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1 Einleitung 

Im letzten halben Jahr des Chemieunterrichts behandelten wir hauptsächlich Elektrochemie. Dabei 
gingen wir auf Themengebiete wie zum Beispiel die galvanische Zelle, Akkumulatoren und Lokalele-
mente ein. In diesem Zusammenhang kamen wir auch auf oszillierende Reaktionen zu sprechen. 

Oszillierende Reaktionen sind Reaktionen mit komplizierten Rückkopplungsmechanismen, bei denen 
durch ein Zusammenspiel räumlicher und chemischer Vorgänge ein periodisch ablaufender Prozess 
hervorgerufen wird.1 Schon kleine Änderungen der Anfangsbedingungen können dabei aufgrund der 
Komplexität zu anderen Ergebnissen führen. Dabei kann es sogar bei einer bestimmten Konzentration 
des Elektrolyten zu chaotischem Verhalten kommen.2 

Uns interessiert jedoch vordergründig ein anderer Aspekt dieser oszillierenden Reaktionen. Aufbauend 
auf den Informationen einer Jugend-forscht-Arbeit von ehemaligen Schülern des Ernst-Abbe-
Gymnasiums3, die vordergründig die Temperatur- und Konzentrationsabhängigkeit einer solchen Re-
aktion untersucht hatten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine automatische Charakterisierung und 
Erkennung von Eisenlegierungen zu entwickeln. Wir haben herausgefunden, dass bei der heterogenen 
Oszillation an Eisenlegierungen, ein für die jeweilige Legierung charakteristisches Spannungsdiagramm 
aufgezeichnet werden kann. 

2 Ziel und Bedeutung 

Das Ziel unseres Projektes ist die Typisierung und Identifizierung von Eisenlegierungen durch den Ver-
gleich charakteristischer Spannungsdiagramme der oszillierenden Reaktionen. Um diesen Vergleich 
der Spannungskurven durchzuführen, müssen mehrere verschiedene Eisenlegierungen systematisch 
untersucht werden. Ziel unseres Projektes ist es, durch das Anlegen einer Datenbank aufgezeichneter 
Spannungskurven einer jeden verwendeten Legierung, eine Erkennung von Eisenlegierungen durch 
einen Vergleich der Spannungskurven zu ermöglichen. Die Spannungskurven stellen dabei eine Art 
elektrochemischen Fingerabdruck dar, der für jede Eisenlegierung charakteristisch ist. 

Das Projekt könnte in der Industrie von großem Nutzen sein, da dort oft bestimmte Legierungen be-
nötigt werden. Herkömmliche Analysemethoden benötigen oft größere Proben und sind sehr zeitauf-
wändig und dadurch auch sehr kostspielig. 

Unser Ziel war die Entwicklung eines preiswerten, schnellen und einfachen Verfahrens zur Erkennung, 
basierend auf dem Prinzip der heterogenen oszillierenden Reaktionen. Ziel war es auch, die automati-
sche Erkennung soweit wie möglich zerstörungsfrei zu gestalten. Einen weiteren Anwendungsbereich 
könnte das Verfahren bei Qualitätskontrollen von Eisenlegierungen finden. Die Zusammensetzung 
hergestellter Eisenlegierungsprodukte, sowie deren Oberflächenbeschaffenheit könnte anhand eines 
Vergleichs der Spannungskurven festgestellt werden. 

3 Chemische Grundlagen 

Wie schon erwähnt, beruhen das Verhalten und die Periodizität oszillierender Reaktionen auf den 
komplexen Reaktionsabläufen und den damit verbundenen Rückwirkungen. Oszillation leitet sich vom 
lateinischen oscillatio ab, dass übersetzt „das Schaukeln“ bedeutet.4  

Allgemein kann man oszillierende Reaktionen als schwankende Konzentrationsänderungen der an den 
Reaktionen beteiligten Stoffe definieren. Die Konzentrationsschwankungen finden dabei weit entfernt 
vom chemischen Gleichgewicht statt. 

Man unterscheidet bei oszillierenden Reaktionen zwei unterschiedliche Gruppen. Zum einen sind dies 
homogene Reaktionen, bei denen die Konzentrationsänderungen in homogener Lösung auftreten. Ein 
bekanntes Beispiel dafür ist die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion, eine Reaktion bei der eine Lösung mit 
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Malonsäure, konzentrierter Schwefelsäure, Kaliumbromat sowie Kaliumbromid und Ferroinlösung 
einen periodischen Farbwechsel aufweist.5  

Zum anderen gibt es auch heterogen ablaufende oszillierende Reaktionen. Diese laufen an der Pha-
sengrenze ab und werden meist von elektrochemischen Vorgängen begleitet. So entstehen oft auf 
Elektroden Deckschichten, die die Elektroden periodisch passivieren. Bei einem Abbau einer solchen 
Deckschicht, bedingt durch eine Konzentrationsänderung in der Lösung, wird die Elektrode wieder 
aktiviert. Einer dieser Vorgänge ist die periodische Aktivierung und Passivierung von Eisen durch Bro-
mat-Ionen in schwefelsaurer Lösung. Dazu wird eine Eisenelektrode in 0,5 molarer Schwefelsäure mit 
9,5% Natriumbromat und eine Zinkhalbzelle als Referenzhalbzelle verwendet.6  

Der komplette periodische Zyklus kann in vier Teile zerlegt werden. Wir möchten hier nur die Teilreak-
tionen der Stoffe, die für die Oszillation wichtig sind, auflisten. 

I. Aus Eisen-Atomen werden durch Elektronenabgabe Eisen-Ionen (Fe2+) (R1), die in Lösung ü-
bergehen. Die gemessene Spannung sinkt, da an der Eisenelektrode, die als Pluspol geschaltet 
ist, das negative Potential zunimmt. 

R1: Fe  ⎯→⎯   −+ + eFe 22  

 

II. Durch das negativere Potential an der Elektrode reagieren Bromat-Ionen zusammen mit Oxo-
nium-Ionen unter Elektronenaufnahme zu Bromid-Ionen und Wasser (R2). Weitere Bromat-
Ionen reagieren mit dem entstandenen Bromid und Oxonium-Ionen zu Brom und Wasser 
(R3). Bei verstärkter Brombildung kommt es dann zu einer Rückreaktion zu Bromid durch E-
lektronenaufnahme (R4). 

R2:  +−− ++ HeBrO 663    ⎯→⎯  OHBr 23+−  

R3:  +−− ++ HBrBrO 653    ⎯→⎯  OHBr 22 33 +  (Gelb-Braunfärbung) 

R4:  −+ eBr 22     ⎯→⎯  −Br2  

 

Durch den starken Elektronenentzug wird die Eisenelektrode immer positiver. Gleichzeitig 
kommt es jedoch an der Phasengrenze zu einer starken Erhöhung des pH-Wertes durch den 
Verbrauch von Oxonium-Ionen. 

III. Der hohe pH-Wert hat zur Folge, dass auf der Oberfläche der Elektrode Eisen zusammen mit 
Wasser zu Eisen-(III)-Oxid reagiert (R5). Bei dieser Reaktion werden wiederum Elektronen an 
die Elektrode und Oxonium-Ionen an die Lösung abgegeben. Durch die Eisen-(III)-Oxid-
Schicht ist jedoch das Eisen passiviert und kann nicht mehr an den Reaktionen teilnehmen. Da 
jedoch alle Reaktionen an der Phasengrenze, also an der Elektrodenoberfläche stattfinden, 
kommen alle Reaktionen zum Erliegen. (Passivierungsschritt) 

R5:  OHFe 232 + (hoher pH-Wert)  ⎯→⎯  −+ ++ eHOFe 6632  

 

IV. Aus der schwefelsauren Lösung diffundieren nun Oxonium-Ionen zur Elektrode, wodurch der 
pH-Wert wieder fällt. Bei einer genügend hohen Oxonium-Ionen-Konzentration kommt es 
dann zur Zersetzung der Fe2O3-Deckschicht (R6). Das Eisen ist wieder aktiviert und ein neuer 
Zyklus kann von vorn beginnen. (Aktivierungsschritt) 

R6: ++ HOFe 632     ⎯→⎯  OHFe 2
3 32 ++  
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Abb. 1: Aktivierung und Passivierung der Eisenelektrode 

 

Der Oszillationsverlauf wird dabei maßgeblich durch die Oberflächeneigenschaften der Elektroden 
bestimmt. Diese wiederum werden vor allem durch die chemische Zusammensetzung definiert. So 
führt das Vorhandensein von Lokalelementen auf der Oberfläche der Elektroden zu charakteristischen 
Passivierungs- und Aktivierungsabläufen.  

4 Methode und Vorgehensweise 

Unsere Versuchsanordnung bestand zunächst aus einer galvanischen Zelle und einer Messvorrichtung, 
um Spannungsdiagramme aufzuzeichnen. 

Die eine Halbzelle besteht aus einer +2/ ZnZn -Zelle (Zinkelektrode mit Zinksulfatlösung), die während 
unseren Messungen als konstante Bezugshalbzelle diente und als Minuspol geschaltet war. Wir hatten 
statt einer Zinkhalbzelle auch schon eine Kupferhalbzelle versucht, mit wesentlich schlechteren Ergeb-
nissen (keine exakte Periodizität, häufig chaotische Entwicklung, Messbereichsverschiebung über den 
Nullpunkt). 

 

 

Abb. 2: Schematischer Aufbau der galvanischen Zelle 
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Die andere Halbzelle (Messhalbzelle), durch ein Diaphragma für den Ladungsaustausch verbunden, ist 
mit einer 0,5 molaren Schwefelsäure mit 7,5% Natriumbromat gefüllt. Als Elektrode wird hier das zu 
untersuchende Eisenlegierungsstück benutzt und als Pluspol geschaltet. 

Dieser Versuchsaufbau wurde unter dem Abzug aufgebaut, da bei der Reaktion Brom entsteht, wel-
ches zum Teil entweichen kann. 

 

 

Abb. 3: Messvorrichtung „Uni-Mess-Light“ 

 

Während der Reaktion lässt sich in der Messhalbzelle eine Verfärbung in Richtung gelb (Brom) beo-
bachten (siehe 3. Chemische Grundlagen). 

Für die Aufzeichnung der Spannungsdiagramme benutzten wir vorerst das Programm „Uni-Mess-
Light“, welches auf dem Chemie-Computer installiert war. 

Während den oszillierenden Reaktionen an einer Eisenlegierung konnten wir mit dieser Vorrichtung 
die periodischen Spannungsschwankungen für weitere Überlegungen aufzeichnen. 

Wir fanden heraus, dass jede Eisenlegierung eine eigene, spezifische und periodische Spannungskurve 
besitzt. Diese Spannungskurven unterscheiden sich alle in ihrer Form. 

Nun untersuchten wir systematisch Eisenlegierungen z.B. mit einem gewissen Anteil an Kohlenstoff 
und verglichen das sich ergebende Spannungsdiagramm mit einer Eisenlegierung, bei der noch zu-
sätzlich z.B. ein Anteil Chrom dabei war. Anschließend versuchten wir, die Änderung im Spannungs-
diagramm zu erklären bzw. eine Theorie aufzustellen. 

Die nächste Stufe bestand darin, die Spannungsdiagramme auszuwerten. 

Aufgrund der periodischen Spannungssignale bot es sich an, die Diagramme mittels der Fourieranaly-
se7 (siehe Kapitel 6.2 Mathematische Auswertung) zu charakterisieren. Wir benutzten dabei die Me-
thode der diskreten (Fast) Fouriertransformation (FFT)8, die sich auch sehr vorteilhaft auf dem Compu-
ter programmieren lässt. 

Die Messdaten (Spannungssignale) gelangen dabei mit Hilfe eines USB-Interfaces auf den Computer, 
auf dem das von uns geschriebene Programm die Kurven aufzeichnet, die FFT durchführt und dann 
das Frequenzspektrum der FFT mit hinterlegten Vergleichsspektren einer Datenbank von Eisenlegie-
rung vergleicht und zuordnet. 
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5 Auswertung und Ergebnisse 

5.1 Technische Auswertung 

Folgendes Schema zeigt die Verbindung des chemischen Aufbaus zum Computer: 

 

 

 

 

USB  

 

 

analoger  
Anschluss 

Computer  Interface   

Abb. 4: Prinzip der Auswertung 

 

Auf dem Bild ist das Interface meM-ADDA zu sehen. Dieses Interface wird über den USB (Universal 
Serial Bus) mit einem Computer verbunden. Durch das Interface lassen sich verschiedene Spannungen 
und Zustände messen und Vorgänge schalten. 

Das Interface hat 16 analoge Eingänge, die mit einer Genauigkeit von 12 Bit (=4096 Stufen) ausgele-
sen werden können. Der Messbereich bei diesen analogen Eingängen geht von -5V bis +5V. Weiterhin 
stellt das Interface einen analogen Ausgang (12 Bit) sowie 4 Digitale Ein-/Ausgänge zur Verfügung. 

Wichtig ist in unserem Fall der analoge Eingang. Nachfolgendes Bild zeigt die Beschaltung: 

 

 

 

Abb. 5: Pinbelegung des Interfaces 

 

Zum Programmieren des Interfaces wurde die Sprache Visual Basic 6.0 verwendet. Um über diese 
Programmiersprache das USB - Interface meM-ADDA anzusprechen, ist es nötig, das mitgelieferte 
ActiveX-Control STR-meM zu installieren und in das Programm Microsoft Visual Basic einzubinden. 
Nach diesem Vorgang kann mit der Programmiersprache Visual Basic dieses Interface angesprochen 
und ausgelesen werden. 

Anforderungen und Funktionsbeschreibung der Software : 

Die Software muss über das Interface die gemessenen Werte über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
aufnehmen. Nach diesem Zeitraum wird mit den gespeicherten Messdaten über eine mathematische 
Analyse ausgewertet. 

Die Diagramme der analysierten Werte werden durch die Software grafisch dargestellt. Ein weiterer 
Algorithmus überprüft dann ob in der Datenbank eine ähnliche Eisenlegierung vorhanden ist und 
nennt diese dem Benutzer. 
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5.2 Mathematische Auswertung 

Nachdem wir eine Möglichkeit gefunden hatten, die Werte aufzuzeichnen, zu speichern und darzu-
stellen, mussten wir nun eine Möglichkeit finden, zwei Kurven miteinander zu vergleichen. Wichtig 
war dabei vor allem dir Form der Kurve und weniger die Amplitude oder die Periodendauer, da diese 
schon bei leichten Konzentrationsänderungen Unterschiede aufwiesen, die dann nicht mehr vom Pro-
gramm erfasst werden könnten. 

Als beste Lösung erwies sich dabei das Verfahren der Fourieranalyse, ein Verfahren, das häufig bei der 
Zerlegung von Audiosignalen oder bei der Spektroskopie angewendet wird. Bei der Fourieranalyse 
wird eine Funktion (meist mit periodischem Charakter) in ihre Teilfrequenzen zerlegt.  

Diese Methode geht auf den Mathematiker Jean Baptiste Joseph Fourier zurück. Man kann danach 
jede beliebige periodische Funktion durch die Summe unendlich vieler Kosinusfunktionen mit ver-
schiedenen komplexen Amplituden und Teilfrequenzen darstellen.  

Mathematisch kann man dies beschreiben, dass einer zeitlich veränderlichen Funktion f(t) eine neue 
Funktion FT (ω) zugeordnet wird, die sich als Fouriertransformation aus f(t) ergibt und als Verteilung 
des Signals auf die verschiedenen Teilfrequenzen verstanden werden kann.  

Die allgemeine Form für die Fouriertransformation lautet:9  

∫
∞

∞−

−⋅= dtetfF tiω

π
ω )(

2
1)(  

Es gibt verschiedene Formen der Fouriertransformation. Für uns besonders geeignet ist die diskrete 
Fouriertransformation, die diskreten Werten mit Periodizität ein diskretes und endliches Frequenz-
spektrum zuweist. Wir benutzten zur Analyse einen Algorithmus für eine „Fast Fourier Transformation“ 
(kurz FFT).10  

Die Vorgehensweise soll an dem folgenden Beispiel veranschaulicht werden. Durch die Addition meh-
rerer Sinusfunktionen mit verschiedenen Frequenzen und Amplituden konnten wir eine Kurve generie-
ren, die der einer komplexeren Spannungskurve oszillierender Reaktionen nahe kommt. Anschließend 
führten wir mit Hilfe des Programms MathCad 1111 eine FFT durch, deren Ergebnis im rechten Dia-
gramm zu sehen ist. Wir haben hierbei allerdings nur den Betrag des Frequenzspektrums angegeben. 
Der Vollständigkeit müsste man noch die Phasen angeben bzw. das komplexe Frequenzspektrum auf-
tragen. 

Beispiel:  

 

  

Abb. 6: Generierte oszillierende Funktion und deren Fouriertransformation 

 

Die Fouriertransformation zeigt durch die Peaks die Teilfrequenzen an. Man kann also aus ihr ablesen, 
dass die Funktion f(t) die Teilfrequenzen 0,05 Hz, 0,1 Hz, 0,22 Hz und 0,45 Hz hat. 
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Dieses Verfahren wollten wir uns nun bei der Erkennung der Eisenlegierung zu nutze machen. Wir 
vermuteten, dass jede Spannungskurve charakteristische Teilfrequenzen besitzt und somit eine relativ 
einfache Erkennung möglich wäre. 

Bei der FFT werden 2n Datenpunkte benötigt. Wir benutzen in unserem selbstgeschriebenen Pro-
gramm 210 Punkte. Also wurden bei den gezeigten Diagrammen stets 1024 Messpunkte mit einer 
Sampling-Frequenz von circa 68 Hertz aufgezeichnet. Daraus ergibt sich, dass der aufgezeichnete 
Zeitraum stets 15 Sekunden betrug, bei Sample i = 0 anfing und bei Sample i = 1023 aufhörte. Ein 
beliebiger Zeitpunkt t errechnet sich aus folgender Formel:  

t[i] = 1/68•i s  mit i=0,1,...1023 

 

Für die Fouriertransformation ergibt sich durch die Samplerate von 68 Hertz damit nach dem 
Sampling-Theorem eine Maximalfrequenz von 34 Hertz. Da für diese, 512 Punkte zur Verfügung ste-
hen, ergibt sich im Frequenzraum eine Auflösung von 

f[i] = i • 34/512 Hz mit i=0,1,...511. 

 

5.3 Chemische Ergebnisse 

Um eine Datenbank verschiedener Eisenlegierungen anzulegen, haben wir die Spannungskurven ver-
schiedener Eisenlegierungen aufgezeichnet. Wir verwendeten dabei verschiedene Härtungsgrade von 
jeder Legierung. Folgend sollen einige Beispiele verwendeter Eisenlegierungen gezeigt werden. 

 
Bezeichnung Kurz-

name 
C  

[%] 
W  

[%] 
Cr  

[%] 
Si  

[%] 

Globularer Perlit 
(niedrig gehärtet) 

N53-1 0,9-1,05 - - - 

Globularer Perlit 

(richtig gehärtet) 
N53-2 0,9-1,05 - - - 

Dauerstahl Hidalgo 

(niedrig gehärtet) 
NHF-1 0,5-0,55 2 1 0,7 

Dauerstahl Hidalgo 

 (richtig gehärtet) 
NHF-2 0,5-0,55 2 1 0,7 

Lehren- und Schnittstahl 

(niedrig gehärtet) 
PS-1 1,4-1,6 - 1,4-1,6 - 

Lehren- und Schnittstahl 

(richtig gehärtet) 
PS-2 1,4-1,6 - 1,4-1,6 - 

 

Nachfolgend sieht man jeweils die Spannungskurve sowie die Fouriertransformation der Legierungen: 
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Abb. 7: Spannungskurve und Fouriertransformation von N53-1 

  
Abb. 8: Spannungskurve und Fouriertransformation von N53-2 

  
Abb. 9: Spannungskurve und Fouriertransformation von NHF-1 

  

Abb. 10: Spannungskurve und Fouriertransformation von NHF-2 

  

Abb. 11: Spannungskurve und Fouriertransformation von PS-1 

  
Abb. 12: Spannungskurve und Fouriertransformation von PS-2 
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Wir konnten durch Anwendung der Fouriertransformation für jede Legierung eine charakteristische 
Funktion FT zeichnen. Jede Legierung hat somit verschiedene charakteristische Teilfrequenzen und 
somit auch eine Art elektrochemischen Fingerabdruck, mit dessen Hilfe die Legierungen durch unser 
Programm erkannt werden können. 

6 Diskussion 

Unsere Versuchsergebnisse bestätigen, dass das Spektrum der Spannungsoszillationen wie erwartet 
von der Legierung abhängig ist. 

Damit ist die Methode grundsätzlich geeignet, mittels kleiner Mengen von Eisenlegierungen eine Cha-
rakterisierung der Legierung vorzunehmen. 

Wir trafen jedoch noch auf die folgenden Probleme bzw. offenen Punkte: 

 

1. Die Oszillation hängt sicher nicht nur vom Material, sondern auch von der Oberflächenvorbehand-
lung ab. Um diese Effekte zu minimieren, wurden alle Proben von uns vorher einheitlich abge-
schliffen. 

2. Bei Konzentrationsunkgenauigkeiten der Anfangskonzentration des Bromats (Oxidationsmittel) in 
der Messhalbzelle kann es ebenfalls zu Einflüssen auf die Oszillationscharakteristik kommen. Um 
eine möglichst hohe Genauigkeit zu erzielen, haben wir eine Lösung mit einer Genauigkeit von 
1/1000 Gramm hergestellt. 

3. Ein Nachteil der Methode ist, dass Bromgas in geringen Mengen der Lösung entweicht und be-
kannter Weise ein giftiges Gas ist. Wir führten daher alle Versuche unter einem Abzug durch, und 
haben als Lösung für eine mobile Zelle einen kompakten Abzug konstruiert, bei dem das zu ge-
ringsten Mengen entstehende Bromgas durch Aktivkohle absorbiert wird. 

4. Wir haben bisher in der Auswertung die Phaseninformation des Signals nicht berücksichtigt. Mög-
licherweise kann damit noch eine verbesserte Differenzierung der Legierungen erreicht werden. 

5. Die Methode der FFT wie unser gesamtes Verfahren versagt natürlich dann, wenn die Oszillation 
chaotischen Charakter annimmt. Dieses Einsetzen ist wesentlich durch die Konzentration des Bro-
mats bestimmt. Daher muss ein stabiler Bereich gewählt werden. Da sich die Konzentration des 
Bromats in einem abgeschlossenen System auch über die Zeit erniedrigt, kann die Oszillation auch 
aufhören, da es zur Gleichgewichtseinstellung kommt. Es ist deshalb notwendig, dass man entwe-
der ein genügend großes System hat oder aber Messzeiten hat, die noch weit von der Gleichge-
wichtseinstellung entfernt sind. 

 

Als Ausblick und gegenwärtige Aktivitäten möchten wir folgendes anführen.  

Wir versuchen gegenwärtig, eine gekapselte Referenzhalbzelle zu bauen, sowie eine Halbzelle mit 
Schwefelsäure mit 9,5% Natriumbromat, die über einen Schwamm oder ähnliches (um eine möglichst 
große Oberfläche zu erhalten ohne Flüssigkeit zu verlieren) auf eine Eisenlegierung aufsetzt. Gleichzei-
tig soll dann über der Probe und der Zinkhalbzelle die Spannungskurve aufgezeichnet werden, die 
dann komplett mit Hilfe eines Microcontrollers ausgewertet werden soll und über ein dazugehöriges 
Display die Zusammensetzung der Eisenlegierung bekannt gibt. Die jetzige Methode wäre dann da-
durch mobil verwendbar und könnte auf Eisenlegierungen jeder Größe (eine Mindestgröße gibt es 
natürlich) angewendet werden. 

Das Projekt lässt sich noch weiter ausbauen, indem man zu einer eventuell auch halbempirischen Mo-
dellbildung der Oszillationsreaktion übergeht und so den zeitlichen Verlauf bzw. das charakteristische 



Baden-Württemberg 

 

 

12  © DGZfP e.V.

 

Frequenzspektrum als (empirische) Funktion der wesentlichen Legierungsbestandteile (z.B. Kohlen-
stoff, Chrom) darstellt. Dazu sind noch wesentlich größere Datenmengen erforderlich und wesentlich 
mehr, verschiedene Eisenlegierungen müssten untersucht werden, die wir gegenwärtig dankenswer-
terweise von der TU Clausthal-Zellerfeld zur Verfügung gestellt bekommen. 
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