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Elektrolyt

Im Inneren einer Batterie

Wie verändert sich die Oberfläche
der Elektroden während des Lade-

und Entladevorganges?

Wie schnell können Batterien geladen
und entladen werden ohne deren
Lebenszeit einzuschränken?

Bessere

Batterien

Neutron – Teilchen ohne
Ladung, welches im Atomkern
gefunden wird. Neutronen sind
sehr hilfreich, um die Struktur
von Materialien zu untersuchen.

Wissenschaftler auf der
ganzen Welt haben
Neutronen verwendet,
um herauszufinden, wie
wir Batterien verbessern
und diese sauberer,
sichererer und
leistungsfähiger
gestalten zu können.

Wie können wir billigere
und ungiftige Elektroden

herstellen?

Eine Batterie enthält drei Hauptkomponenten: Eine positiv
geladene Elektrode, eine negativ geladene Elektrode und
einen Elektrolyten.

Positiv geladene Ionen bewegen sich durch den
Elektrolyten von der negativen zur positiven Elektrode.

Dieser Ionenfluss wird durch einen Elektronenflusses in
einem externen Stromkreis ausgeglichen. So wird der
elektrische Strom erzeugt, der notwendig ist, um unsere
elektrischen Geräte zu betreiben.

Sie können durch erneuerbare Energieträger (zum
Beispiel Fotovoltaik und Windkraft) erzeugte
Energie speichern, sodass wir diese anschließend
im Alltag verwenden können – von Handys bis zu
Elektroautos.

Wie beeinflussen Wechselwirkungen zwischen Elektrode
und Elektrolyten die Zersetzung der Batterie?

Sind feste
Elektrolyte besser
als flüssige
Elektrolyte?

Definitionen

Elektrode – Ein elektrischer Leiter. Eine negativ geladene Elektrode gibt Elektronen ab und eine positiv geladene Elektrode
nimmt Elektronen auf.
Elektrolyt – Eine Flüssigkeit, ein Gel oder eine feste Substanz, die den Fluss von Ionen zwischen den Elektroden
ermöglicht.

Elektronen – Negativ geladene Teilchen, die einen Teil des Atoms ausmachen. Ein Elektronenfluss bewirkt einen
elektrischen Strom.
Ion – Elektrisch geladenes Teilchen, welches durch den Verlust oder Gewinn eines Elektrons aus einem Atom erzeugt
wird.

Einscannen und
mehr Informationen

über Neutronen
erhalten!

Untersuchungen

Eine Batterie ist ein Bauteil, das chemische
Energie speichert und diese dann in elektrische
Energie konvertiert.Batterien sind ein
Schlüsselelement für eine nachhaltige Zukunft.

Funktionsweise einer Batterie

Ionenfluss

Elektronenfluss



Baue eine

Zitronenbatterie!

 

Materialien

Walze die Zitronen, um sie weicher zu machen. Das sollte den
Zitronensaft freisetzen.
Der Zitronensaft ist der Elektrolyt.

Schneide jede Zitrone vorsichtig an zwei Stellen auf. Ein Schnitt an jedem Ende
einer Zitrone. Stecke eine Kupfermünze in ein Ende der Zitrone und eine Zink-
Unterlegscheibe in das andere Ende der Zitrone.
Die Kupfermünze ist die positive Elektrode und die Zink-Unterlegscheibe die
negative Elektrode.

Verwende die Krokodilklemmen, um das Ende eines Kabels an die Zink-
Unterlegscheibe in einer Zitrone zu klemmen und das andere Ende des
Kabels an die Kupfermünze in einer anderen Zitrone.
Die Kabel bewirken, dass die Elektronen sich zwischen den
Elektroden frei bewegen können.

Wiederhole den dritten Schritt für alle drei Zitronen, bis sie
miteinander verbunden sind. An einem Ende sollte eine Kupfermünze
und am anderen Ende eine Zink-Unterlegscheibe unverkabelt
verbleiben.
Die Säure im Zitronensaft reagiert mit der Zinkelektrode, was die
Erzeugung positiv geladener Zinkionen bewirkt und Elektronen
freisetzt.

Verbinde die unverkabelte Kupfermünze mit der positiven Anschlussstelle
(langer Draht) der LED und die unverkabelte Zink-Unterlegscheibe mit der
negativen Anschlussstelle (kurzer Draht) der LED. Die LED sollte leuchten!
Die Elektronen, die von den sich bildenden Zinkionen freigesetzt
werden, fließen von der Zink- zur Kupferelektrode und bewirken damit
einen elektrischen Fluss, was unsere LED antreibt! Lemon Power!

Wie sicher fühlst du dich mit Batterien?
Zeige in dieser Batterie, wie sicher du dich fühlst! Zum
Beispiel, wenn du dich sehr sicher fühlst, fülle jeden
einzelnen Balken!

3 Zitronen
3 Kupfermünzen

3 Galvanisierte 
Zink-Unterlegscheiben

Messer
Kleine LED

3 Krokodilklemmen und Kabel
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Wissenschaftler untersuchen verschiedene
Batteriematerialien mit Neutronen. 

Folge der Anleitung, um Deine eigene
Batterie aus Zitronen zu bauen!


