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Alkali-Mangan-Zelle 
 

Die Alkali-Mangan-Zelle, umgangssprachlich auch Alkali-Mangan-
Batterie oder Alkaline (manchmal auch genauer als Zink-Manganoxid-Zelle bezeichnet), ist 
eine galvanische Zelle und zählt zu den wichtigsten elektrochemischen Energiespeichern. 
Sie zählt wie die Zink-Kohle-Zelle zu der Familie der Zink-Braunstein-Zellen, hat aber 
aufgrund höherer Kapazität, besserer Belastbarkeit und längerer Lagerfähigkeit die Zink-
Kohle-Zelle aus den meisten Anwendungen verdrängt. 

Die Alkali-Mangan-Zelle wird zu den Primärelementen, das heißt den nicht-
wiederaufladbaren Batterien gezählt, obwohl sie grundsätzlich begrenzt wiederaufladbar ist. 
Es gibt zur Wiederaufladung vorgesehene Versionen, die RAM-Zellen (Rechargeable 
Alkaline Manganese), die zu den Sekundärelementen (Akkumulatoren) gerechnet werden. 

Diese haben allerdings keine weite Verbreitung gefunden. 

 

 

Unterschiedliche Bauformen von handelsüblichen Alkali-Mangan-Batterien 

Inhaltsverzeichnis 

Allgemeines 

Die Alkali-Mangan-Zelle wäre treffender als Zink-Braunstein-Zelle mit 
alkalischem Elektrolyt beschrieben, da der elektrochemisch aktive Stoff in der negativen 
Elektrode Zink und in der positiven Elektrode Mangandioxid (Endglied der Braunstein-
Mineralgruppe) ist. Als Elektrolyt wird eine alkalische Lösung, und zwar 
konzentrierte Kalilauge (Kaliumhydroxid-Lösung) verwendet. 

Die wichtigsten Bauformen sind zylindrische Rundzellen (beispielsweise LR6 = Alkali-
Mangan AA oder Mignon) und Knopfzellen (beispielsweise LR44). Mehrere Einzelzellen 
können auch zu Batterien kombiniert sein (beispielsweise 6LR61 = Alkali-Mangan-9-Volt-
Block aus sechs Zellen). In Deutschland wurden 2004 rund 800 Millionen Alkali-Mangan-
Rundzellen und rund 400 Millionen Alkali-Mangan-Knopfzellen in Verkehr gebracht.[1] 

Elektrochemie 

Wie bei der Zink-Kohle-Batterie liefert die Oxidation von Zink und die Reduktion 
von Mangandioxid (Braunstein) die elektrische Energie. Die bei der Oxidation 
freigesetzten Elektronen der Zelle wandern von der Anode, welche in diesem Fall einer 
Batterie die negative Elektrode ist, unter Leistungsabgabe durch den äußeren Stromkreis, 
zur Kathode, welche in diesem Fall die positive Elektrode ist. Zum Ladungsausgleich 
wandern in der Zelle durch den Elektrolyten OH−-Ionen von der Kathode zur Anode. Die in 
der Alkali-Mangan-Zelle ablaufenden Reaktionen sind komplex und werden im Folgenden 
vereinfacht dargestellt. 

 

Anodenreaktion 

Bei der Entladung wird an der Anode metallisches Zink (Zn) oxidiert. Dabei werden zwei 
Elektronen abgegeben, die Oxidationszahl von Zink wird von ±0 auf +II erhöht. Das 
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Reaktionsprodukt hängt von den Bedingungen ab, unter denen die Oxidation erfolgt. Zu 
Beginn der Entladung, das heißt bei hoher OH−-Konzentration, wird über verschiedene 
Zwischenstufen das gut im alkalischen Elektrolyten lösliche Tetrahydroxozinkat-Ion 
(Zn(OH)4

2−), kurz Zinkat, gebildet. 

 

Wenn der Elektrolyt mit Zinkat übersättigt ist, beginnt Zinkoxid (ZnO) auszufallen. 

 

Bei fortschreitender Entladung, das heißt bei niedrigerer OH−-Konzentration, wird 
dann Zinkhydroxid (Zn(OH)2) gebildet. Aus diesem entsteht unter Abgabe 
von Wasser langsam wiederum Zinkoxid (ZnO). 

 

 

Kathodenreaktion 

Das als Kathodenmaterial verwendete Mangandioxid ist in der Regel ein 
Elektrolyt-Braunstein (γ-MnO2) mit hoher elektrochemischer Aktivität. Bei der 
Entladung wird in der Kathode Mangandioxid (MnO2) zunächst zu 
Manganoxidhydroxid (MnOOH) reduziert. Diese homogene 
Festphasenreaktion wird als erste Entladestufe bezeichnet. 

 

Bei der Reaktion wird ein Elektron aufgenommen, die Oxidationszahl 
des Mangans wird von +IV auf +III erniedrigt und ein Proton (H+) wird in 
das Kristallgitter des Mangandioxids eingebaut. Diese Reaktion ist 
ungewöhnlich, da das Produkt α-MnOOH (Groutit) die 
gleiche Kristallstruktur wie der Ausgangsstoff γ-MnO2 hat. 

Unter bestimmten Bedingungen kann bei milden Entladungen in einer 
langsamen Reaktion Manganoxidhydroxid (MnOOH) noch weiter 
reduziert werden. Diese Reaktion wird als zweite Entladestufe 
bezeichnet. 

 

Diese Reaktion ist eine heterogene Reaktion, die eigentliche 
Reduktion erfolgt in Lösung. Die Mn3+-Ionen gehen 
als Komplex [Mn(OH)4]− in Lösung und werden zu 
[Mn(OH)4]2− reduziert. Das eigentliche feste Produkt 
Mn(OH)2fällt dann aus der gesättigten [Mn(OH)4]2−-Lösung aus. 

 

Redox-Reaktion 

Wird nur die erste Entladestufe berücksichtigt, ergibt sich für die 
Gesamtreaktion in der Alkali-Mangan-Zelle: 

 

Wie aus der Gesamtreaktionsgleichung ersichtlich, wird bei der 
Entladung Wasser verbraucht, eine verbrauchte Alkali-Mangan-
Zelle ist daher „trocken“. 

Nebenreaktionen 
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Schnittbild einer Alkali-Mangan-Rundzelle 

Zink ist in stark alkalischer Lösung thermodynamisch instabil. 
Wie aus der elektrochemischen Spannungsreihe ersichtlich wird 
daher als Nebenreaktion in der Anode Zink (Zn) oxidiert und 
Wasser (H2O) zu gasförmigem Wasserstoff (H2) reduziert. 

 

Diese als „Gasung“ bezeichnete Reaktion läuft bei der 
Lagerung von nicht entladenen und teilentladenen Zellen ab. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist für hochreines Zink relativ 
gering. Bereits kleine Mengen von Verunreinigungen 
(beispielsweise Schwermetalle wie Eisen, Kupfer, Molybdän 
und Nickel) können die Gasung jedoch drastisch erhöhen. 

Lithium-Mangandioxid-Batterie 
 

Die Lithium-Mangandioxid-Batterie, meist eigentlich nur eine einzelne Lithium-
Mangandioxid-Zelle, zählt zu den nicht wiederaufladbaren Lithium-

Batterien (Primärbatterien). Die Anode besteht aus metallischem Lithium und 
die Kathode besteht aus wärmebehandeltem Mangandioxid (MnO2). Die LiMnO2-Batterien 
sind die kommerziell am meisten eingesetzten Lithium-Batterien. 

 

 

LiMnO2-Knopfzelle, BauformCR2032 

Inhaltsverzeichnis 

Elektrochemie 
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Beim Entladen wird in der Anode Li(0) (metallisches Lithium) zu Li(I) (Li+-Ionen) oxidiert. Bei 
der Kathodenreaktion wird das Mn(IV) des MnO2 zu Mn(III) reduziert, wobei unter 
Einlagerung der Li+-Ionen LiMnO2gebildet wird. 

Anodenreaktion:  

Kathodenreaktion:  

Gesamtreaktion:  

Aufbau 

Die Kathoden der Lithium-Mangandioxid-Zellen werden aus einer Paste hergestellt, die 
Mangandioxid-Pulver, einen Binder (z.B. Teflon) und ein Material zur Erhöhung der 
Leitfähigkeit (z.B. Ruß) enthält. Bei den Wickelzellen dient ein Stück Metallgitter (z.B. Al-
Streckmetall) als Träger für die Kathode. Bei den Knopfzellen liegen die Kathode und eine 
Lithium-Anode entsprechender Größe getrennt durch einen mikroporösen Separator 
übereinander. Bei den Wickelzellen wird ein Kathodenstreifen zusammen mit einem 
entsprechenden Lithiumstreifen und dazwischen liegenden Separatorstreifen zu einer Rolle 
gewickelt. Als Elektrolyt dient die Lösung eines Lithiumsalzes, 
z.B. Lithiumperchlorat (LiClO4), in einem Gemisch aus organischenLösungsmitteln. Wickel 
und Elektrolyt befinden sich in der fertigen Wickelzelle in einem hermetisch 
abgeschlossenen, laser- oder plasmaverschweißten Becher aus nickelbeschichtetem Stahl 
oder Edelstahl. 

Die Sicherheit der Lithium-Mangandioxid-Zellen ist in den letzten Jahren wesentlich 
verbessert worden, z.B. durch den Einsatz eines Shutdown-Separators aus einer 
Kombination von Polyethylen und Polypropylen, die sich beim Erhitzen auf über 132 °C 
verschließt, und den Einbau von Berstscheiben, die sich bei Temperaturen oberhalb von ca. 
140 °C öffnen und so im Falle von inneren Kurzschlüssen das Explodieren der Zellen 
verhindern. Zusätzlich kommen in Batterien elektrische Schaltungen zum Einsatz, die äußere 
Kurzschlüsse und das Wiederaufladen von Zellen verhindern. 

Eigenschaften 

 

 

Bauform CR-123A 

Die Nennspannung von Lithium-Mangandioxid-Zellen beträgt 3,0 V und liegt somit niedriger 
als bei Lithium-Thionylchlorid- und Lithium-Sulfurylchlorid-Zellen (3,6 V). Andererseits 
können mit Li-MnO2-Wickelzellen wesentlich höhere Ströme (bis zu ca. 5 A Dauerbelastung 
und 10 A Pulsbelastung für Baugröße D) erzielt werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber allen 
Lithium-Batterien mit flüssiger Kathode (Lithium-Thionylchlorid, Lithium-Sulfurylchlorid- und 
Lithium-Schwefeldioxid-Zellen) ist die wesentlich geringere Passivierung der Lithium-
Elektrode, wodurch Spannungseinbrüche zu Beginn der Belastung („voltage delay“) 
vermieden werden und die Zellen auch für extrem kurze Strompulse geeignet sind. Lithium-
Mangandioxid-Zellen zeichnen sich auch durch ihre sehr gute Lagerfähigkeit (mind. 10 
Jahre) aus. Nachteile der Lithium-Mangandioxid-Zelle gegenüber den genannten 
Alternativen sind ihr höherer Preis sowie der etwas eingeschränktere Temperaturbereich bei 
der Anwendung (-40 °C bis +70 °C für LiMnO2-Zellen im Vergleich zu −55 °C bis +85 °C für 
LiSOCl2-Zellen). 
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Lithium-Mangandioxid-Zellen sind in sehr vielen verschiedenen Größen verfügbar, wobei 
Knopfzellen mit Durchmessern zwischen 9,5 und 30 mm angeboten werden. Bei den 
Wickelzellen sind die am meisten verbreiteten Typen (in steigender Größe angeordnet) 1/3 N 
(10,8 mm x 10,8 mm) , 1/2 AA, CR-2, 2/3 AA, AA, 1/2 A, 2/3 A, CR-123A, A, C, D und DD. 
Einsatzbereiche von LiMnO2-Knopfzellen sind vor allem Uhren, Taschenrechner und andere 
elektronische Kleingeräte. Kleinere Wickelzellen kommen z.B. in Kameras (vor allem die 
Baugrößen CR-2 und CR-123A), als Memory-Backup und in Verbrauchszählern zum 
Einsatz. Größere Wickelzellen sind für Anwendungen prädestiniert, bei denen ggf. nach 
langer Lager- bzw. Ruhezeit die netzunabhängige Versorgung mit hohen Strömen gefragt ist. 
Beispiele sind militärische Anwendungen, Defibrillatoren, Notsender und Ortungsgeräte. Die 
größte kommerziell erhältliche Baugröße ist eine „Fat DD“-Zelle (42 mm x 141 mm), die u.a. 
in der Raumfahrt zum Einsatz kommt. 

 
 
 

Quecksilberoxid-Zink-Batterie 
 

Die Quecksilberoxid-Zink-Batterie hat eine Anode aus Zinkpulver und 

eine Kathode aus Quecksilberoxid. Die Elektrolyten bilden eine geleeartige Masse 
aus Kaliumhydroxid. Eine Quecksilberoxid-Zink-Batterie liefert eine äußerst 
konstante Spannung von 1,35 Volt. Gegen Ende des Lebenszyklusses der Batterie bricht die 
Spannung sehr rapide ein. Aus diesem Grund wurde dieser Zellentyp gerne von der 
Fotoindustrie für den Betrieb vonBelichtungsmessern verwendet, da hierfür eine möglichst 
gleichbleibende Referenzspannung notwendig ist. Verwendet wurde hierfür bevorzugt der 
Knopfzellen-Typ mit der Bezeichnung PX625. 

 

 

Quecksilberoxid-Zink-Knopfzelle sowjetischer Bauart (1989) mit 0,32 Ah 

Beim Betrieb der Batterie laufen vereinfacht folgende Reaktionen ab: 

Reduktion:  

Oxidation:  

Die Redoxreaktion kann verkürzt wie folgt beschrieben werden: 

 

Die Gesamtreaktion sieht wie folgend aus: 

 

Quecksilberoxid-Zink-Batterien in Knopfzellenform wurden früher viel in kleinen Geräten mit 
geringem Strombedarf (z.B. Armbanduhren) oder als Hörgerätebatterie eingesetzt. Diese 
Knopfzellen stellen aber bei nicht fachgerechter Entsorgung ein großes Problem für die 
Umwelt dar. Sie enthalten, wenn sie verbraucht sind, Quecksilber. Bei Beschädigung der 
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Zelle tritt das Quecksilber aus und verseucht die Umwelt. In Uhren wurden sie 
durch Silberoxid-Zink-Batterien ersetzt. In Hörgeräten dagegen durch Zink-Luft-Batterien, die 
eine höhere Energiedichte, aber auch eine höhere Selbstentladung haben. 

Mittlerweile sind die Herstellung sowie der Handel von und mit Quecksilberoxid-Zink-
Batterien weltweit eingestellt. Zwar gibt es zum Beispiel in Taiwan noch einen Hersteller, der 
solche Batterien nach wie vor produziert, doch dürfen diese nicht 
nach Europa importiert werden. In Deutschland regelt dies die Batterieverordnung. Diese 
besagt, dass keine Batterien oder Zellen mit mehr als 2 % des Gesamtgewichts an 
Quecksilber in den Verkehr gebracht werden dürfen. 

 

Silberoxid-Zink-Batterie 
 

 

 

Silberoxid-Zink-Knopfzellen 

Silberoxid-Zink-Zellen sind Primärzellen, die in Form von Knopfzellen im Handel sind. 

Der Minuspol einer Silberoxid-Zink-Zelle besteht aus Zinkpulver, das im Verlauf der 
Entladung oxidiert wird. Der Pluspol besteht aus Silber(I)-oxid, das beim Entladen zu 
elementarem Silberreduziert wird. Als Elektrolyt kommt verdünnte Kalilauge zum Einsatz. Die 
Nennspannung einer solchen Zelle beträgt etwa 1,55 V. Neben Zinkhydroxid bildet sich 
durch Reaktion mit dem Elektrolyten außerdem Kaliumzinkat (K2[Zn(OH)4]). 

Chemische Prozesse[Bearbeiten] 

Vereinfacht laufen bei der Entladung folgende Reaktionen ab: 

 Reduktion:  

 Oxidation:  

 Redox:  

 Gesamt:  

Traditionelle Silberoxid-Zink-Zellen lassen sich nicht wieder aufladen. Sie gehören daher zu 
den Primärzellen. Beim Aufladen würde sich der Elektrolyt zersetzen, was meist zur 
Zerstörung der Batterie führt. Darüber hinaus hat die Firma ZPower für 2009 eine 
wiederaufladbare Silber-Zink-Batterie angekündigt. Dafür wird eine Energiedichte von 
200 Wh/kg angegeben.[1] 
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Zink-Luft-Batterie 
 

 

 

Zink-Luft-Batterien 

Batterietypen welche als Hörgerätebatterien verwendung finden 

Blau (675), PR44, 11,56 mm × 5,33 mm 

Orange (13), PR48, 7,80 mm × 5,35 mm 

Braun (312), PR41, 7,80 mm × 3,45 mm 

Gelb (10), PR10, 5,80 mm × 3,55 mm 

Rot (5), PR5, 5,80 mm × 2,16 mm 

Eine Zink-Luft-Batterie ist eine Primärzelle, d. h. elektrische Einweg-Zelle 

(umgangssprachlich meist einfach nur als „Batterie“ bezeichnet), deren Spannung von 
theoretisch maximal 1,60 V aufgrund einer Zink-Sauerstoff-Reaktion entsteht. Die praktisch 
erreichbare Ruhespannung liegt jedoch bei nur 1,35 bis 1,4 V, da die Sauerstoffreduktion an 
der Kathode stark gehemmt ist. Damit liegen Zink-Luft-Batterien im gleichen 
Spannungsbereich wie die nicht mehr hergestellten Quecksilberoxid-Zink-Batterien und 
haben diese bei der Anwendung in Hörgeräten (siehe auchHörgerätebatterie) ersetzt. Die 
Zink-Luft-Batterie wurde vor allem aufgrund des Rohstoffmangels nach dem Zweiten 
Weltkrieg entwickelt. Heute bietet sie in der Bauform als Knopfzelle durch besonders hohe 
Energiedichte und eine annähernd waagerechte Entladungskurve die optimale 
Stromversorgung für analoge und digitale Hörgeräte. 

Nachdem im Zuge der 
Brennstoffzellenentwicklung hochbelastbare Gasdiffusionselektroden in Folienform 
entstanden sind[1], werden auch Zink-Luft-Akkumulatoren möglich. 

Inhaltsverzeichnis 

Entladung 

 

 

Schnittdarstellung 

In der Zink-Luft-Batterie wird Zinkmetall mit Luftsauerstoff in einem 
alkalischen Elektrolyten zum Oxid oder Hydroxid oxidiert und die dabei freiwerdende Energie 
elektrochemisch genutzt. Es laufen die folgenden Reaktionen ab: 

 Gleichung[2] 
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Anode 
[3] 

Oxidation / Elektronenabgabe 

Elektrolyt  

Kathode 
[4] 

Reduktion / Elektronenaufnahme 

Gesamtreaktion  
Redoxreaktion / Zellreaktion 

Eine Wiederaufladbarkeit kann erreicht werden, wenn das umgesetzte Metall mechanisch 
ersetzt wird, womit eine Variante einer Brennstoffzelle mit festem Brennstoff vorliegt. Solche 
Systeme werden seit den 1970er Jahren auf ihre Eignung in Elektrofahrzeugen geprüft, 
haben sich bisher jedoch noch nicht bewähren können. 

Eine elektrische Wiederaufladung wäre weniger aufwändig und damit benutzerfreundlicher. 
Ein Wiederaufladen der Zink-Elektrode ist in einem wässrigen alkalischen Elektrolyten 
möglich; dabei bilden sich aber Dendriten, die zu Kurzschlüssen führen. Außerdem muss 
eine bifunktionale, poröse Gasdiffusionselektrode verwendet werden. Bifunktional heißt, dass 
sie zur Reduktion des Luftsauerstoffs und zur Oxidation des Entladungsprodukts (OH−) an 
der Dreiphasengrenze Festelektrode – Flüssigelektrolyt – Gasraum fähig sein muss. 

 

Daniell-Element 
Das Daniell-Element (auch Daniell'sches Element) ist eine galvanische Zelle, die aus einer Zink- 
und einer Kupfer-Halbzelle besteht. Sie ist nach John Frederic Daniell, der sie 1836 entdeckte, 

benannt. In den folgenden Jahren war das Daniell-Element eine der wichtigsten Stromquellen für 

elektrische Telegrafen. Aufgrund ihres einfachen Aufbaus dient sie heute in der Lehre oft als Modell 
für galvanische Zellen. 

 

Typischer (modellhafter) Aufbau  

 
 
Daniell-Element; links die Donatorhalbzelle mit unedlerem Zink; rechts die Akzeptorhalbzelle mit 

dem edleren Kupfer 

Ein Zinkstab und ein Kupferstab werden in ihre entsprechenden Ionenlösungen (z. B. Zinksulfat-

Lösung und Kupfersulfat-Lösung) gestellt und leitend miteinander verbunden. (Alternativ können 
auch ein Tonzylinder oder ein spezielles U-Rohr mit Diaphragma verwendet werden). 

Es liegen 2 Redoxpaare (Zn/Zn2+ sowie Cu/Cu2+) vor. 

Die Reaktion kommt dann zustande, wenn beide Teilsysteme elektrisch (Draht zwischen den 
Elektroden, dem Elektronenleiter) und elektrolytisch (Salzbrücke, auch Stromschlüssel oder 

Ionenleiter genannt, oder Diaphragma (z.B. durchlässige Tonwand) zwischen den Lösungen) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anode
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Luft-Batterie#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathode
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Luft-Batterie#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Reduktion_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Redoxreaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Dendrit_(Kristallographie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gasdiffusionselektrode
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbzelle
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Frederic_Daniell
http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Daniell-Element.jpg&filetimestamp=20061216204014
http://de.wikipedia.org/wiki/Akzeptorhalbzelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinksulfat
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfersulfat
http://de.wikipedia.org/wiki/Diaphragma-Verfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Redox-Paar
http://de.wikipedia.org/wiki/Salzbr%C3%BCcke
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verbunden sind. Die Salzbrücke bzw. das Diaphragma dient dazu, die Diffusionsdurchmischung der 

Lösungen zu verhindern und dennoch einen Ladungsausgleich zu ermöglichen. 

Eine Salzbrücke besteht aus einem Rohr, das mit einer Salzlösung - Kaliumchlorid ist z.B. aufgrund 

seiner guten Löslichkeit gut geeignet - gefüllt ist. Die Enden des Rohres werden mit Watte 
verschlossen, sodass Ionen zum Ladungsausgleich hindurchdiffundieren können, jedoch keine 

Strömung stattfinden kann. 

 

Funktionsweise  

Zink hat ein geringeres Standardpotential als Kupfer, d.h. Zink ist unedler als Kupfer und die 

Lösungstension von Zink ist größer. Deshalb gehen am Zinkstab verhältnismäßig viele Zinkionen in 

Lösung, während sich am Kupferstab nur relativ wenige Kupferionen ablösen und ihre Elektronen im 
Metall zurücklassen. In der Zinkelektrode, in diesem Fall die Anode und der negative Pol, werden wie 

im Schaubild sichtbar mehr Elektronen zurückgelassen, weswegen sie negativer geladen ist als der 

Kupferstab, was den Aufbau einer elektrischen Spannung bedeutet. 
Die überschüssigen Elektronen im oxidierenden Zink wandern über einen Leiter vom Zink zum 

Kupfer. Dabei lässt sich bei Standardbedingungen eine Spannung von 1,10 V messen. Dies ist die 

elektrische Quellenspannung, die sich aus dem Redoxpotenzial von Kupfer (E0(Cu) = + 0,34 V) und 
dem von Zink (E0(Zn) = -0,76 V) zusammensetzt. 

Die gelösten Kupferionen nehmen die Elektronen auf und lagern sich als Kupfer an der Elektrode, in 

diesem Fall der Kathode, ab. Da auf der einen Seite positive Zinkionen in Lösung gehen und sich auf 

der anderen Seite Kupfer ablagert, muss ein Ladungsausgleich stattfinden; dies geschieht über die 
Salzbrücke. So wird der Stromkreis geschlossen. 

Die beiden Teilvorgänge der Redoxreaktion können also räumlich getrennt werden. Die Elektronen 

gehen nicht direkt vom System Zn/Zn2+ auf das System Cu/Cu2+ über, sondern wandern zuerst über 
einen Draht vom Zn zum Cu. Es fließt ein Elektronenstrom. 

Die beiden getrennten Teilsysteme nennt man „Halbzellen“. Die Zinkelektrode löst sich mit der Zeit in 

Folge der Korrosion auf, während die Kupferelektrode schwerer wird. 

 

Reaktionsgleichung  

Zellendiagramm: Zn/Zn2+//Cu2+/Cu 

Oxidation:  

Reduktion:  

Gesamtreaktion (Redoxreaktion):  

 

Leclanché-Element 

 
 

Leclanché-Element 

Das Leclanché-Element ist ein historisches galvanisches Element, das von Georges Leclanché 
entwickelt und 1866 patentiert wurde. [1] Es stellt eine elektrische Batterie (Primärelement) dar und 

war in der ursprünglichen Form mit flüssigem Elektrolyt ausgestattet. Es zählt damit zu den heute 

nicht mehr verwendeten „Nassbatterien“. Verbesserungen führten zu einem gelierten Elektrolyt und es 

stellt einen Vorläufer der Trockenbatterien wie dem Zink-Braunstein-Element und der Alkali-Mangan-
Batterie dar. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Quellenspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Redoxpotenzial
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathode
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrosion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pile_Leclanch%C3%A9.jpg&filetimestamp=20070909100945
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
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http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
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http://de.wikipedia.org/wiki/Trockenbatterie
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Das Leclanché-Element weist eine Klemmenspannung von 1,5 V auf und besteht aus einer Anode aus 

Zink, die den negativen Anschluss darstellt, einem Elektrolyt aus Ammoniumchlorid, und einer 

Kathode aus Graphit, die den positiven Anschluss der Zelle darstellt. Die Kathode ist zum Elektrolyt 

hin durch Mangandioxid (Braunstein) umgeben, der als Depolarisator wirkt. 
Das Leclanché-Element war wirtschaftlich über viele Jahrzehnte erfolgreich und wurde unter anderem 

zur Versorgung von Eisenbahntelegraphen und Hausklingeln eingesetzt. Dabei durchlief das Element 

über Jahre laufende Verbesserungen: Eine wesentliche Verbesserung und erster Schritt zum 
Trockenelement erfolgte durch den Ersatz des flüssigen Elektrolyts durch mit Ammoniumchlorid 

getränktes Weizenmehl. In weiterer Folge wurde das gelierte Elektrolyt durch dünne Separatorpapiere 

in Sektoren aufgeteilt und durch Beigabe von Zinkchlorid die Energiedichte erhöht. Im Bereich der 

Zinkanode kamen verschiedene Metalllegierungen und Verschlusssysteme zum Einsatz, um die 
Wasserstoffentwicklung bei der Entladung zu reduzieren bzw. durch Luftabschluss die Lagerfähigkeit 

der Elemente zu erhöhen. 

 

Elektrochemie  

Die Reaktionsgleichung bei Entladung der Zelle lautet: 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Volt_%28Einheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Anode
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink
http://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniumchlorid
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathode
http://de.wikipedia.org/wiki/Graphit
http://de.wikipedia.org/wiki/Mangandioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinkchlorid
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Reaktionsgleichung
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Bleiakkumulator 
Bei einem Bleiakkumulator (kurz Bleiakku) handelt es sich um eine Ausführung des Akkumulators, 

bei der die Elektroden im geladenen Zustand aus Blei und Bleidioxid und der Elektrolyt aus 

verdünnter Schwefelsäure besteht. 
Bleiakkumulatoren gelten für eine Lebensdauer von einigen Jahren als zuverlässig und preisgünstig. 

Im Vergleich mit anderen Akkumulatortechnologien sind sie jedoch ziemlich schwer und weisen eine 

geringe Energiedichte von nur 0,11 MJ/kg auf. 

Sie werden jedoch unter anderem auch als Energiespeicher für Elektrofahrzeuge eingesetzt. Siehe 
auch: Batterie. Die wohl bekannteste Anwendung ist die Starterbatterie für Kraftfahrzeuge. 

 
 

Schematische Darstellung vom Aufbau des Bleiakkumulators 

  

Geschichte  

Luigi Galvani legte durch die Entdeckung der Muskelkontraktionen bei toten Fröschen durch 

Berührung mit Eisen oder Kupfer die Grundlage zur Entwicklung der Galvanischen Zelle durch 
Alessandro Volta im Jahre 1792. Volta erkannte, dass die zuckenden Froschschenkel von Galvani eine 

physikalische Grundlage hatten, er untersuchte daraufhin die Kontaktspannung verschiedenster 

Metalle und stellte die Elektrochemische Spannungsreihe auf. 1802 entwickelte Johann Wilhelm Ritter 
ein ähnliches System, jedoch waren Ritters Zellen – im Gegensatz zu Voltas Zellen – nach der 

Entladung wieder aufladbar. Dieses wiederaufladbare Sekundärsystem war die Vorform für die heute 

bekannten Akkumulatoren. 

1850 entwickelte der deutsche Mediziner und Physiker Wilhelm Josef Sinsteden den ersten 
Bleiakkumulator. Sinsteden stellte zwei große Bleiplatten, die sich nicht berühren durften, in ein 

Gefäß gefüllt mit verdünnter Schwefelsäure. Durch Anschließen einer Spannungsquelle und häufiges 

Ent- sowie Aufladen erreichte er nach einer gewissen Zeit eine messbare Kapazität, an einer der 
Platten bildete sich Bleidioxid (Blei(IV)-oxid) und an der anderen reines Blei. 1859 wurde Sinstedens 

Bleiakkumulator von Gaston Planté durch eine spiralförmige Anordnung der Bleiplatten erheblich 

weiterentwickelt, diese Konstruktion kommt auch heute noch in Bleiakkumulatoren zum Einsatz. 
In der Industrie gab es jedoch kaum Verwendung für Strom speichernde Zellen, dies änderte sich erst 

zwanzig Jahre später. 1866 entwickelte Werner von Siemens den Elektrischen Generator und die 

Nachfrage nach Möglichkeiten zur Speicherung des entwickelten Stromes stieg rasant an. 1880 wurde 

der Bleiakkumulator vom französischen Ingenieur Émile Alphonse Faure entscheidend 
weiterentwickelt, durch eine Beschichtung aus Bleipulver und Schwefel konnte der Bleiakkumulator 

bereits nach wenigen Ladezyklen (dem Formieren) eine hohe Kapazität erreichen. [1] 

Den ersten großen wirtschaftlichen Erfolg konnten die Bleiakkumulatoren durch Henri Tudor 
aufweisen. Bereits 1882 soll es ihm gelungen sein, eine Gleichstromanlage unter Benutzung eines 

Wasserfalles zu entwerfen, die diverse Bleiakkumulatoren stetig wieder aufladen konnte. Er 

verwendete hierzu das Wasserrad der Mühle auf dem Landsitz seiner Eltern, dem sogenannten 
Irminenhof. Dieses System verwendete er, um die elektrische Beleuchtung im Irminenhof zu 

realisieren. Der Irminenhof war somit eines der ersten privaten Gebäude in Europa, das durchgehend 

elektrisches Licht hatte. Der erste große Auftrag für Tudor war die Umsetzung einer elektrischen 

Beleuchtung für die Stadt Echternach im Jahr 1886[2]. 
1887 wurde von Adolph Müller die erste Akkumulatorenfabrik Deutschlands gegründet, heute bekannt 

als VARTA. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
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http://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_Plant%C3%A9
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Schon im Jahr 1910 wurden 70.000 Tonnen Blei für Bleiakkumulatoren verwendet. Sie wurden als 

stationäre und transportable Gleichstromquellen für die Schwachstromtechnik eingesetzt. Auch ein 

großer Teil der damaligen Autos fuhr mit einem Akkuantrieb. 

 

Aufbau und Eigenschaften  

Bleiakkumulatoren bestehen im aufgeladenen Zustand am positiven Pol aus Blei(IV)-oxid (PbO2), am 

negativen aus fein verteiltem, porösem Blei (Bleischwamm). Als Elektrolyt wird 38-prozentige 
Schwefelsäure (H2SO4) verwendet. 

Im entladenen Zustand lagert sich an beiden Polen eine Schicht aus Blei(II)-sulfat (PbSO4) an. 

Zwischen den Elektroden befindet sich ein Separator, zum Beispiel aus perforiertem, gewelltem 

Polyvinylchlorid. 
Die Anschlüsse und Verbindungslaschen bestehen u. a. bei Starterbatterien aus metallischem Blei. 

Die Nennspannung einer Zelle beträgt 2 Volt, die Spannung schwankt jedoch je nach Ladezustand und 

Lade- bzw. Entladestrom zwischen ca. 1,75 und 2,4 Volt. 
Die Säuredichte stellt gleichzeitig ein Maß für den Ladezustand dar. Sie beträgt bei vollem Akku ca. 

1,28 g/cm³ (100 % Ladung) und bei entladenem Akku 1,10 g/cm³ (Entladung >100 %, Tiefentladung!) 

Der Lade- bzw. Entladezustand ist linear verknüpft mit der Elektrolytdichte und verändert sich pro 
0,01 g/cm³ um 7 % (z.Bsp.: 1,28 = 100 %, 1,21 = 51 %, 1,14 = 2 % Restkapazität). Die wirtschaftlich 

vertretbare Entladung sollte 80% Kapazitätsentnahme nicht (!) übersteigen, dies entspricht einer 

Elektrolytdichte von ~ 1,16 g/cm³. Unter diesem Wert gilt ein Akku als tiefentladen und ist möglichst 

umgehend geeignet aufzuladen! [3]. 
Bleiakkumulatoren sollten nicht tiefentladen (Zellenspannungen unter 1,8 V) werden, da dies zu 

irreparablen Schäden führt und den Akkumulator unbrauchbar machen kann. 

Bleiakkumulatoren zeichnen sich durch die kurzzeitige Entnehmbarkeit hoher Stromstärken aus. Diese 
Eigenschaft ist zum Beispiel für Fahrzeug- und Starterbatterien notwendig. Andererseits führen 

Kurzschlüsse aufgrund dieser Eigenschaft zu extrem hohen Stromstärken, die zu Verbrennungen 

(Erhitzung von Werkzeugen) oder Bränden (Verkabelung) führen können. Daher sollen 
Starterbatterien immer erst am negativen Pol (Fahrzeugchassis) getrennt und zuletzt an diesem 

angeschlossen werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Elektroden verformen. 

Zum Aufladen sollte ein passender Laderegler verwendet werden, um ebenfalls schädliche Überladung 

zu vermeiden und die Gasung zu beschränken. Für Bleiakkumulatoren geeignete Laderegler stellen 
einen maximalen Ladestrom zur Verfügung, bis die Zellenspannung einen typischen Wert von 2,3 bis 

2,35 Volt erreicht hat, anschließend halten sie die Spannung konstant. 

Ein Bleiakkumulator kann gasen, wenn er durch Edelmetalle verunreinigt wird. Dabei lagern sich 
Teile des Edelmetalls an der Bleielektrode an und verringern so die Überspannung des Wasserstoffs. 

Es kann Knallgas entstehen, das sich durch Funken beim Abklemmen der Batterieanschlüsse oder bei 

elektrostatischer Aufladung z.B. des Kunststoffgehäuses durch Reiben oder nach Betätigen des 

Anlassers möglichen Funkenüberschlag durch Induktionsspannungen zwischen nicht durch 
Batteriesäure bedeckten, somit freiliegenden Bleiplatten gefährlich entzünden kann. 

Lebensdauer  

Mittlerweile haben Bleiakkus durch technischen Fortschritt und bei regelmäßiger Pflege eine recht 
hohe Lebensdauer von mehreren Jahren. Trotzdem altern die Bleiakkus. Das liegt in erster Linie an der 

inneren Korrosion (bei nur äußerer K. siehe auch: Polfett) der Bleigerüste der Elektroden, an der 

Entstehung von feinen Kurzschlüssen und an der Sulfatierung des Bleis. Diese Sulfatierung bewirkt, 
dass sich die PbSO4-Kristalle zu immer größeren Verbünden zusammenschließen. So verringert sich 

die elektrochemisch aktive Oberfläche des PbSO4. Durch diese kleinere Oberfläche löst sich das 

PbSO4 immer schlechter, so dauert es sehr lange bis eine hinreichend hohe Konzentration an Pb2+ 

vorliegt. Außerdem ist die elektrische Leitfähigkeit des Sulfats geringer als diejenige von Blei. Der 
dadurch erhöhte Innenwiderstand der Zelle führt bei Belastung zu einem stärkeren Spannungsabfall. 
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Chemische Prozesse  

 

 
Schematische Darstellung der Entladungsreaktionen 

Die Energiedichte des Pb-Akkus beträgt 0,11 MJ/ kg (bis 40 Wh/kg), während moderne NiMH-Zellen 
fast den dreifachen Wert erreichen.[4] 

Bei der Entladung laufen folgende chemische Vorgänge ab: 

Negativer Pol: 

 
Positiver Pol: 

 
Beim Laden laufen die Vorgänge in Gegenrichtung ab. 

Die Gesamtreaktion: 

 
Nach rechts findet unter Energieabgabe die Entladung des Bleiakkus statt, nach links unter 
Energiezufuhr die Aufladung. 

Aus der elektrochemischen Spannungsreihe kann man nun die Potentialdifferenz, also letztlich die 

elektrische Spannung, die entsteht, berechnen. 

 

 

 
Selbstentladung: 

 
Blei(IV)-Oxid ist in schwefelsaurer Lösung unbeständig. 

Die Überspannung des Wasserstoffs, die das Laden eines Bleiakkumulators überhaupt erst möglich 

macht, verlangsamt diesen Vorgang. 

Reinheitsansprüche an den Elektrolyten: 
Verunreinigungen im Elektrolyten wie z.B. Fe2+-, Co2+-, Cu2+-, Cu+-, oder Ag+-Ionen setzen die 

Überspannung des Wasser- und Sauerstoffs herab, wodurch die Selbstentladung beschleunigt wird. 
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