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TECHNIKSZENE

Der Markt für tragbare elektronische Gerä-
te hat in den letzten Jahren einen wah-
ren Nachfrageboom erlebt. Laptops, Per-
sönliche Digitale Assistenten (PDAs),
Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras
oder Camcorder sind ständige Begleiter
im Alltag. Verbrauchern gefällt die Pro-
dukt- und Funktionsvielfalt ihrer kleinen
Helfer und Spielzeuge und sie legen be-
sonderen Wert auf das Design der Geräte.
Produktentwickler entwerfen immer hand-
lichere Smartphones oder Kameras, die
gleichzeitig immer Energie-intensiver wer-
den. Der Trend zur Miniaturisierung bei
gleichzeitig steigenden Anforderungen an
die Energieversorgung gehört derzeit zu den
großen Herausforderungen für Batterie-
hersteller.

Nachfrage fördert Energie 
aus Primärzellen
Allein im Jahr 2004 rechnet der Handel,
laut Spiegel.de vom 22.9.04, in Deutschland
mit einem Absatz von mehr als sieben 
Millionen Digitalkameras, fast doppelt
so viele wie im Vorjahr. Die nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit große
Nachfrage nach Digitalkameras macht es
Geräteherstellern durch die steigenden
Stückzahlen in der Fertigung möglich,mehr
Ingenieurstunden in die Optimierung der
Schaltungen zu investieren. In Kooperati-
on mit Batterieherstellern werden geeig-
nete Schaltungen entwickelt,welche die im
Betrieb auftretenden Stromspitzen ab-
fangen können. Die elektronisch so ver-
besserten Geräte können nun auch Primär-
batterielösungen einsetzen, die speziell

Eine Technologie auf dem Weg zum Mainstream?

LiMnO2-Primärzellen für 
energieintensive Anwendungen
Obwohl Primärbatterien über einen deutlich höheren Energieinhalt verfügen, konnten sie wegen der höheren Impe-
danz den kurzzeitigen Spitzenstrom von z. B. einem Blitzlicht einer Digitalkamera bisher nicht wirtschaftlich zur Ver-
fügung stellen. Das ist mit der CP1-Primärzelle jetzt anders geworden.

für diese Anforderungen entwickelt wur-
den.
Ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Bat-
terie- und Geräteherstellern ist beispiels-
weise auch Duracells neue Lithium-Man-
gandioxid Primärbatterie CP1 mit dem
prismatischen Formfaktor, die speziell für
den Einsatz in immer kleineren und fla-
cheren tragbaren elektronischen Geräten
wie Digitalkameras entwickelt wurde
(Bild 1). Lithium-Primärsysteme enthalten
ein Gel oder Laminat für den Transport der
Ionen. Diese Technologie
macht es Herstellern erst-
mals möglich, sich in
Großserienfertigung von
der typischen runden Bat-
terieform zu entfernen.
Im Fall von Duracell ist
das Ergebnis ein etwa vier
Millimeter dünner Foli-
enbeutel im Inneren der
nur sieben Millimeter
dicken CP1-Primärzelle.

Energie-intensive Anwendungen
Lithium-Batterien haben die höchste En-
ergiedichte aller Batteriesysteme. Man-
che Systeme erreichen bis zu 500 Wh/kg.
Lithium ist mit -3,045 V das elektronega-
tivste Element der elektrochemischen Span-
nungsreihe und damit als negative Elek-
trode einer Batterie optimal geeignet. Der
CP1-Batterie dient eine Lithiumfolie, die
fest mit dem Gehäuse verpresst wird, als
Anode. Für die Kathode nutzt sie synthe-
tisches Mangandioxid höchster Reinheit,
das einer speziellen Vorbehandlung un-
terzogen wird. Die Elektronen bewegen
sich in einem leitfähigen,organischen Elek-
trolyt. Die vereinfachten Formelgleichun-
gen zur Veranschaulichung der Reaktion:

Negative Elektrode: Li � Li+ + e-

Positive Elektrode:
Li+ + e- + MnIVO2� LiMnIIIO2

Summe: Li + MnO2� LiMnO2

Die Leerlaufspannung einer LiMnO2-Zelle
liegt typischerweise bei 3,2 V, die typische
mittlere Betriebsspannung bewegt sich
zwischen 3,0 und 2,5 V. Das Entladeprofil
einer Lithium-Zelle ist bei moderater Ent-
ladung gewöhnlich sehr flach, d. h. sie gibt
während der gesamten Entladung eine
nur wenig abfallende Spannung ab. Dies ist
besonders wichtig für den Einsatz in

Bild 2: Entladeverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen.

Bild 1: Die Abmessungen der CP1-Batterie.
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Hightech-Elektronikgeräten wie Digital-
kameras. Diese Geräte schalten sich nor-
malerweise automatisch ab, sobald die
Batteriespannung auch nur kurzzeitig un-
ter einen minimalen Wert, etwa 1 V oder
auch schon 1,1 V pro Batterie, absinkt.
Lithium-Batterien sind sehr effizient,sie ge-
ben auch bei großen Belastungen ihre ge-
samte Leistung ab. Es bleibt praktisch kei-
ne Restkapazität mehr übrig.Zum Vergleich:
Einer Alkali-Batterie kann unter hoher Be-
lastung von beispielsweise 600 mA nur
etwa ihre halbe Kapazität entnommen
werden. Lithium-Primärzellen liefern auch
bei niedrigen Temperaturen noch eine gute
Leistung. Die Betriebstemperatur kann
sich für diese Batterien in einem Rahmen
von -20 bis zu +60 °C bewegen (Bild 2).
Neben dem guten Tieftemperatur-Entlade-
verhalten bieten Lithium-Zellen eine her-
vorragende Lagerfähigkeit. Selbst nach
zehn Jahren Lagerung bei Zimmertempe-
ratur liegt die Kapazität einer Batterie noch
bei über 95 %.

Profitieren von der 
Alternativtechnologie
Die oben ausgeführten, physikalischen
und chemischen Eigenschaften von Lithi-
um-Primärzellen bieten sowohl Geräte-
herstellern als auch Endverbrauchern und
Händlern große Vorteile. Gerätehersteller
können Primärzellen als kosteneffektivere
Alternative zu Sekundärzellen in ihren
Geräten verbauen. Da sie nun die Wahl
haben, ob sie ihren Geräten Ladegerät und
Akku oder nur eine Primärzelle beilegen,
sind sie in der Zusammenstellung ihrer
Verkaufspakete flexibler. Es können auch

Alternativpakete angeboten werden, was
Händlern und Käufern eine breitere Pa-
lette an Produktpaketen zur Auswahl gibt.
Besitzer elektronischer Geräte schätzen
besonders die Bequemlichkeit des „Ready
to Go“-Konzepts – sie müssen die Ener-
giequellen für ihre Geräte vor dem Einsatz
nicht laden und sind unterwegs unab-
hängig von Netzgeräten oder Ladekabeln.
Durch den deutlich höheren Energiege-
halt von Primärzellen verlängern sich die
Einsatzzeiten der Geräte. Lithium-Primär-
zellen halten länger als Lithium-Ionen-Ak-
kumulatoren. Bei einem Kamera-Simula-
tionstest mit einer durchschnittlichen
Leistungsbeanspruchung von 3,1 W pro
Foto-Durchgang war ein Wech-
sel der Energiequelle im Fall der
CP1 erst nach ca. 240 Aufnah-
men nötig (Bild 3). Der zum Ver-
gleich getestete Lithium-Ionen-
Akku musste schon nach ca. 190
Bildern geladen oder ausge-
tauscht werden.

Standardisierung durch
Primärzellen?
Akkumulatoren für Digitalka-
meras gibt es in den verschie-
densten Größen und Formaten.
Allein bei den Abmessungen
schwanken Akkus in einem Be-
reich von sechs bis zehn Millimeter Dicke.
Auf Standardisierung wurde seitens der
Gerätehersteller bisher wenig geachtet,
die Energiequelle musste sich der Geräte-
form anpassen. Weder dem Handel noch
den Verbrauchern kommt eine solche Viel-
falt an Lösungen entgegen und sogar Her-
steller können von einer Standardisierung
im Batteriebereich profitieren. Die Ent-
wicklung alternativer Primärzellen, die in
sehr großen Stückzahlen gefertigt wer-
den, trägt zur Standardisierung der Form-
faktoren bei.
Der Handel in USA beispielsweise ist ge-
setzlich verpflichtet, Ersatzteile für Kon-
sumgüter über eine lange Zeit vorzuhalten.
Sonderbatterien, z. B. teure, spezielle Ak-
kumulatoren werden als ungeliebter und
unwirtschaftlicher Listungsteil angese-
hen.Teilweise werden Geräte mit solchen
Batterielösungen deshalb nicht gelistet,
zumal die Halbwertzeiten der Digitalka-
mera-Modelle teilweise unter 6 Monaten

liegen. Akkus und Zusatzakkus, die sich
Verbraucher zum Wechseln kaufen, sind
bei der Anschaffung eines neueren Mo-
dells nur selten und fast nur in Geräten des
gleichen Herstellers wiederverwendbar.
Eine Standardisierung der Formfaktoren
nutzt den Verbrauchern,da Energiequellen
dann Produkt-übergreifend eingesetzt wer-
den können. Außerdem erleichtert sie die
Orientierung beim Batteriekauf.

Ausblick
Nickel-Metall-Hydrid Akkumulatoren sind
heute, zusammen mit der aufstrebenden
Lithium-Ionen Technologie, die dominan-
ten Technologien am Markt. Immer kom-

pakter werdende Schaltkreise, die Fort-
schritte bei Halbleiterspeichern und in der
Displaytechnologie sorgen momentan
dafür, dass der Stromverbrauch in tragba-
ren elektronischen Geräten zurück geht.
Geräte,die bisher aufgrund ihres hohen Ver-
brauchs nur mit Akkumulatoren ökono-
misch betrieben werden konnten, können
vielleicht schon bald mit Primärzellen aus-
gestattet werden. Die große Nachfrage
und die weltweite Verfügbarkeit werden
ihr übriges dazu tun, dass Primärzellen
auch in anspruchsvollen tragbaren elek-
tronischen Geräten zur Mainstream-Tech-
nologie werden. ( jj)

Bild 3: Kamera Simulationstest mit Entladekurven CP1 LiMnO2-Zel-
le von Duracell vs. Lithium-Ionen-Akku. Die Ergebnisse der ermittelten
Kapazität sind abhängig von der abgeforderten Leistung, der Be-
triebstemperatur und der Grenzspannung, bei der die Kamera ab-
schaltet. Sie schwanken bei abweichenden Versuchsanordnungen.

Durch die ständige Verkleinerung einiger
Geräte und den Wechsel der Batterie-
spannung von 6 V zu 3 V werden nun we-
niger oder kleinere Zellen und somit auch
weniger Raum für das Batteriefach ge-
braucht. Zusätzliche Funktionen, hoch-
auflösende LCD-Displays und vor allem
die bei Digitalkameras durch das Blitz-
licht benötigten, sehr hohen Impulsströ-
me, fordern höchste Leistungen von den
Energiequellen. Bisher konnten diese An-
forderungen nur wiederaufladbare Zel-
len wie die heute weit verbreiteten 
prismatischen Lithium-Ionen- oder Nickel-
Metall-Hydrid (NiMH) Akkumulatoren er-
füllen. Die Primärzelle CP1 zeigt einen
neuen Weg auf.
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