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Frage Antwort

Kenngrößen für Batterien 
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□
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□

Wie laden und benutzen? □
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Preisentwicklung? □

Wie funktioniert eine 

Batterie, und warum bei 

Kälte weniger gut?

□
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Überblick

1. Funktionsweise, Kenngrößen und wie man sie testet

2. Laden und Entladen im täglichen Gebrauch

3. Wie lange hält eine Batterie?

4. Preisentwicklung

5. Welche Batterie für welche Anwendung
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Es gibt niemanden, der nicht täglich Batterien benutzt: Telefon, Fernbedienung, Auto (auch

bei Verbrennungsmotor!), sind nur ein paar Beispiele für Dinge des täglichen Lebens, die

ohne Batterien nicht funktionieren. Das alleine wäre schon ein guter Grund, sich mit

Batterien zu beschäftigen, aber es kommt „noch dicker“:

Eine der größten Herausforderungen, die in Zukunft zu meistern ist, ist die Energiewende.

Sie bringt mindestens 2 neue bedeutende Anwendungen von Batterien mit sich:

o Bei der Nutzung erneuerbarer Energie, deren Erzeugung stark schwankend ist

(mindestens bei den beiden bedeutendsten, Wind und Photovoltaik), muss in Zeiten von

Überschuss Energie gespeichert werden, so dass auch bei Flaute und nachts

elektrische Geräte betrieben werden können.

o Die Elektromobilität auf der Straße braucht Batterien: Entweder ist das für ein E-Auto die

einzige Energiequelle, aber auch Brennstoffzellenautos und Plugin-Hybridautos (Prius 3

in der Abbildg. unten) haben eine beträchtliche Batteriekapazität an Bord.

Es ist klar: die neuen Anwendungen benötigen vor allen Dingen große Batterien, es stellen

sich verschiedene Fragen:

1. Wie funktioniert eine Batterie, wie messe ich die Kenn-Größen einer Batterie, (außer

Länge, Breite und Höhe)?

2. Wie teste ich eine Batterie ?

3. Was kosten große Batterien, wie lange halten sie?

4. Wenn es verschiedene Batterietypen gibt: welches ist der richtige Typ für meine

Anwendung
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Wie funktioniert ein Batterie?

Batterien nutzen chemische Vorgänge, um elektrische Energie zu speichern. Meistens wird

das Speicheratom bzw. -molekül (zum Beispiel Blei, das in der Bleiautobatterie enthalten ist)

ein Elektron weniger oder ein Elektron mehr beim Laden bzw. Entladen. Im Chemiker

Fachjargon heißt das Oxidation oder Reduktion (oxidiertes Eisen ist Rost). Mit anderen

Worten, mit einer wichtigen Ausnahme, nutzt man chemische Umwandlungen, um

elektrischen Energie zu speichern. Es gibt Batterien, die man nur einmal verwenden kann

und es gibt wieder aufladbare Batterien, auch Akkumulatoren genannt.

Konkreter soll das für die Bleibatterie erklärt werden:

o Eine voll geladene Batterie enthält an der einen Elektrode Blei als elementares Blei in

Form des Metalls, an der anderen Elektrode Bleioxid. Zwischen den Elektroden befindet

sich Schwefelsäure.

o Beim Entladen wird sowohl das elementare Blei als auch das Bleioxid zu Bleisulfat

umgewandelt. Dabei verliert das metallische Blei 2 Elektronen, das Bleioxid bekommt 2

Elektronen dazu. Bei dem Vorgang entsteht elektrische Energie, die man als Strom

nutzen kann. Beim Laden passiert das Umgekehrte. Aus Bleisulfat wird an der einen

Elektrode metallisches Blei, an der anderen Elektrode Bleioxid.

Die wichtigsten Fragen, die sich sofort aufdrängen:

o Wieviel Energie E steckt in einer Batterie?

o Welche Leistung P kann man entnehmen?

o Welche Spannung U liefert eigentlich eine Batterie?

© W. Bergholz  26.9.2017

7

1. Funktionsweise, Kenngrößen und 

wie man sie testet



Welche elektrischen Spannung U liefert eine Batterie?

Jedes elektrische Gerät erwartet eine bestimmte Spannung U, zum Beispiel:

o Auto: 12V

o Lastwagen 24V

o Laptop: meistens 19,5V, es gibt auch Modelle mit 12V

o Smartphone und I-Pad: 5V

Wie bekommt man es hin, eine Batterie mit der passenden Spannung? Ganz einfach, das

geht nach dem „Lego-Prinzip“. Die Batterie wird aus Bausteinen, den einzelnen

Batteriezellen zusammengesetzt. Ein Bleibatteriezelle liefert eine Spannung von ca. 2V, für

eine Autobatterie muss man also 6 Zellen elektrisch in Reihe (Pluspol der ersten Zelle an

den Minuspol der zweiten verbinden, den Pluspol der zweiten an den Minuspol der dritten

usw.) verschalten, dann bekommt man 6x2V = 12V, da sich die Spannungen dabei

addieren. Die Spannung U messen ist ganz einfach: Voltmeter anschließen und das

Ergebnis ablesen. Wir werden sehen, bei der Energie E und der Leistung U ist das nicht so

einfach! Nicht unwichtig zu wissen: eine voll geladene Batterie hat ca. 13V Spannung, eine

fast leere Batterie 11V oder noch weniger. Das sieht man sehr anschaulich an einer

Entladekurve:

:

Für einen Lastwagen (24V Batterie) benötigt man also 12 statt 6 Zellen. Andere

Batterietypen haben andere Spannungen pro Zelle

o Nickel-Metallhydrid: 1,32V

o Li-Ionen Batterie: ca. 3,6V (also für einen Computer 6 Zellen in Reihe)
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Welche Energie E kann man in einer Batterie speichern, und wir misst man diese

Energie = die Kapazität der Batterie?

Das Größe zu messen ist wesentlich aufwendiger als die Messung der Spannung, denn:

o Man muß die Batterie voll aufladen und dann entladen, und die ganze Zeit die

Spannung U und den Strom I messen, dann das Produkt U*I über die ganze Zeit für

viele Messpunkte bilden und zusammenzählen (vornehm ausgedrückt: aufintegrieren),

und erhält dann beim Aufladen die Energie Eauf für das Auflagen, und dann beim

Entladen die Energie Eent für das Entladen, beide Größen in den Einheiten für

elektrische Energie: Kilowattstunde kWh (bei großen Batterien) oder Wattstunde Wh

(bei kleinen Batterien). Das Energiespeichervermögen wird üblicherweise

Batteriekapazität C genannt.

o Dabei gibt es mehrere praktisch Schwierigkeiten: Es tut Batterien nicht gut, überladen

zu werden, sie sollten auch nicht völlig entladen werden und beim Auf- und Entladen

ändert sich zum Beispiel bei einer Autobatterie die Spannung von ca. 11V auf über 14V.

o Zur Vereinfachung gibt man für die Praxis die Kapazität nicht in kWh oder Wh an,

sondern in Amperestunden Ah. Denn wenn man mit konstantem Strom lädt oder entlädt,

dann ist diese Größe sehr einfach zu messen, nämlich Strom I * Zeit t, also die

Kapazität in Ah ist:

Kapazität C = Strom I * Zeit t I in A

t in h

E in Ah

Als Zahlen-Beispiel betrachten wir eine Autobatterie für einen Mittelklasse PKW:

o Es sind ca 70 Ah üblich

Die Kapazität E wird in Ah angegeben, um daraus die Energie zu berechnen, die in so einer

Batterie steckt, multipliziert man mit der mittleren Batteriespannung U =12V, also:

Energie E = 70Ah * 12V = 840 VAh = 840 Wh = 0,84 kWh

In einer Autobatterie steckt also eine beträchtliche Energiemenge. Um das zu

veranschaulichen, fragen wir uns, wieviel Wasser kann man mit dieser Energiemenge um

10m in die Höhe pumpen. Mit anderen Worten, welche Beckengröße müsste ein Minipump-
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speicherwerk haben, um die gleiche Energie wie die Autobatterie zu speichern?

Die Rechnung ist gar nicht so schwer:

o Man muss nur wissen: 1 Watt * Sekunde = 1 Ws ist die Energiemenge, die man

benötigt, um einen Liter Wasser um 0,1 Meter zu heben

o Also benötigt man 100 Ws, um 1 Liter Wasser um 10 Meter zu heben

o 0,84 Kilowattstunden sind 840 * 3600 Ws = 3 240 000 Ws

o Also müssen die Wasserbecken des Minipumpspeicherwerks oben und unten jeweils

3 240 000 / 100 = 32 400 Liter Wasser enthalten, das ist der Inhalt eines Tanklastzugs!

Eine Autobatterie enthält also ein beachtliche Energiemenge. Warum ist es überhaupt nötig,

eine so mächtige Batterie im Auto zu verbauen?

Die maximale Leistung P einer Batterie:

Dazu zunächst eine merkwürdig anmutende Tatsache: Die Frau von Henry Ford fuhr ein

Elektroauto – warum? Weil es für eine Frau so gut wie unmöglich war, ein Auto mit

Benzinmotor mit Muskelkraft zu starten! Erst als eine geeignete Batterie erfunden war –

nämlich die Bleibatterie, wie sie heute noch in allen Autos zu finden ist (außer in reinen

Elektroautos), konnten auch Menschen, die nicht über athletische Kräfte verfügten, ein Auto

mit Verbrennungsmotor starten. Das Problem war vorher: Alle Vorgängerbatterien waren

nicht in der Lage, die hohen Ströme für das Starten eines solchen Motors aufzubringen

o Bei einem Benzinmotor sind 300 – 500A nötig, bei einem Dieselmotor bis 700A

o Das ist enorm viel, wenn man bedenkt, dass übliche Stromkreise in Häusern nur für 16A

ausgelegt sind.

o Die Leistung der Batterie beträgt dann beim Starten eines Dieselmotors:

P = 700 A * 12V =7200 VA = 7,2 kW

o Ein Mensch kann kurzzeitig 1 kW Leistung bringen, also gibt es ein Problem

o Das ist für eine verhältnismässig kleine Batterie enorm – theoretisch würde sie das ca. 6

Minuten aushalten. In der Praxis aber bei weitem nicht, dann die verfügbare Energie

einer Batterie hängt sehr stark von der Stromstärke ab. Gemessen wird noch einer

Norm für die Kapazitätsbestimmung.Nach der Norm wird bei „C10“ gemessen, will

sagen bei 70A /10 = 7A. Die praktische Erfahrung zeigt außerdem, alte Autobatterien

schaffen keinen oder nur wenige Startversuche, siehe auch dieses humorvolle Lied:

o https://www.youtube.com/watch?v=JGKFOAeqxK8
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Effizienz = Wirkungsgrad der Batterie:

Eine weitere wichtige Kenngröße ist der Wirkungsgrad η einer Batterie. η gibt an, wieviel der

eingespeicherten Energie wieder beim Entladen von der Batterie zurückgegeben wird, also

η = Eauf / Eent

Leider ist η immer kleiner als 1, bzw. < 100%. Bei Bleibatterien kann man mit 80 – 90%,

rechnen, deutlich kleiner, wenn man die fast schon volle Batterie ganz voll laden will.
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Warum ist es wichtig, richtig zu laden / zu entladen:

Wie bei fast jedem technischen Gerät sind auch bei Batterien ein paar Regeln zu beachten,

wenn die Batterie möglichst lange gebrauchsfähig bleiben soll, um wirklich einsatzbereit zu

sein, wenn man sie braucht..

Einsatzbereitschaft:

Eine voll geladene Batterie ist der Idealfall, wenn man sie dann unbedingt braucht, z.B. bei

einer Taschenlampe in der Dunkelheit, einem Laptop- oder Padcomputer, wenn man keinen

Zugang zum elektrischen Netz hat, oder last but not least, wenn man sein Auto an einem

kalten Wintermorgen starten möchte. Was jeder schon erlebt hat, die Batterie ist fast leer,

auch wenn man sie voll aufgeladen hatte und seitdem nicht mehr angezapft hat.

Wo ist die gespeicherte elektrische Energie geblieben?

Antwort: Jede Batterie hat eine Neigung, sich selbst zu entladen. Am meisten ist dies der

Fall für Nickel Metallhydrid (NiMh) und Nickel Cadmium (NiCd) Batterien. Diese haben zwar

den Vorteil einer 3fach höheren Speicherdichte im Vergleich zu Bleibatterien und sie können

auch größere Ströme verkraften, aber sie entladen sich relativ schnell. Dieser Vorgang

erwärmt die Batterie, aber meist unmerklich, die elektrische Energie wird also in Wärme

umgewandelt.

Typisches Beispiel: Die Batterie für einen Akkuschrauber. Wenn man die Batterie

unmittelbar vor dem Einsatz voll auflädt, kann man sehr viel damit arbeiten, bevor

nachgeladen werden muss. Wenn man eine Woche vorher voll geladen hatte, ist der Akku

sehr schnell leer. Eine Bleibatterie entlädt sich innerhalb von Monaten, am wenigsten entlädt

sich eine Li Ionenbatterie, die ist auch nach 6 Monaten Lagerung noch fast im gleichen

Ladezustand, deswegen haben die Boschingenieure dem kleinen Akkuschrauber IXUS eine

Li-Ionenbatterie spendiert, mit grossem Erfolg,

der seitdem vielfach kopiert wurde!
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Alterung:

Grundsätzlich gilt: Jeder Lade- und Entladevorgang lässt die Batterie ein kleines Stück

altern. Man kann, wie bei der eigenen Gesundheit, Raubbau betreiben, oder die Batterie wie

den eigenen Körper möglichst so behandeln, dass ein langes Leben erreicht wird.

Für alle Batterien, die bisher erwähnt wurden, gilt: Alterungs – Treiber Nr. 1 ist die

Tiefentladung. Tiefentladung heißt, die Batterie hat noch 10% oder weniger ihrer vollen

Kapazität.

An einem Beispiel wird deutlich, dass die vorzeitige Alterung dramatische Ausmaße

annehmen kann: Eine Bleibatterie, die immer mehr als 50% Restladung hat, bevor sie

wieder aufgeladen wird, kann bis zu 2000 – 3000 Lade-/Entladezyklen verkraften, bevor die

Kapazität zu stark für den praktischen Einsatz zurück gegangen ist, bzw. bis ein Defekt die

weitere Verwendung unmöglich macht. Wenn man dagegen bis auf 10% entlädt, kann der

Batterietod schon nach 100 Zyklen eintreten! Li-Ionen Batterien und NiCd bzw, NiMH

Batterien sind nicht so empfindlich gegen Tiefentladung, aber auch hier ist es nicht zu

empfehlen, regelmäßig tief zu entladen, da dies die Lebensdauer verkürzt, wenn auch nicht

so gravierend wie bei den Bleibatterien.

Eine Besonderheit von Li-Ionen Batterien ist, dass sie nicht gerne voll geladen sind, und es

nicht gut verkraften, über längere Zeit voll geladen gelagert zu werden! Lagerung bei 60 –

70% Ladung ist ideal. Auch ist es gut für die Lebensdauer, wenn die Batterie nur auf 80 –

90% geladen wird. Deswegen halten die Batterien in Notebook – Computern nicht länger als

3 Jahre, wenn diese ständig an die elektrische Stromversorgung angeschlossen sind, also

ständig voll geladen sind.

Eine Überladung durch Fortsetzung der Ladung nachdem die Batterie voll geladen ist, führt

bei allen Batterietypen zu einem verkürzten Leben. Im schlimmsten Fall kann hier sogar ein

Feuer, verbunden mit der Explosion der Batterie drohen. Alle vernünftigen Ladegeräte

haben deshalb einen Schutz gegen Überladung.

Was Batterien auch nicht guttut ist eine zu hohe Temperatur. Deshalb sollte man bei

Batterien immer darauf achten, dass diese nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind und dass

der Ort um die Batterie gut belüftet ist, damit sich keine Wärme stauen kann.
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Ausgesprochen gefährlich, vor allen Dingen bei Blei- und Li-Ionen Batterien, wird es, wenn

die beiden Pole kurzgeschlossen sind. Dann überhitzt die Batterie und es kann ein Feuer

entstehen. Deshalb sollte zwischen Verbraucher / Gerät und der Batterie immer eine

passende Sicherung sein, um einen Kurzschluss durch Fehlfunktion des Geräts zu

verhindern. Aus dem gleichen Grund sollte mindestens einer der Pole abgedeckt sein, um

einen zufälligen Kurzschluss durch einen metallischen Gegenstand zu verhindern.

Eine Besonderheit von Bleibatterien für Autos ist es, dass dort beim Laden sich

Wasserstoffgas entwickelt, das ab einer gewissen Konzentration in der Luft zu einer

Knallgasexplosion führen kann. Deshalb müssen Räume, in denen solche Batterien sich

befinden, immer ausreichend belüftet sein. In Fahrzeugen ist das meistens automatisch der

Fall, in Gebäuden dagegen nicht. Es gibt auch sogenannte AGM, Bleigel oder Silikat

Bleibatterien. Bei diesen besteht das Problem normalerweise nicht, da der Wasserstoff, der

beim Laden entsteht, in den Batteriematerialien gebunden wird, außer die Batterie wird stark

überladen, was normalerweise durch einen Laderegler verhindert wird.

Fazit: Wenn Laden und Entladen einer Batterie unter den vorgesehenen Bedingung

erfolgen, kann die Batterie eine lange Lebensdauer erreichen, und gefahrlos betrieben

werden. Unsachgemäßer Gebrauch verkürzt die Lebensdauer und kann zu Feuer und

Explosionen führen, denn in den kleinen Batterien ist ein Menge Energie chemisch

gespeichert.
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Einfluss von Laden- / Entladen auf die Energieeffizienz η:

Wie schon bereits angedeutet, sinkt die Energieeffizienz bei weiterem Laden, wenn eine

Batterie mehr als 80% - 90% ihrer Kapazität erreicht hat. Für Bleibatterien beträgt die

Effizienz in diesem oberen Bereich nur 60% - 70%. Ähnliches gilt für die anderen

Batterietypen. Wenn man also vorhersehbar nur einen Teil der Batteriekapazität für den

unmittelbar bevorstehenden Einsatz braucht, dann ist es besser, bei 80% bis 90%

Ladungszustand die Ladung abzubrechen.

Es gibt bei Bleibatterien noch eine wichtige Besonderheit: Sie müssen in gewissen

Zeitabständen (zum Beispiel alle 2 Wochen) auf 100% aufgeladen werden, sonst verkürzt

auch das ihre Lebensdauer stark (durch die sogannte Sulfatisierung).

Messung des Ladezustands:

Wie kann man den Ladezustand messen? Das geht relativ einfach, man muss nur die

Spannung ohne einen Verbraucher an der Batterie messen, und zwar nachdem die Batterie

längere Zeit = Stunden nicht belastet und auch nicht beladen worden ist.

Bei Bleibatterien für 12V gilt:

o Spannung U = 12,8V – 13V : Batterie voll

o Spannung U = 11,0V – 11,2V: Batterie bis auf 10% leer

o Spannungen dazwischen lassen sich in Füllständer zwischen 10% und 100%

umrechnen, nach Dreisatzrechnung.

Übrigens, die Frage warum wird die Spannung mit dem Buchstaben U abgekürzt wird, hat,

wie häufig in solchen Fällen, historische Gründe aus Zeiten, in denen die

Wissenschaftssprache noch Latein war:

Das Formelzeichen der Spannung U ist abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben,

drücken).
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Beispiel für eine Messung der Batteriespannung ohne und mit Verbraucher:

Die 6 Ah Stunden Bleibatterie in der Abbildung wurde während der 2. Energiewerkstatt am

26.9. vermessen.

o Spannung vor dem Anschluss des 20W Halogenstrahlers: U = 12,87V

o Spannung nachdem der Halogenstrahler 30 min geleuchtet hat: U = 12,63V

Ähnliche Messungen der Spannung ohne und mit angeschlossener Halogenleuchte wurden

am nächsten Tag durchgeführt (siehe unteren Photos) :
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Die Spannung

fällt kurz nach 

Anschließen des 

Halogenstrahlers 

stark ab, wie am 

Abend vorher 

beobachtet. 

Danach bleibt sie 

längere Zeit 

konstant bzw. 

steigt sogar 

vorübergehend 

etwas an

Die Spannung ist 

noch etwas im 

Vergleich zum 

Abend vorher 

angestiegen, von 

12,63V auf 12,65V



Diese Frage sind eigentlich 2 Fragen.

Die erste, einfacher zu beantwortende Frage ist, wenn eine Batterie zunächst voll geladen

ist, wie lange hält die Ladung eigentlich bei einem konstanten Verbrauch vor?

Einsatzdauer einer voll geladenen Batterie:

Die Kapazität einer Batterie wird in Amperestunden Ah angegeben. Wenn man als Beispiel

eine Kapazität von 70Ah annimmt, und der Verbraucher benötigt eine Stromstärke von 7A,

dann kann man im besten Fall die Batterie 70Ah/7A = 10h betreiben. Dann wäre die Batterie

aber auf dem Füllstand 0%, was die Lebensdauer stark verkürzt, und im Extremfall zur

sofortigen Zerstörung der Batterie führen kann. Vernünftiger und realistischer ist es, mit

maximal 8 Stunden zu rechnen. Wenn das elektrische Gerät nicht 7A, sondern zum Beispiel

das doppelte an Strom benötigt, dann ist eine realistische Betriebsdauer nicht mehr 4h,

sondern noch deutlich kürzer, z.B. 3 Stunden.

Wie schon im Abschnitt über die Lebensdauer erwähnt, ist es vorteilhaft für die Lebensdauer

der Batterie, nur auf 50% der Kapazität zu entladen. Es zahlt sich also aus, eine deutlich

größere Batterie zu verwenden, als was man mindestens benötigen würde.

Lebensdauer einer Batterie bei täglicher Nutzung:

Die Lebensdauer einer Batterie wird bei regelmäßiger Nutzung durch die Anzahl der Lade-

/Entladezyklen bestimmt, bis die Kapazität und/oder die maximale Leistung der Batterie für

die Anwendung zu klein werden.

Bei guter Behandlung halten Bleibatterien bis zu 1000 – 3000 Zyklen, Li-Ionen Batterien

sollen es sogar auf 5000 Zyklen bringen. In einem Elektroauto bei täglicher Nutzung heißt

das z.B., dass eine Batterie bis zu 15 Jahre halten kann, bei starker Beanspruchung

(mehrfach pro Tag ent- und beladen, auch deutlich kürzer). Ähnliches gilt für einen Speicher

im Haus, in Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage.

Es sind abschließend noch zwei wichtige Aspekte zu betrachten:

1. Was geschieht mit den alten Batterien?

2. Wie hoch sind eigentlich die Kosten der Batterie, wenn man die Anschaffung auf die

einzelnen Ladezyklen umlegt?
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Was geschieht mit den alten Batterien?

Alte Batterien gehören nicht auf den Müll, denn sie enthalten Schadstoffe wie Blei, Lithium,

Kobalt und andere. Hinzu kommt: Es sind nicht nur potentielle Schadstoffe für die Umwelt,

sondern es sind auch wertvolle Rohstoffe.

Erste Möglichkeit des Verbleibs: Recycling der Rohstoffe:

Das Recycling der Bleibatterien ist seit längerer Zeit Routine. Das Blei, die Metalle die den

Rahmen für die Elektroden abgeben, und das Plastik werden nach Abtrennung und

Reinigung wiederverwendet.

Auch Li – Ionenbatterien können recycelt werden, aber die technischen Prozesse noch

keine Routine und müssen noch verbessert werden. Da Li und andere Komponenten

wertvolle Rohstoffe sind, ist ein flächendeckendes Recycling nur eine Frage der Zeit, siehe

auch http://www.git-labor.de/forschung/chemie-physik/recycling-von-lithium-ionen-batterien

Die zweite und bessere Möglichkeit des Verbleibs: Wieder - Verwendung für weniger

Anspruchsvolle Einsätze („Downcycling“):

Die Verwendbarkeit von Batterien für die ursprünglich vorgesehene Anwendung endet,

wenn entweder die Kapazität, oder die maximale Leistung der Batterie nicht mehr

ausreichen. Dann ist es aber ohne weiteres möglich, diese Batterien für weniger

anspruchsvolle Anwendungen zu verwenden, was dem Recycling auf jeden Fall

vorzuziehen ist. Recyceln ist dann der letzte Schritt, nach Ende des 2. oder weiteren

Verwendungszwecks.

Beispiel 1: Speicherung von Energie in Schnell – Ladestationen für Elektroautos

Schnell – Ladestationen haben einen Strombedarf, der oft weit über die Stromtragfähigkeit

bestehender Leitungen hinausgeht. Es ist daher eine einfache Entschärfung dieser

Situation, dass, während sich kein Auto an der Ladestation befindet, diese

wiederverwendeten Batterien in der Ladestation mit der verfügbaren maximalen Stromstärke

aufgeladen werden. Befindet sich ein Auto an der Ladestation, dann ergänzt die Batterie den

Strom aus der Leitung. © W. Bergholz  26.9.2017 18
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Beispiel 2: PV - Gartenbeleuchtung

Fast in jedem Garten finden sich billige LED – Leuchten aus China, die von einer kleinen

Photovoltaik Zelle und einer Batterie mit Strom versorgt werden. Meistens sind diese

Leuchten aber so klein dimensioniert, dass die Ausleuchtung des Gartens völlig

unzureichend ist, viele halten auch nicht sehr lange (warum und sie man eventuell

reparieren kann, wird in einer der Folgeabende der Energiewerkstatt behandelt).

In der unteren Abbildung ist eine aus getrennten Komponenten zusammengestellte

Gartenleuchte dargestellt, sie besteht aus einem LED Streifen (in jedem Baumarkt erhältlich,

einem kleinen Ladecontroller, einem Dämmerungsschalter, aus ca. 30W Solarmodulen und

aus 2 gebrauchten Autobatterien. Die Batterien konnten zwar keine Auto mit hunderten

Ampere Stromstärke mehr starten, sind aber für die 0,8A Strom für die LED Leuchten voll

einsatzfähig. Die Restkapazität C der Batterien reicht auch für mehrere Tage mit wenig

Sonneneinstrahlung. Der sonst teuerste Bestandteil dieser Anlage, die den Garten gut

ausleuchtet, die Batterie, ist somit praktisch kostenlos.
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Der verhältnismäßig hohe Preis für Batterien ist eines der Haupthindernisse für die weitere

Verbreitung von Elektromobilen und Haus – Speicheranlagen zusammen mit Photovoltaik –

Anlagen.

Als Faustregel gilt im Moment: Für die fast nur für diese Zwecke eingesetzten Li-

Ionenbatterien kostet eine Kilowattstunde Speicherkapazität für ein Auto etwa 500 - 1000

Euro. Da ein Auto mit 200km Reichweite ca. 30 Kilowattstunden Batteriekapazität benötigt,

ist ein Batterieauto noch deutlich teurer als das entsprechende Modell mit

Verbrennungsmotor.

Es ist aber so gut wie sicher, dass die Preise in den kommenden Jahren deutlich fallen

werden, so ist zu erwarten, dass in ca. 3 Jahren die eine Kilowattstunde Batteriekapazität

schon für ca. 200 Euro zu haben sein wird. Dann dürfte ein Elektroauto mit 500km

Reichweite das gleiche kosten wie ein Benzinauto, selbst bei einer für 500km Reichweite

vergrößerten Batterie.

In dem Zusammenhang die Frage: Warum ist im Winter die Reichweite nur noch halb so

groß? Es gibt dafür 2 wesentliche Gründe:

o Der Hauptgrund ist die Tatsache, dass die Batterie ein kleiner chemischer Reaktor /

bzw. eine kleine chemische Fabrik ist. Chemische Prozesse laufen bei tiefen

Temperaturen langsamer ab, und zusätzlich verschieben sich die Energiebilanzen in

eine ungünstige Richtung.

o Der zweite nicht unwesentliche Grund ist, dass das Auto geheizt werden muss, was von

der Batteriekapazität abgezweigt werden muss.

Auch für die Anwendung Speichern des selbsterzeugten Stroms wird dieser Preisverfall die

Verbreitung von Heimspeichern beschleunigen: Bei einer Lebensdauer von 3000 – 5000

Zyklen und einem Anschaffungspreis von um die 1000€ pro Kilowattstunde

Speicherkapazität kostet eine gespeicherte Kilowattstunde, die man dann später selbst

verbraucht um die 30 cent, also man spart im Vergleich zum Bezug aus dem Netz nichts.

Das wird sich aber in den nächsten Jahren deutlich ändern, so dass dann mehr Strom

gespeichert und nachts selbst verbraucht werden kann. Das entlastet die Stromnetze und

führt zu einer weiteren Reduzierung der Erzeugung von elektrischer Energie mit fossilen

Brennstoffen. © W. Bergholz  26.9.2017 21
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Es ist schon angesprochen worden, dass die 3 verschiedenen vorgestellten Batterie –

Typen (Blei, NiMH bzw. NiCd und Li-Ionen Batterien) jeweils Vor- und Nachteile haben. Vor

Eingehen auf die einzelnen Anwendungen sollen noch 2 andere wichtige Batterietypen

vorgestellt werden, die Redox Flow Batterie und die Wasserbatterie

Beide haben gemeinsam, dass sie noch kein Massenprodukt sind, sondern nur in

Kleinserien hergestellt werden. Dass sie trotzdem erwähnt werden liegt daran, dass sie

Eigenschaften besitzen, die sie sehr interessant für wichtige Anwendungen machen.

Das Besondere an der Redox Flow Batterie ist, dass sie keine Feststoffe als

Speichermaterial hat, wie die bisher behandelten Batteriearten, sondern 2 Flüssigkeiten in

jeweils einem Tank. Gemeinsam mit den anderen Batterien ist, dass es wieder um Oxidation

bzw. Reduktion von Atomen beim Laden bzw. Entladen geht. Am gängigsten ist eine

Redoxflowbatterie mit einer Vanadium Verbindung, die in 4 Oxidationsstufen vorkommen

kann. In den Tanks befinden sich die Flüssigkeiten mit den verschiedenen Oxidationsstufen,

das Laden oder Entladen erfolgt in einer Konverterzelle, die einen positiven und negativen

Pol hat, wie jede Batterie. Eine schöne Graphik dazu gibt es unter folgendem Link:
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Die Batterie kann im Gegensatz zu den Feststoffbatterien komplett entladen werden, es gibt

konstruktionsbedingt praktische keine Selbstentladung, und ein weiterer großer Vorteil:

Kapazität und Leistung können unabhängig eingestellt werden. Wird viel Speicherkapazität

benötigt, dann werden die Tanks sehr groß ausgelegt, wird eine hohe Leistung benötigt,

entsprechend mehr Konverterzellen. Nachteile sind der noch hohe Preis, ein großer

Platzbedarf und last but not least die Verwendung von Vanadium, das teuer und alles

andere als umweltfreundlich ist.

Auf der Insel Pellworm ist eine solche Batterie im Einsatz, um das Inselnetz weniger

Abhängig von der Energie vom Festland zu machen, ein Photo und Infos dazu, siehe

folgender Link.

Es gibt von der Firma Schmid in Freudenstadt Redox Flow Batterien für die Speicherung im

eigenen Haus.

https://schmid-group.com/wp-content/uploads/2016/05/anwendungsbeispiele-1.png
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Redox Flow Batterien kann man in jeder beliebigen Größe bauen. Im ICT Fraunhoferinstitut

in der Nähe von Karlsruhe wird eine Redox Flow Großbatterie getestet, die in der Lage sein

soll, 1000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Batterie füllt eine ganze Halle:

Nähere infos dazu und viel Photos unter folgendem Link:
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Die zweite ungewöhnliche Batterie, die sich auch noch in einem Kleinserienstadium befindet

und damit relativ teuer ist, ist die „Aquion“ Batterie, die als Elektrolyt (entspricht der

Schwefelsäure in der Bleibatterie) Salzwasser und auch in ihren anderen Komponenten nur

komplett umweltverträgliche Materialien enthält.

Ähnlich wie die Redox-Flow Batterie kann die Aquion Wasserbatterie zu 100% entladen

werden, ohne Schaden für die Batterie, und sie soll auch besonders lange halten. Genaue in

der Praxis bestätigte Zahlen gibt es noch nicht, da die Batterie zu neu ist.

Wenn die Batterie erst einmal in größeren Stückzahlen hergestellt wird und dann preiswerter

wird, ist sie die ideale Batterie für die Heimspeicherung, auch wenn sie mehr Platz benötigt

als eine Li-Ionen oder eine Bleibatterie. Denn sie ist völlig ungefährlich, d.h. man kann durch

Tiefentladung die Lebensdauer nicht beeinträchtigen , auch kann sie durch Kurzschluss

nicht zerstört werden, siehe auch ein sehr schöne Graphik und ein Photo unter folgendem

Link:
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Welche Batterie für welche Anwendung:

Es gibt für jede Anwendung mehr als eine Möglichkeit, welches der beste Batterietyp ist,

hängt zum Teil davon ab, was dem Nutzer am wichtigsten ist.

Notebookcomputer, Smartphones und mobile Elektronikgeräte:

Hier ist das Wichtigste, dass die Batterien möglichst klein und leicht sind. Die höchste

Energiedichte haben Li-Ionenbatterien, deshalb ist diese Art von Batterien in allen

Computern, Smartphones und anderen mobilen Elektronikgeräten verbaut. Gängige

Spannungen sind 19,5V, 12V und 5V. Die Kapazitäten sind so gewählt, dass bei Computern

4 – 8 h Betrieb möglich sind, bei Smartphones und Pad Computern Tage.

Schnurlose elektrische Werkzeuge (Akkubohrmaschinen, -sägen usw.):

Für diese Geräte sind 2 Arten von Batterien üblich – die NiCd oder NiMH Battterien, die

hohe Leistungen schaffen (darin sind sie besser als Li-Ionenbatterien), und eine hohe

Energiedichte haben (dreimal soviel wie eine Bleibatterie), aber der Nachteil ist eine hohe

Selbstentladung. Wegen der hohen Selbstentladung werden immer mehr schnurlose

elektrische Werkzeuge mit Li-Ionenbatterien ausgestattet, der Pionier war die IXO von

Bosch, ein kleiner handlicher Akkuschrauber. Der Nachteil (höherer Preis und

komplizierteres Laden) werden dafür in Kauf genommen. Es gibt in dem Bereich 6V, 10,8V,

12V, 18V, 24V Geräte, und auch andere Spannungen, insbesondere, wenn wegen großer

Leistung die Ströme nicht zu hoch werden sollen. Die Kapazitäten sind so gewählt, dass

vernünftige Gebrauchszeiten möglich sind, Je nach Anforderung ist es sinnvoll, 2 Batterien

vorzuhalten, um kontinuierlich arbeiten zu können.
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Taschenlampen und Fahrradlampen:

Entweder Verwendung NiMH Akkus, in Verbindung mit LEDs, wenn diese täglich genutzt

werden. Bei eher seltener Nutzung sind Li-Ionen Akkus wegen der geringen Selbstentladung

vorzuziehen.

Alternativ kann man für selten genutzte Taschenlampen auch nicht wieder aufladbare

Batterien empfehlen, da diese eine unschlagbar niedrige Selbstentladung haben. Das kann

z.B. für Taschenlampen, die nur für einen Stromausfall oder andere Notfälle benutzt werden

sollen, am sinnvollsten sein. Solche Batterien sind auch nach Jahren der Lagerung noch

geladen. Will man den Ladezustand prüfen, genügt wie bei der Bleibatterie eine Messung

der sogenannten Leerlaufspannung (also die Spannung ohne dass ein Verbraucher

angeschlossen ist oder kurz vorher angeschlossen war). In dem unteren Beispiel sind eine

volle (links), leere (also nicht mehr nutzbare, mitte) und eine halb leere (also noch bedingt

nutzbare) AA Batterie mit den Messwerten der Spannungsmessung abgebildet:
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U = 1,558V U = 0,720V U = 1,374V
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Elektromobilität (Fahrräder, Elektroroller, Elektromotorräder, PKWs):

Für Fahrräder gilt das gleiche wie für elektronische mobile Geräte: Möglichst viel Kapazität

pro kg Gewicht, also Li-Ionen Akkus. Die Spannungen für die Akkus von Elektrofahrrädern

sind meisten 36V, übliche Kapazitäten 10 – 15 Ah, also 360 – 540 Wh, was zu einer

Reichweite von bis zu 100km führen kann (bei entsprechender Einstellung des

Unterstützungsgrads und bei mässiger Geschwindigkeit):

Bei Elektrorollern gibt es noch die Verwendung von Bleiakkus, aber Li-Ionenakkus setzen

sich immer mehr durch. Da sie nicht so schwer sind, können sie höhere Reichweiten

erzielen. Die Spannung beträgt für ein konkretes Modell z.B. 56V, mit ca. 1,5 kWh Kapazität

und einer Reichweite von 60km. Der Motor hat 1,5kW Leistung. Eine solche Batterie ist

unten abgebildet, zum Größenvergleich mit einer AA Batterie. Sie ist herausnehmbar, mit

14kg Gewicht auch noch „tragbar“, und kann in Wohn- oder Bürogebäude zum Laden an

eine gewöhnliche Steckdose mitgenommen werden. Die Ladung einer fast leeren Batterie

dauert 5 Stunden, der Roller kommt mit 3 kWh pro 100km aus. Das entspricht übrigens 0,3

Liter pro 100km Benzin.

Bei PKWs sind die Spannungen noch höher, da hier Leistungen von 60kW und mehr

benötigt werden. Damit die Ströme nicht zu groß werden, liegen die Batteriespannungen um

400V. Die Speicherkapazitäten sind 30 kWh oder mehr.
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Heimspeicher:

Es gibt hier noch keine Norm. Spannungen von 48V und Speicherkapazitäten von 3 – 6kWh

sind üblich. Um Platz zu sparen und um geringe Selbstentladungen zu realisieren und eine

hohe Zyklenzahl garantieren zu können, werden meistens Li – Ionen Batterien angeboten.

Es werden auch noch Bleibatteriespeicher verkauft, die preiswerter sind und durchaus lange

halten können, wenn sie nicht sotief entladen werden können.

Ein großer Vorteil der Bleibatterien für die Anwendung als Heimspeicher ist, dass sie relativ

unkritisch im Batteriemanagement sind, im Gegensatz zu Li-Ionen Batterien. Wenn bei

Versagen der Ladelektronik ein Brand entstehen sollte, dann ist das betroffene Haus ein Fall

für die Abrissbirne. Auch sind Bleibatterien preiswerter.

Der Grund für die katastrophalen Schäden durch den Brand von Li-Ionenbatterien ist, dass

dabei sehr problematische Stoffe freigesetzt werden:

o Lithium selbst, eine äußerst aggressives und ätzendes Element. Es ist das reaktivste

Element überhaupt!

o In den organischen Elektrolyten ist in der Regel Fluor enthalten, was zusammen mit der

Luftfeuchte zur Bildung von Flusssäure führt, einer sehr gefährlichen Säure, bei deren

Umgang im Labor aufwendige Schutzmaßnahmen nötig sind.

o In vielen Li-Ionenbatterien ist Phosphor enthalten, von dem auch eine erhebliche

Gesundheitsgefährdung ausgeht.

All diese Stoffe sind nach einem Brand in dem betroffenen Gebäude verteilt.

Wie bereits erwähnt, ist die ideale Batterie die Aquion Wasserbatterie. Selbst bei

Kurzschluss gerät die Batterie nicht außer Kontrolle, und die Batterie enthält keine potentiell

umweltschädlichen oder giftigen Materialien.
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Thema des nächsten Treffens am 24. Oktober:

Glühbirnen, Energiesparlampen & LEDs  

• Wie funktionieren sie?

• Wieviel verbrauchen sie?

• Warum waren Energiesparlampen ein Fehler?

• Warum sind LEDs so gut?

• Was muss man beim Einsatz von LEDs beachten?

Frage Antwort

Kenngrößen für Batterien + 

deren Messung?

□ Spannung U in V

□ Kapazität C in Ah

□ maximaler Strom I in A

□ Energieeffizienz

Welche Batterie für welchen 

Zweck?

□ Bleibatterie für den Autostart

□ Li-Ionen Batterien für E-Mobilität 

und Notebooks, Smartphones

□ Heimspeicher: Li-Ionen üblich 

und bei Fehlfunktion gefährlich, 

zukünftig Aquion Batterie

Wie laden und benutzen? □ Li-Ionen am besten zwischen 

80% und 30% betreiben, zu oft 

100% kostet Lebensdauer!

□ Bleibatterien nur bis 50% 

entladen, regelmäßig 100% laden, 

dann bis zu 3000 Zyklen möglich

Lebensdauer? □ stark abhängig vom Laden, 

Entladen, s.o.; Hitze schadet!

Preisentwicklung? □ Die Preise werden stark fallen, 

bis 2020 geschätzt um einen 

Faktor 2 - 3

Wie funktioniert eine 

Batterie, und warum bei 

Kälte weniger gut?

□ Die chemischen Reaktionen in 

der Batterie laufen langsamer ab

□ Die chemischen Gleichgewichte 

ändern sich mit der Temperatur


