralisiertes, entsalztes) Wasser.

2. Prüft die elektrische Leitfähigkeit der 5 trockenen Salze sowie des destillierten Wassers und notiert die 
Ergebnisse in der unten stehenden Tabelle. Benutzt dazu Wechselspannung.

3. Gebt zu den 5 Salzen in den Bechergläsern etwa 2 cm hoch destilliertes Wasser und rührt mit dem Glas-
stab kurz um.

4. Prüft die 5 Salzlösungen auf ihre elektrische Leitfähigkeit und notiert die Ergebnisse ebenfalls in der unten  
stehenden Tabelle. Wann leuchtet das Lämpchen wie stark? Benutzt dazu Wechselspannung.

5. Was ist zu erwarten, wenn man die elektrische Leitfähigkeit einer wässrigen Mineraldünger-Lösung oder 
einer wässrigen Zucker-Lösung (Zuckerwasser) prüft? Haltet zunächst eure Vermutungen fest und über-
prüft sie dann mithilfe von Versuchen. Was folgert ihr aus den Versuchsergebnissen?

2. Einstufung der Gefahr/en

Stoffbezeichnung Signalwort Piktogramme H-Sätze EUH- 
Sätze

P-Sätze AGW  
in mg / m³

Natriumchlorid – – – – – –

Magnesiumsulfat – – – – – –

Zinkiodid Gefahr

 

H314
H410

– P260
P301 + 330 + 331
P303 + 361 + 353
P305 + 351 + 338

P405
P501

–

Kaliumchlorid – – – – – –

Natriumnitrat Achtung

 

H272
H302

– P260 –

destilliertes Wasser – – – – – –

Graphit – – – – – –

Mineraldünger
1

individuell individuell individu-
ell

individu-
ell

individuell –

Zucker – – – – – –

1
  

3. Gefahrenabschätzung

Gefahren Ja Nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen x  – Die Spannung darf maximal 25 V (Wechselspannung) betragen 
und ist damit nicht berührungsgefährlich. 

 – Schüler deutlich auf Wechselstrom hinweisen. (Bei Gleichstrom: 
Elektrolyse mit Freisetzung von Chlor!) 

 – Ersatzstoffe nicht nötig, da nur geringe Mengen der Gefahrstoffe 
verwendet werden. (Die Menge minimiert sich bei Elektrolysevor-
gängen.) Eventuelle Ausnahme: Mineraldünger.

durch Hautkontakt x

Brandgefahr x

Explosionsgefahr x

1
 Je nach ausgewähltem Dünger die entsprechend notwendigen Eintragungen vornehmen.
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