
 

                                                                                          

      

 
GS YUASA E-Learning-Unterlagen 

 

Betrieb von Bleisäurebatterien 
 

Überblick: 
 
Diese Unterlagen wurden als begleitende Dokumentation zum GS Yuasa E-Learning-Kurs „Betrieb von 
Bleisäurebatterien“ erstellt. Darin werden die folgenden Themen abgedeckt: 
 

• Elektrizitätsprinzipien 

• Was ist eine Batterie? 

• Spannungserzeugung 

• Elektrochemische Reaktion 

• Batterieentladung 

• Batterienachladung 

• Zusammenfassung 
 

Elektrizitätsprinzipien 
 

Was ist Elektrizität? 
 
Elektrizität ist eine Form von Energie, die in Form von Elektronen durch einen Leiter wie z. B. einen Kupferdraht fließt. 
Die Kraft, die Elektronen durch den Leiter schiebt, wird als Potenzialdifferenz bezeichnet und in Volt gemessen. Die 
Elektronenflussrate durch den Leiter wird als Strom bezeichnet und in Ampere gemessen. 
 

Was ist eine Batterie? 
 

Galvanische Zelle 
 
Eine Batterie ist eine elektrische Energiequelle, die in chemischer Form gespeichert wird und wenn erforderlich 
kontrolliert freigesetzt werden kann. Dies wird galvanische Zelle genannt. Eine galvanische Zelle besteht aus zwei 
verschiedenen Metallen oder Metallverbindungen, die als positive und negative Elektroden bekannt sind, die von 
einem Separator getrennt und in Elektrolyt getaucht werden. 
 
*Ein Elektrolyt ist eine flüssige Substanz, die als Medium fungiert, um Elektrizität zu leiten. Durch die Zugabe von 
Säuren, Alkalinlösungen oder Salzen wird Wasser zu einem elektrischen Leiter, also einem Elektrolyt. 
 
Es gibt zwei Arten von Batterien: Batterien, die solange verwendet werden, bis sie entladen sind und entsorgt werden 
müssen, und Batterien, die wiederaufgeladen und wiederverwendet werden können. 
 

Bleisäurebatterien 
 
Bleisäurebatterien gehören zur zweiten Art. Dabei werden Bleiverbindungen in Form von Platten als Elektroden und 
eine verdünnte Schwefelsäurelösung (H2SO4) als Elektrolyt verwendet. 
 
Positive Platten bestehen aus Bleidioxid (PbO2) und negative Platten aus porösem Blei (Pb).  
 
 



 

                                                                                          

      

 
Die positiven sind mit den negativen Platten verbunden. Sie werden abwechselnd und von einem Separator getrennt 
in einem Block zusammengefügt und in die Elektrolytlösung getaucht. 
 

Spannungserzeugung 
 

Potenzialdifferenz und Spannung 
 
Wenn ein an einen elektrischen Stromkreis angeschlossener Verbraucher eingeschaltet wird, wird eine Last auf die 
Batterie ausgeübt. Dies setzt eine chemische Reaktion zwischen den negativen Platten und dem Elektrolyt in Gang, 
durch die eine Potenzialdifferenz und ein Elektronenfluss zwischen den negativen und positiven Platten entsteht. 
Durch die so freigesetzte elektrische Energie werden die elektrischen Verbraucher mit Strom versorgt, was dazu führt, 
dass die Batterie entladen wird. 
 
Beim Aufladen der Batterie wird die chemische Reaktion zwischen den Platten und dem Elektrolyt umgekehrt und 
elektrische Energie in chemischer Form gespeichert, damit sie bei Bedarf genutzt werden kann. 
 

Elektrochemische Reaktion 
 

Atome 
 
Atome sind die kleinsten existierenden Bestandteile chemischer Elemente. Sie bestehen aus positiv geladen 
Protonen, neutralen Neutronen und negativ geladenen Elektronen. Protonen und Neutronen bilden den Atomkern, der 
von den negativ geladenen Elektronen umgeben ist. Atome mit der gleichen Anzahl von Protonen und Elektronen sind 
elektrisch neutral. 
 

Ionen 
 
Ein Ion ist ein geladenes Atom. Geladen bedeutet, die Anzahl der Elektronen ist nicht gleich der der Protonen im Atom. 
Ein Atom kann eine positive Ladung oder eine negative Ladung aufweisen, je nachdem ob die Anzahl der Elektronen 
größer oder kleiner ist als die der Protonen. Zwischen Atomen findet ein Elektronentransfer statt, um eine neutrale 
Ladung zu erreichen. 
 

Negative Ionen 
 
Bei negativen Ionen besteht ein Überschuss an Elektronen im Vergleich zu den Protonen; sie sind negativ geladen. 
 

Positive Ionen 
 
Bei positiven Ionen besteht ein Überschuss an Protonen im Vergleich zu den Elektronen; sie sind positiv geladen. 
 

Ionisierung 
 
Batterien nutzen die chemische Reaktion zwischen den Platten und Elektrolyten um Ionen und einen Elektronenfluss 
zu erzeugen. 
Bei der Ionisierung innerhalb einer Batterie werden neutrale Atome durch Entfernen von Elektronen in positive Ionen 
und durch Hinzufügen von Elektronen in negative Ionen umgewandelt. 
 
Positiv und negativ geladene Ionen ziehen einander ähnlich wie magnetische Nord- und Südpole an und verbinden 
sich, um Elektronen auszutauschen und neutrale Atome zu bilden. 
 
 



 

                                                                                          

      

 
Ionisierung bei Bleisäurebatterien 
 
Die negativen und positiven Platten sowie der Elektrolyt innerhalb von Bleisäurebatterien bestehen aus verschiedenen 
Verbindungen. Alle haben eine neutrale Ladung, da die Anzahl der Protonen der der Elektronen entspricht. 
 

Positive Platten 
 
Positive Platten bestehen aus Bleidioxid (PbO2). Die Bleiionen haben eine positive Ladung von 4+; d. h. in jedem 
Atom gibt es vier Elektronen weniger als Protonen. Die Sauerstoffionen oder Oxidionen haben eine negative Ladung 
von 2-; d. h. Atome enthalten zwei Elektronen mehr als Protonen. Die Blei- und Oxidionen verbinden sich und 
neutralisieren ihren Ladestatus. So entsteht ein neutrales Bleidioxidmolekül. Dafür verbinden sich zwei Oxidionen mit 
einem Bleiion. Da zwei negativ geladene Sauerstoffionen benötigt werden, um die positive Ladung des Bleiions zu 
neutralisieren, wird das aus dem Griechischen stammende Präfix „di“ verwendet, um die Zahl der Sauerstoffionen zu 
bezeichnen. Die Verbindung, die durch dieses Verfahren entsteht, wird dementsprechend Bleidioxid genannt. 
 

Negative Platten 
 
Negative Platten bestehen aus porösem Blei. Poröses Blei weist die gleiche Anzahl Protonen und Elektronen auf und 
ist deshalb neutral geladen. 
 

Elektrolytlösung 
 
Die Elektrolytlösung enthält Schwefelsäure, die eine Verbindung aus Wasserstoff- und Sulfationen ist. Die 
Wasserstoffionen haben eine positive Ladung von 1+; d. h. es gibt ein Elektron weniger als Protonen. Die Sulfationen 
(SO4) haben eine negative Ladung von 2-; d. h. es gibt zwei mehr Elektronen als Protonen. Die Wasserstoff- und 
Sulfationen verbinden sich und neutralisieren ihren Ladestatus. So entsteht ein neutrales Schwefelsäuremolekül. Zwei 
positiv geladene Wasserstoffionen sind nötig, um die negative Ladung der Sulfationen auszugleichen. Durch dieses 
Verfahren entsteht die Verbindung Schwefelsäure (H2SO4). 
 

Batterieentladung 
 

Negative Platten 
 
Die Entladung beginnt, sobald eine elektrische Last auf eine Batterie einwirkt. Dies löst eine chemische Reaktion 
zwischen der negativen Platte und der Schwefelsäure in der Elektrolytlösung aus. Die Schwefelsäure wird in positiv 
geladene Wasserstoffionen (H+) , die sich in Richtung der positiven Platte bewegen, und negativ geladene 
Sulfationen (2-), die sich zum porösen Bleiatom der negativen Platte bewegen, aufgebrochen. Das poröse Bleiatom 
auf der negativen Platte wird ionisiert und negativ geladen, wenn das Sulfation versucht, eine Verbindung einzugehen. 
Um einen neutralen Ladestatus herzustellen muss das Bleiatom positiv geladen werden. Dementsprechend setzt es 
zwei negativ geladene Elektronen frei. Diese freien Elektronen fließen nun über die angewandte Last durch den 
elektrischen Stromkreis und in die positive Platte. 
 

Positive Platten 
 
Die beiden negativ geladenen Elektronen aus der negativen Platte erreichen die positive Platte und verbinden sich mit 
dem positiv geladenen Bleiion (4+) in dem neutralen Bleidioxidmolekül. Dadurch verändert sich die Ladung des 
Bleiions von (4+) zu (2+), da das Bleiion jetzt nur noch zwei Protonen mehr als Elektronen enthält. Dadurch verändert 
sich auch der sogenannte Oxidationszustand des Bleiions. Negativ geladene Sulfationen (2-), die beim Aufbrechen 
der Schwefelsäure freigesetzt wurden, verbinden sich mit dem positiv geladenen Bleiion (2+) auf der 
Plattenoberfläche und bilden ein neutrales Bleisulfatmolekül. Außerdem werden dadurch negativ geladene 
Sauerstoffionen in das Elektrolyt freigesetzt. Die beiden Wasserstoffionen (H+) verbinden sich mit den negativ 
geladenen Sauerstoffionen (2-). Dadurch entsteht ein neutrales Wassermolekül (H2O). Die Batterie ist jetzt entladen. 



 

                                                                                          

      

 

Batterienachladung 
 

Positive Platten 
 
Wenn eine Ladequelle an die Batterie angeschlossen wird, läuft die Ionisierung zwischen den positiven Platten und 
dem Elektrolyt umgekehrt ab. Zwei Elektronen werden aus dem Bleisulfatmolekül (PbSO4) entfernt, wodurch sich der 
Lade- und Oxidationsstatus des Bleiions von (2+) zu (4+) ändert. Die beiden freien Elektronen fließen jetzt durch das 
Ladegerät zurück in die negative Platte. Nun gibt es im Bleiion vier Protonen mehr als Elektronen. Das Wasser (H2O) 
im Elektrolyt wird in positiv geladene Wasserstoffionen (H+) und negativ geladene Sauerstoffionen (2-) aufgebrochen. 
Die negativ geladenen Sauerstoffionen (2-) bewegen sich in Richtung der positiven Platte und bewegen Sulfationen 
(SO4) in die Elektrolytlösung. Zwei negativ geladene Sauerstoffionen (2-) verbinden sich mit dem positiv geladenen 
Bleiion (4+). Dadurch entsteht ein Bleidioxidmolekül (PbO2) mit neutraler Ladung. Zwei positiv geladene 
Wasserstoffionen (H+) verbinden sich mit dem negativ geladenen Sulfation in der Elektrolytlösung (2-). Dadurch 
entsteht ein Schwefelsäuremolekül (H2SO4) mit negativer Ladung. 
 

Negative Platten 
 
Die beiden negativ geladenen Elektronen aus der positiven Platte erreichen die negative Platte und verbinden sich mit 
dem positiv geladenen Bleiion (2+). Dadurch wird das negativ geladene Sulfation (2-) in das Elektrolyt verschoben, 
und ein neutral geladenes poröses Bleiatom entsteht auf der negativen Platte. Zwei positiv geladene 
Wasserstoffionen (H+) verbinden sich mit dem negativ geladenen Sulfation im Elektrolyt (2-). Dadurch entsteht ein 
Schwefelsäuremolekül (H2SO4) mit negativer Ladung. Die Batterie ist jetzt wieder aufgeladen. 
 

Zusammenfassung 
 
Wir haben hier einzelne Elektronen, Atome, Moleküle und Verbindungen näher angesehen. Die Platten und 
Elektrolytlösung enthalten jedoch riesige Mengen davon. Dementsprechend laufen diese elektrochemischen 
Vorgänge während der Entladung und Nachladung fortwährend und in großem Maßstab ab. 


