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Batterie – Schlüsselelement  
der Technik
Batterien starten Autos, versorgen 
Handys, Laptops, Uhren, Fernsteue-
rungen, Kameras, elektrische Rasen-
scheren, Drohnen sowie viele Spiel-
zeuge mit Energie und ermöglichen die 
elektrische Revolution des Individual-
verkehrs: Elektrovelo, Segway, Elekt-
roroller, Elektroauto.

Seit langem bekannt sind angehobene Gewichte zum 
Betrieb von Pendeluhren, Kohle zur Raumheizung 
und Lebensmittel zum Essen, die man als physikali-
sche, chemische und biologische Energiespeicher 
bezeichnen könnte. Elektrochemische Energiespei-
cher, die die Energie in Form von elektrischem Strom 
abgeben, wurden hingegen erst um 1800 erfunden 
(vgl. Artikel über Alessandro Volta in der Rubrik «Aus 
dem Archiv»). Wie kann Strom, der im Physikunter-
richt behandelt wird, aus Stoffumwandlungen ent-
stehen, die zum Chemieunterricht gehören? 

Elektrische Spannung bedeutet 
potenzielle Energie von Elektronen

Die Arbeit zur Anhebung einer Masse entgegen der 
Anziehungskraft der Erde wird als potenzielle me-
chanische Energie gespeichert. Analog wird die Ar-
beit zur Anhebung eines negativ geladenen Elektrons 
entgegen der Anziehungskraft des positiv geladenen 
Atomkerns als potenzielle elektrische Energie ge-
speichert. Dividiert man diese Energie durch die La-
dung des Elektrons erhält man eine Spannung, die 
in Volt gemessen wird. Um beispielsweise einem 
Wasserstoffatom (der Kern ist ein Proton) sein Elek-
tron wegzunehmen, muss dieses über eine Span-
nungsdifferenz von 13,6 Volt angehoben werden (für 
die Physik der Ionisierungsenergien der Elemente 
vgl. Gassmann 2016).
 Betrachten wir die Metalle Kupfer und Zink. 
Beide sind elektrisch leitend, d.h. frei bewegliche 
Elektronen haben potenzielle Energien zwischen ei-
ner oberen und einer unteren Grenze. Man bezeich-
net dieses Energieband, das mit den Energien der 
äussersten Atomelektronen (Valenzelektronen) über-
lappt, als Leitungsband. Die zu überwindenden Span-
nungen zum Herauslösen von Elektronen aus diesem 

Leitungsband betragen für Kupfer um 4,4 Volt und 
für Zink um 4,3 Volt. Berühren sich die beiden Me-
talle, können Elektronen von Zink ins energetisch 
um 0,1 Volt tiefer liegende Leitungsband des Kupfers 
übertreten. Dabei fliesst aber nur ein kurzer Strom-
stoss, weil die übertretenden Elektronen rasch ein 
Gegenfeld aufbauen, das den Prozess stoppt. Wie 
kann man nun dafür sorgen, dass ein anhaltender 
Strom entsteht?

Im Wasser treten Ionen an die Stelle 
von Elektronen

Taucht man die Zinkelektrode in Wasser, geschieht 
vorerst etwas Ähnliches. Die stark polaren Wasser-
moleküle können jedoch keine Elektronen, wohl aber 
zweifach positiv geladene Zinkatome als sog. Ionen 
Zn2+ aus der Elektrode herauslösen, indem sie sich 
mit der negativen Sauerstoffseite an die Zinkionen 
anlagern. Die dabei gewonnene Hydratisierungs-
energie zusammen mit der Entropieerhöhung sind 
grösser als die Arbeit für das Herauslösen, so dass 
die Auflösung der Zinkelektrode spontan abläuft. Die 
Elektrode wird dabei negativ, die Lösung positiv auf-
geladen und es entsteht ein elektrisches Feld, das 
den Vorgang stoppt. 
 Zwischen der Lösung und der Elektrode be-
steht nun eine Gleichgewichtsspannung, die von der 
Konzentration der Zinkionen und der Temperatur 
abhängt.  Die Temperatur spielt eine Rolle, weil sie 
die thermische Bewegung der Atome bewirkt, die 

Erodierte Zink-
elektrode (l.) und 
aufgebaute Kup-
ferelektrode (r.) 
einer entladenen 
Zn-Cu-Batterie. 
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hilft, Ionen aus der Elektrode herauszulösen. Die 
Konzentration der Zinkionen bestimmt, wie schnell 
Zinkionen wieder zurück in die Elektrode gelangen: 
Es handelt sich um ein dynamisches Gleichgewicht. 
Taucht man die Kupferelektrode in eine wässrige 
Lösung von Kupfersulfat, geschieht das Analoge: es 
entsteht eine Gleichgewichtsspannung zwischen der 
Elektrode und der Lösung.

Die Salzbrücke schafft die batterie-
interne Verbindung

Die Spannungen der beiden Halbzellen sind nicht 
einzeln messbar. Durch eine Salzbrücke als Ionen-
leiter lassen sich jedoch die elektrischen Potenziale 
der beiden Elektrolytlösungen angleichen, so dass 
eine messbare Spannung zwischen den Elektroden 
entsteht. Die einfachste (aber ineffiziente) Salzbrü-
cke kann durch einen Streifen von mit Kochsalzlö-
sung (NaCl aq.) getränktem Löschpapier realisiert 
werden, der in beide Elektrolytlösungen eintaucht. 
Positive Natriumionen und negative Chlorionen be-
wegen sich, bis das elektrische Feld und damit die 
Spannung zwischen den beiden Lösungen verschwin-
det. An den Elektroden lässt sich danach eine Span-
nung von rund 1 Volt messen.
 Schliesst man den Stromkreis durch ein Lämp-
chen zwischen den beiden Elektroden, fliesst ein 
Strom: Elektronen fliessen von der negativen Zink-
elektrode über das Lämpchen zur positiven Kupfer-

elektrode. Gleichzeitig fliessen über die Salzbrücke 
Natriumionen in die Kupfer- und Chlorionen in die 
Zinklösung. Die Zinkelektrode löst sich auf (wird 
oxidiert) und die Kupferelektrode wächst, indem sie 
Kupferionen von der Kupfersulfatlösung aufnimmt 
(Kupfer wird reduziert). Da es sich um eine Kombi-
nation einer Reduktion und einer Oxidation handelt, 
gehört eine Batterie in die grosse Gruppe der redox-
Reaktionen. 

Moderne Batterien
Die heute (neben Quecksilber-haltigen Knopfzellen) 
vorwiegend verwendeten Alkalibatterien sind Zink-
Braunstein-Zellen mit alkalischem (basischem) Elek-
trolyt und geben 1,5 Volt ab. Weltweit werden davon 
jährlich viele Dutzend Milliarden Zellen produziert. 
Der Minuspol ist eine Zinkelektrode, die sich bei ei-
ner neuen Zelle in einer konzentrierten Kalilauge 
(KOH aq.) befindet. Der Pluspol ist eine Braunstein-
elektrode (MnO2) in Wasser. Bei der Entladung wird 
Zink zu Zinkoxid (ZnO) oxidiert, wobei in der Kali-
lauge zwei Hydroxidionen (OH-) zu Wasser (H2O) 
kombiniert werden. Dabei fliessen zwei Elektronen 
vom Minus- zum Pluspol und gleichzeitig zwei Kali-
umionen (K+) durch einen als Salzbrücke arbeiten-
den Ionenleiter (Zinkoxid-haltiges Faserpapier) in 
den Pluspol-Elektrolyten. Die Braunsteinelektrode 
wird reduziert (zwei MnO2 gehen über in Mn2O3), 
wobei zusammen mit den zwei ankommenden Elek-
tronen im Elektrolyten aus einem Wassermolekül 
zwei Hydroxidionen (OH-) entstehen. Kombiniert 
mit den zwei erwähnten Kaliumionen ergibt sich dort 
eine zunehmende Kalilaugenkonzentration. Nach 
vollständiger Entladung der Batterie ist die Kalilau-
ge verlustfrei von der Zinkseite auf die Braunstein-
seite gewandert. Würden die Elektrodenstrukturen 
bei der Entladung nicht zerstört, wäre die Batterie 
wieder aufladbar.
Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Aufbau einer handelsüblichen Alkalibatterie. 

Metallbecher (Plus-Pol)

Folie (Isolierung
und Beschriftung)

Separator (aus Zellstoff 
und Bindemitteln)

Kunststoffscheibe 
mit Dichtungsnut

Berstmembran 
(Überdruckventil)

Metallplatte 
(Minus-Pol)

Zinkpulver-
Gel (Anode)
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