
von Harald Winkler

Maker denken oft, dass es sich gar nicht lohnt, 
selbst Akkus zu bauen. Doch einen eigenen, 
funktionsfähigen Zink-Sauerstoff-Akku kann 
man schon mit einfachen Mitteln und für wenig 
Geld herstellen – und dabei noch so einiges 
über Chemie lernen.

Zink-Sauerstoff-Akku 
selber herstellen
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D ie Herstellung von Akkus ist eine der 
Schlüsseltechnologien der Gegenwart. 

Unzählige Forscher arbeiten in hervorragend 
ausgestatteten Laboratorien von Universitä-
ten und Konzernen an immer ausgefeilteren 
Konzepten zur Stromspeicherung. Scheint  
es da nicht völlig aussichtslos und geradezu 
vermessen, sich als Hobbybastler an dieselbe 
Aufgabe zu wagen?

Gute Frage!
Tatsächlich werden wir es kaum schaffen, mit 
Heimwerkermitteln Akkus zu bauen, die bei 
gegebener Größe und gegebenem Gewicht 
eine ähnliche Leistung zur Verfügung stellen 
können wie moderne Lithium-Akkus. Diese 
haben sich aufgrund ihrer enormen Leistungs-
dichte als Traktionsbatterien für Elektrofahr-
zeuge und für andere mobile Anwendungen 
weitgehend durchgesetzt. Doch für die statio-
näre Stromspeicherung, wie sie die Umstel-
lung auf erneuerbare Energien erforderlich 
macht, sind sie weitaus weniger geeignet.

Diese Anwendung stellt völlig andere  
Anforderungen an die Stromspeicher: Da  
sie nicht bewegt werden müssen, ist das  
Gewicht meist egal. Auch eine hohe elektri-
sche Leistung, also die Fähigkeit, die gesamte 
gespeicherte Energie in kurzer Zeit freisetzen 
zu können, ist hier nicht gefragt. Im Gegenteil, 
das wäre sogar im wahrsten Sinne des Wortes 
brandgefährlich!

Dagegen rücken andere Kriterien, wie 
leichte Verfügbarkeit und Umweltfreundlich-
keit der Rohstoffe, sowie die Möglichkeit eines 
vollständigen Recyclings in den Vordergrund. 
Hier geht es – anders als bei den Batterien für 
mobile Anwendungen – nicht darum, um 
jeden Preis in möglichst kurzer Zeit möglichst 
viel elektrische Energie auf möglichst kleinem 
Raum bei minimalem Gewicht abrufbereit zu 
halten, sondern darum, so sicher und billig wie 
möglich zu speichern. Simpel und einfach ist 
hier gefragt. Und immer wenn das der Fall ist, 
hat der Amateurbastler gute Karten.

Einfach selber machen
Die hier vorgestellte Zink-Sauerstoffzelle  
besteht aus leicht erhältlichen und ver-
gleichsweise harmlosen Materialien: Zink, 
Holzkohle, Kartoffelstärke, Carbon-Roving 
(ein Strang aus Kohlefaser-Filament, aus dem 
Modellbauzubehör), Nickeldraht, Blech, Kali-
lauge und leeren Plastikverpackungen. Die 
Kalilauge ist hier der einzige Stoff, der mit 
einer gewissen Vorsicht gehandhabt werden 
muss, da er in der erforderlichen Konzentration 
ätzend wirkt. 

Die Funktion der Batterie beruht auf der 
Reaktion von Zink und Sauerstoff, die den ge-
wünschten Elektronenfluss hervorruft. Diese 
Reaktion ist umkehrbar: Der in umgekehrter 
Richtung fließende Ladestrom trennt den 
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Kalilauge ist stark ätzend, daher gilt 
es bei der Handhabung, Haut- und 
Augenkontakt unbedingt zu ver-
meiden! Schutzbrille und Schutz-
handschuhe tragen und Gefahren-
hinweise des Herstellers beachten!
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Sauerstoff wieder vom Zink und regeneriert 
so die Zelle für die nächste Entladung. 

Da Sauerstoff bekannterweise ein Gas  
ist, an das man nicht einfach ein Stromkabel 
anschließen kann, benötigen wir, ähnlich wie 
in einer Brennstoffzelle, eine sogenannte  
Gasdiffusionselektrode. Sie vermittelt den 
elektrischen Kontakt zwischen der Kalilauge 
– dem flüssigen Elektrolyten unserer Zelle – 
und dem Stromkabel. Im einfachsten Fall kann 
das ein simples Stück Holzkohle sein, das aller-
dings schon einmal im Feuer bis zur Rotglut 

erhitzt worden sein muss. Das geht zum  
Beispiel auf dem Gartengrill und nebenbei bei 
der nächsten Grillparty.

Grillkohle vorbereiten
Unter den brutzelnden Bratwürsten kann man 
mit der Grillzange vorsichtig ein glühendes 
Stückchen Holzkohle herausheben, das dann 
sofort in trockenen Sand oder trockene Asche 
gesteckt werden sollte. Asche oder Sand  
sollten sich zweckmäßigerweise in einem  
luftdicht verschließbaren Gefäß (zum Beispiel 
ein leeres Gurkenglas mit Schraubverschluss) 
befinden. Die glühende Holzkohle wird dann 
so in die Asche oder den Sand gedrückt, dass 
sie überall bedeckt ist und nirgends das Glas 
berührt. Das ist wichtig, weil das Glas sonst 
zerspringen könnte!

Sobald uns diese diffizile Operation ge-
glückt ist, schrauben wir den Blechdeckel fest 
auf das Gurkenglas. So verhindern wir zuver-
lässig den weiteren Zutritt von Luftsauerstoff 
und damit die vollständige Verbrennung des 
Holzkohlestückchens. Jetzt können wir in aller 

Ruhe Bratwurst mit Essiggurken essen, da wir 
das Glas mit unserer Gasdiffusionselektrode 
in spe erst am nächsten Tag wieder öffnen 
sollten – wenn die darin befindliche Glut ganz 
sicher erloschen und der Inhalt vollständig 
abgekühlt ist. Wir finden darin dann ein Stück-
chen Holzkohle, das rein äußerlich auf den 
ersten Blick genauso aussieht wie vor dieser 
Behandlung. Der wesentliche Unterschied 
offenbart sich aber, sobald wir ein Multimeter 
zur Hand nehmen und den elektrischen  
Widerstand messen: Während der Widerstand 
von neu im Supermarkt gekaufter Holzkohle 
irgendwo im Megaohm-Bereich liegt, messen 
wir bei der geglühten Kohle einen Widerstand 
von nur wenigen Ohm. Je weniger, desto bes-
ser, denn schließlich soll diese Kohle ja einen 
Stromfluss vermitteln!

Die Minimalversion
Mit dieser geglühten, leitfähig gemachten 
Kohle können wir nun, bevor wir uns an einen 
komplexeren Aufbau wagen, die primitivste 
Minimalversion einer Zink-Sauerstoff-Batterie 
herstellen: Wir füllen ein kleines Schälchen mit 
20-prozentiger Kalilauge. Diese erhalten wir, 
wenn wir 20g des handelsüblichen Kalium-
hydroxids mit 100ml destilliertem Wasser  
vermischen. Das Schälchen muss natürlich  
beständig gegen Lauge sein. PE-Kunststoff  
ist gut geeignet, PP in den meisten Fällen 
ebenfalls, Polycarbonat ist ungeeignet. Um 
welchen Kunststoff es sich handelt, erkennt 
man am Recyclingcode auf der Schale. Das 
Symbol ist ein Dreieck aus drei Pfeilen, dar-
unter steht das Material. 

Wenn wir nun ein Stück blankgeschmirgel-
tes Zink und die geglühte Kohle in diese Lauge 
tauchen, ohne dass sie sich berühren, so kön-
nen wir zwischen Zink und Kohle eine Span-
nung von etwa 1,3 bis 1,5 Volt messen. Es lohnt 
sich, diesen simplen Vorversuch tatsächlich 
durchzuführen, da er uns mit einigen Tücken 
der Materie vertraut macht, die es im folgen-
den zu meistern gilt. Dazu zählt vor allem die 
Eigenschaft des Zinks, mit dem in der Luft  
allgegenwärtigen Kohlendioxid zu reagieren 
und sich mit einer Schicht aus Zinkcarbonat 
zu überziehen. Diese verhindert eine weitere 
chemische Reaktion des Zinks und sabotiert 
so die Funktion unserer Stromquelle. Daher  
ist es wichtig, sie durch Schmirgeln, Kratzen 
oder Feilen aufzubrechen, damit die Kalilauge 
überhaupt an das Zink herantreten kann.

Auch die Kalilauge selbst reagiert mit dem 
Kohlendioxid. Das führt im Verlauf mehrerer 
Wochen schließlich dazu, dass sie für unsere 
Zwecke unbrauchbar wird. Wenn wir also einen 
langfristig funktionsfähigen Strom speicher 
bauen wollen, müssen wir ihn als ein geschlos-
senes, von unserer Kohlendioxid- haltigen  
Atmosphäre abgeschirmtes System konstruie-
ren. Was allerdings bedeutet, dass unsere  

Hübsch anzusehen, aber unpraktisch: Die blatt-
artigen Wucherungen der Dendriten.

Kohle-Karto�el-
kleister-Gemisch, 
halbkugelförmig

Carbon-Roving, mind. 
15cm sollten aus der 
Halbkugel ragen

30cm Roving 
sind in die 
Kugel einge- 
knetet

Zusammensetzung der Gasdiffusionselektrode

Die gebrannte Elektrode, das Roving schaut auf 
der Oberseite heraus.
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Gasdiffusionselektrode auch den notwendigen 
Sauerstoff nicht mehr einfach aus der Luft  
bekommen kann. Sie benötigt stattdessen 
einen kleinen Sauerstofftank. In diesem wird 
der Sauerstoff, der beim Laden entsteht, für den 
Entladevorgang aufgespeichert.

Dendriten sind ein Problem
Und es gibt noch ein anderes Problem: Wenn 
wir versuchen, unsere primitive „Minimalzink-
luftbatterie“ mehrmals wieder aufzuladen, 
werden wir feststellen, dass das nicht allzu  
oft funktioniert. Lassen wir einen Ladestrom 
fließen, so können wir zwar sehen, dass das bei 
der Entladung im Elektrolyten gelöste Zink  
tatsächlich auf die Zinkelektrode zurückwan-
dert. Je länger aber der Ladevorgang andauert, 
umso deutlicher wird, dass es das in einer sehr 
eigentümlichen Form tut: Es setzt sich nicht 
einfach als gleichmäßige, kompakte Zink-
schicht ab, sondern wächst in Form verästelter, 
kleiner Bäumchen auf den nach der Entladung 
verbliebenen Rest der Zinkelektrode auf.

Diese sogenannten Dendriten sind zwar 
sehr schön anzuschauen, neigen aber dazu, 
beim Entladen von der Elektrode abzubre-
chen. So wird diese schnell kleiner und liegt Die gereinigten und zugeschnittenen Gefäße
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schließlich als trauriges Häuflein nutzloser 
Zinkbrösel ohne Kontakt zum Stromanschluss 
am Boden unseres Versuchsaufbaus. Dieses 
Problem lässt sich lösen, indem wir die Zink-
elektrode in ein kleines Plastikbecherchen 
setzen, in das ein L-förmiges Kontaktblech  
gestellt ist. Und zwar so, dass der untere 
Schenkel des „L“ den größten Teil des Bodens 
des Becherchens bedeckt und der obere bis 
kurz unter den Rand reicht. Hier wird der 
Stromanschluss angelötet. Das Blech kann 
aus Messing, vernickeltem oder verzinktem 
Stahl bestehen. Messing blank putzen! 

Etwa einen halben Zentimeter über dem 
Boden des Becherchens bohren wir rund herum 
Löcher. So können die Kalilauge hineinlaufen 
und die Zinkionen ungehindert zur Gas-
diffusionselektrode wandern. Wenn jetzt die 
abgebrochenen Dendriten nach unten fallen, 
liegen sie nicht mehr isoliert auf dem Plastik-
boden, sondern treffen auf das mit dem 
Stromanschluss verbundene Kontaktblech-
blech und können weiter Strom produzieren. 
Außerdem verhindert das Becherchen unkon-
trollierte „Wucherungen“ der Dendriten. Ohne 
diese Begrenzung könnten sie am Boden der 

Zelle so lange weiter wachsen, bis sie irgend-
wann einen Kurzschluss zwischen Zink und 
Gasdiffusionselektrode herbeiführen.

Kohle-Tücken
Auch die Gasdiffusionselektrode in Form eines 
simplen, porösen Holzkohlestückchens ist 
noch verbesserungsbedürftig. Wenn wir unser 
Multimeter in den Strommessbereich schalten 
und den Kurzschlussstrom zwischen Kohle 
und Zink messen, werden wir feststellen, dass 
er umso größer wird, je fester wir die Mess-
spitzen auf die Kohle drücken. Das liegt daran, 
dass wir damit den Übergangswiderstand 
senken. Wenn wir aber zu fest drücken,  
zerbröselt die Kohle. Oft können wir auch  
feststellen, dass es große Unterschiede macht, 
an welcher Stelle wir die Kohle kontaktieren. 
Das lässt darauf schließen, dass die Kohle nicht 
homogen ist, sondern aus verschiedenen 
Zonen zusammengesetzt ist. Diese Zonen sind 
durch erhöhte Innenwiderstände voneinander 
isoliert. Es ist auch leicht einzusehen, dass eine 
größere Kohle größere Ströme produzieren 
kann. Wünschenswert ist also ein großer Holz-
kohlebrocken der von einer möglichst nieder-
ohmigen Stromableitung durchzogen wird.

Kohle-Massenproduktion
An dieser Stelle kommen die Kartoffelstärke, 
der Nickeldraht und der Carbon-Roving ins 
Spiel. Als erstes schmeißen wir noch mal den 
Grill an und produzieren diesmal nicht nur ein 
geglühtes Stück Gasdiffusionskohle, sondern 
mehrere. Je mehr, desto besser! Wenn wir viele 
haben, dann können wir mithilfe unseres  
Multimeters die besten Stücke mit dem ge-
ringsten ohmschen Widerstand heraussuchen.

Als nächstes legen wir ein sauberes Blatt 
Papier auf eine feste Unterlage, legen etwas 
selektierte Kohle darauf und zerkloppen sie 
mit einem Hammer zu Holzkohlepulver. Das 
Pulver schütten wir dann von dem Papier in 
einen Becher und nehmen die nächste Kohle, 
bis wir die gewünschte Menge Pulver zusam-
men haben. Hier gilt der Grundsatz: Viel Pulver, 
viel Strom. Aber leider auch viel Arbeit. Daher 
sollte man an dieser Stelle auch schon die 
Größe der später für den Akku verwendeten 
Plastikgefäße im Auge haben: Die Gasdiffusi-
onselektrode muss noch hineinpassen und es 
muss Platz für eine Ladeelektrode bleiben, da 
die Gasdiffusionselektrode selbst nicht zum 
Aufladen verwendet werden sollte.

Kartoffelkleister
Als nächstes geht es an den Küchenherd, wo 
wir uns aus Wasser und Kartoffelstärke unter 
stetem Umrühren einen klebrigen Kartoffel-
kleister kochen. Sobald dieser gequollen und 
abgekühlt ist, mischen wir so viel davon unter 
das Holzkohlepulver, bis eine teigige, gut knet-

Seitenansicht: Links befindet sich der Sauerstoffbehälter und die Gasdiffusionselektrode,  
rechts erahnt man den Behälter mit der Zinkelektrode.

Kartoffelsalatschale mit Löchern 

Bitumendichtmasse
5cm

3mm

Strohhalm
1-Liter-Plastikflasche

1,5-Liter-Plastikflasche

Blech

Neodym-
magnet

Konstruktion des Sauerstoffspeichers
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bare Masse entsteht. Dann schneiden wir etwa 
einen halben Meter Carbon-Roving ab, den 
wir mit einem Feuerzeug oder einem Lötbren-
ner abflämmen. Dies dient dazu, die Appretur 
zu entfernen, mit der der Roving beschichtet 
ist. Sie könnte sonst den Stromfluss behindern. 
Dann kneten wir etwa 30cm des Rovings sehr 
gründlich in die Holzkohlemasse. Die einzel-
nen Fasern sollten möglichst gleichmäßig in 
der Masse verteilt sein. Es sollte ein teigiger 
Klumpen entstehen, aus dem noch mindes-
tens 15cm Roving herausschauen. Wenn der 
Klumpen nicht mehr zusammenhält, ist der 
Faseranteil zu hoch und es muss etwas weni-
ger Roving eingeknetet werden.

Schließlich den Klumpen auf einer ebenen 
Unterlage und einem Blatt Papier so plattdrü-
cken, dass eine Halbkugel entsteht. Aus ihrem 
Scheitel sollte der Carbon-Roving heraus-
schauen. Er bildet später den Stromanschluss. 
Das ganze etliche Tage gut durchtrocknen 
lassen – die letzten Tage auf der Heizung oder 
in der Sonne.

Elektrode brennen
In dieser Zeit kann man aus zwei leeren Kon-
servendosen einen Blechbehälter bauen, in 

Der Minuspol (schwarz) ist mit dem Zink verbunden. Der Zinkbecher ist mit einem  
Plastikdeckel abgedeckt.
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den die getrocknete Halbkugel hineinpasst. 
Wenn man den Rand der einen Konserven-
dose etwas weitet (Falz bei beiden Dosen ab-
schneiden), dann lässt sie sich auf die andere 
als Deckel aufsetzen. In dieser Dose wird die 
Gasdiffusionselektrode schließlich abschlie-
ßend gebacken, wodurch sie fest und laugen-
beständig wird.

Die Dose sollte dabei im Feuer oder in der 
Glut eines kräftig angefachten Holzkohlegrills 
bis zu leichter Rotglut erhitzt werden. Diese 
Temperatur etwa eine knappe halbe Stunde 
lang aufrechterhalten. In den Deckel sollte 
dabei ein kleines Loch von etwa einem Milli-
meter Durchmesser gestochen sein, andern-
falls wird er durch die ausgasenden Dämpfe 
abgesprengt – das kann angesichts der Rot-
glut gefährlich werden! Sicherheitsabstand 
einhalten! Falls vorhanden, kann die Dose 

auch ganz ungefährlich in einem geschlosse-
nen Holzofen oder in einem Brennofen für 
Töpferwaren erhitzt werden.

Hat die Elektrode das Brennen heil überstan-
den, so folgt noch ein letzter wichtiger Schritt 
zur Fertigstellung: Sie wird auf eine ebene Flä-
che gestellt und von oben (das ist die Seite, auf 
der der Carbon-Roving rauskommt) mit einem 
kurzen Stoß Imprägnierspray eingesprüht. Das 
ist das sogenannte Hydrophobieren oder auf 
deutsch wasserabstoßend machen. Dadurch 
wird verhindert, dass sich die Elektrode bei län-
gerer Betriebsdauer vollständig mit Kalilauge 
vollsaugt. Das hätte zur Folge, dass kein Sauer-
stoff mehr eindringen kann. Es darf aber auch 
nicht so viel imprägniert werden, dass gar keine 
Lauge mehr an die Elektrode herankommt. Des-
halb muss die Unterseite frei von Imprägnier-
spray bleiben.

Jetzt kann der Carbon-Roving vorsichtig an 
ein Stück Nickeldraht angeschlossen werden. 
Dazu werden die letzten 10cm des Drahtes 
umgebogen, der Roving durch die so entstan-
dene Schlinge geführt und etwa 3cm lang um 
die beiden parallel liegenden Drahtabschnitte 
gewickelt. Dann bleiben noch 7cm Draht 
übrig. Dieser Rest biegt man noch einmal um 
und wickelt ihn in entgegengesetzter Rich-
tung über diese Carbonwicklung, die dadurch 
fixiert wird.

Plastikgefäße vorbereiten
Als nächstes widmen wir uns den Plastikgefä-
ßen. Eine Plastikschale, wie sie zur Verpackung 
von 500g Hackfleisch verwendet wird, hat 
etwa die Abmessungen 20cm × 14cm × 5cm. 
Darin findet bequem ein auf den Kopf gestelltes 
Schälchen von 11cm × 8cm × 4cm (Kartoffel-
salatverpackung) Platz. Und es bleibt noch 
genug Raum für die Abdeckkappe eines  
Deosprays, welche das Becherchen für die 
Zinkelektrode bildet.

Über dem Kartoffelsalatschälchen thront 
stolz die untere Hälfte einer 1,5l-Getränkefla-
sche, in die die umgedrehte untere Hälfte einer 
1l-Salatölflasche geschmeidig hineingleiten 
kann. Diese Flaschen bilden den Sauerstoff-
speicher. Durch passende Bohrungen in der 
1,5l-Flasche und dem Kartoffelsalatschälchen 
steckt man einen Strohhalm, der etwa 3mm in 
das Schälchen und etwa 5cm in die Flasche 
hineinragt. Gegen beide Bohrungen wird er 
mit Bitumendichtmasse abgedichtet.

Dann stanzt man mit einer Lochzange in 
etwa 5mm Abstand zum Rand umlaufend  
Löcher mit etwa 4mm Durchmesser in das Kar-
toffelsalatschälchen. Der Lochabstand beträgt 
etwa 1cm. In den Boden des Schälchens wer-
den zwei kleine Löcher für den 0,5mm Nickel-
draht gestochen. Durch eins der Löcher führt 
man den Anschlussdraht der Gasdiffusions-
elektrode und dichtet ihn mit Bitumendicht-
masse ab. Dann führt man durch das zweite 
– genauso abgedichtete – den Anschlussdraht 
für die Ladeelektrode, die aus einem einfachen 
Streifen Edelstahlblech besteht und mit  
diesem durch ein M3 Edelstahlschräubchen 
verbunden werden kann. 

Blech präparieren
Das Blech sollte so platziert werden, dass es 
mit der einen Seite fast bis zum Boden reicht 
und später in die Kalilauge eintauchen kann, 
mit der anderen Seite aber oberhalb der Lauge 
im Trockenen steht. Mit Hilfe zweier kleiner 
Neodymmagnete kann es am Plastik ver-
schiebbar fixiert werden. Die Magnete sollten 
im Trockenen bleiben, um Korrosion zu ver-
meiden. Auch der Nickeldraht sollte im trocke-
nen Bereich angeschlossen werden. 

Das Edelstahlblech sollte möglichst eng an 
der Wandung des Kartoffelsalatschälchens an-Wenn alles passt, leuchtet die LED

–

Plastikdeckel

Plastikbecher mit
Löchern in der Lauge 

L-förmiges Blech

Hier sammeln sich
die Dendriten 

Aufbau der Zinkelektrode
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liegen und nicht zu weit in dieses hineinragen, 
da sich später auch die Gasdiffusionselektrode 
unter diesem Schälchen befindet und diese 
das Edelstahlblech nicht berühren darf! Der 
Grund dafür ist die Sauerstoffentwicklung 
beim Laden: Frisch elektrolysierter, sogenann-
ter naszierender Sauerstoff ist nämlich hoch-
reaktiv und würde mit dem Kohlenstoff der 
Gasdiffusionselektrode zu Kohlendioxid re-
agieren. Die Zerstörung der Elektrode wäre die 
Folge. Deshalb ist das sauerstoffbeständige 
Edelstahlblech als Anschluss für den Ladestrom 
erforderlich, der nicht über die Kohleelektrode 
fließen darf!

Nun wird diese Baugruppe so in die größe-
re Schale gestellt, dass das Kartoffelsalat-
schälchen wie eine Kuppel die Gasdiffusions-
elektrode und die Ladeelektrode abdeckt. 
Über der Kuppel, fixiert durch den durchge-
steckten Strohhalm und die Dichtungsmasse, 
steht die halbe 1,5l-Flasche, die nun einige 
Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt werden 
kann. Der Strohhalm muss aber noch aus dem 
Wasser heraus schauen. Nun steckt man kopf-
über – wie eine kleine Taucherglocke – den 
abgeschnittenen Unterteil der 1l-Flasche in 
dieses Wasser. Der Innenraum dieser Glocke 
ist jetzt über den Strohhalm mit dem Innen-
raum des Kartoffelsalatschälchens verbunden. 
Die größere Schale wird zweckmäßigerweise 
auf einem Holzbrettchen mit etwas Heißkleber 
angeklebt. An diesem Brettchen können spä-
ter auch die Kabel der drei Stromanschlüsse 
fixiert werden.

Kalilauge los
Als nächstes wird die Kalilauge in die größere 
Schale eingefüllt, etwa 2cm hoch. Die 4mm- 
Löcher müssen vollständig unterhalb der Lauge 
liegen. Dann ist der Innenraum vollständig von 
der äußeren Atmosphäre isoliert. Wenn sich 
nun später beim Laden an der Ladeelektrode 
in Form kleiner Bläschen Sauerstoff entwickelt, 
gelangt dieser durch den Strohhalm unter  
die Glocke und hebt diese langsam aus dem 
Wasser. Wird dieser Sauerstoff beim Entladen 
verbraucht, sinkt sie wieder weiter ein. Somit 
ist sie gleichzeitig Gasspeicher und Lade-
zustandsanzeige.

Die Gasdiffussionselektrode sollte etwa zur 
Hälfte in die Lauge eintauchen. Sollte sie zu 
klein geraten sein, und „ertrinken“, kann ein-
fach etwas Plastik untergelegt werden, bis sie 
wieder auftaucht.

Jetzt wird das Becherchen für die Zinkelek-
trode in die Lauge gesetzt. Durch die Bohrun-
gen kann sie hineinlaufen. Alle Bohrungen 
müssen komplett unter der Lauge sein. Aus 
einem ebenen Stück transparentem Plastik 
(z.B. Deckel des Kartoffelsalatschälchens) 
schneidet man nun noch einen Deckel für das 
Becherchen. Er bekommt an passender Stelle 
ein Loch, durch das das Anschlusskabel  

geführt wird. Es wird am Holzbrettchen fixiert 
und stellt den Minuspol unseres Strom-
speichers dar. Die Anschlusskabel von der 
Ladeelektrode (Pluspol Ladung) und von der 
Gasdiffusionselektrode (Pluspol Entladung) 
ebenfalls am Holzbrettchen fixieren.

Es werde Ladung
Jetzt kann es losgehen: Für den ersten Zyk-
lus müssen wir Zink auf das L-Blech legen. 
Blech und Zink sollten blank sein, um guten 
elektrischen Kontakt zu ermöglichen. Um 
Kontaktprobleme zu umgehen, kann man 
auch für den ersten Zyklus eine Kupferlitze 
an das Zink löten und diese provisorisch mit 
dem Minuspol verbinden. Nach dem ersten 
Aufladen ist dieses Kabel dann überflüssig, 
weil sich während des Ladevorgangs fri-
sches Zink direkt auf dem Blech abscheidet 
und so einen guten Kontakt herstellt.

Jetzt sollte zwischen Minuspol und Entlade-
pluspol eine Leerlaufspannung von etwa 1,3V 
zu messen sein. Der dauerhafte Entladestrom 
beträgt etwa ein Ampere pro Liter Gasdiffusi-
onselektrode. Das heißt, eine Elektrode der  
beschriebenen Größe kann etwa eine weiße 
LED eines typischen Solarlämpchens betreiben, 
wenn der entsprechende Step-Up-Wandler 
(zum Beispiel QX 5252f) verwendet wird.

Die Ladung erfolgt mit etwa 2,5 Volt aus-
schließlich über den Ladepluspol. Eine Span-
nung von 2,5 Volt kann man entweder über  
ein einstellbares Netzgerät erreichen oder von 
einem Solarpanel bekommen. Dabei kann man 
entweder ein kleines Panel mit 5 bis 6 Zellen 
verwenden – wie es zahlreich in solare Garten-
lämpchen verbaut wird und das direkt die pas-
sende Spannung liefert – oder man kann die 
Spannung eines großen Solarpanels mit 36 
Zellen mithilfe eines Step-Down-Reglers auf  
2,5 Volt begrenzen. Auf dem Step-Down-Regler 
sind vier Anschlüsse, In+, In-, Out+ und  
Out-. In+ wird mit dem Pluspol eines beliebigen 
Solarmoduls mit einer Eingangsspannung  
zwischen 5 Volt und 36 Volt verbunden, In- mit 
dem entsprechenden Minuspol. An Out+ und 
Out- lässt sich dann mithilfe des Potis auf der 
Platine eine Spannung von 2,5 Volt einstellen. 

Bei der Ladung kann die Bildung der  
Zinkdendriten und das Füllen des Sauerstoff-
speichers beobachtet werden. Wenn alles 
funktioniert, sollte man abschließend noch 
etwas Mineralöl als Schutzschicht gegen  
Kohlendioxid auf die Kalilauge gießen.

Die Leistung der Gasdiffusionselektrode 
läßt sich übrigens noch deutlich steigern, 
wenn sie galvanisch mit einer dünnen Silber-
schicht überzogen wird, die als Katalysator 
wirkt. Dazu wird sie für einige Minuten in  
Silbernitrat getaucht, und mit dem Minuspol 
einer 5V Gleichstromquelle verbunden. Ein 
Silberstift, der ebenfalls ins Silbernitrat taucht, 
kommt an den Pluspol.  —rehu
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