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die Batterie

Wie entstand die Batterie?

Zwei der berühmtesten Erfinder der Batterie sind Alessandro Volta (1745 - 1827) und Luigi 
Galvani (1737 - 1798).
Volta legte ganz einfach einige Kupfer- und Zinkscheiben aufeinander und dazwischen jeweils 
eine kleine Pappscheib, die er vorher in eine Salzlösung tauchte. Dadurch ist eine chemische 
Reaktion entstanden und hat elektrischen Strom erzeugt.
Die Kupfer- und Zinkscheiben werden Elektroden und die Salzlösung Elektrolyt genannt.

Woraus besteht die Batterie heute?

Im Jahr 1866 wurde das gesamte System vom Chemiker Georges Leclanché verbessert. Er 
tauschte die Kupferelektroden gegen einen Kohlestab aus. Ein Gelee aus Manganoxid, auch 
Braunstein genannt, und Kohlenstoffpulver ersetzten die Salzlösung.

Wie funktioniert eine Batterie?

Elektronenfluss

Jede Batterie hat einen Plus- und einen Minuspol. Der Strom fließt an einem Pol aus der Bat-
terie heraus und kommt durch den anderen Pol wieder herein. Auf den Batterien findest du 
immer ein Plus- (+) und ein Minuszeichen (-). So kannst du erkennen, auf welcher Seite der 
jeweilige Pol ist. Übrigens: Im Batteriefach von elektronischen Geräten zeigen dir Plus- und 
Minuszeichen, wie du die Batterie richtig einlegst. Beachtest du die Zeichen nicht, funktio-
niert das Gerät auch nicht. 

Die chemischen Stoffe in der Batterie verwandeln sich mit der Zeit und reagieren irgend-
wann nicht mehr aufeinander. Die Batterie produziert dann keinen Strom mehr. Wir sagen 
dann, dass sie leer ist, obwohl das genau genommen gar nicht stimmt. Die Batterie hat nicht 
weniger Inhalt als zuvor, nur die Stoffe reagieren nicht mehr.

Da die chemischen Stoffe für Menschen und auch für die Umwelt schädlich sind, haben 
Batterien eine dichte Metallhülle. Somit kann nichts auslaufen. Du solltest die Hülle nicht 
öffenen und die Batterie niemals auseinander nehmen. Die Chemikalien können deine Haut 
verätzen.
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Versuche die Batterie vollständig zu beschriften:

Beantworte die Fragen:

Um welche Batterien 
handelt es sich hier?

1) Wie heißen zwei berühmte Erfi nder der Batterie?
_______________________________________________________________________

2) Aus was hat man die erste Batterie gebaut?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3) Wer hat dann die Batterie verbessert und wann war das?
_______________________________________________________________________

5) Recherchiere im Internet: Welche Größenunterschiede gibt es bei Batterien?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________




