
Was steckt eigentlich in unseren Akkus? 
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Wir alle wissen ja, wie praktisch Akkus (wieder aufladbare Batterien) sind, weil man sie 
zum Beispiel ohne Kabel benutzen kann und überall mithin nehmen kann. Jedoch 
wissen wir kaum etwas über ihre Herkunft und ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt.  
In Deutschland wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, 
beispielsweise aus Solaranlagen und Windkraftwerken. Aber ein großes Problem 
dieser erneuerbaren Energien ist der zu kleine Akku, der nicht genug Energie 
speichern kann, für Tage, an denen es mal keine Sonne und keinen Wind gibt. 
 
Ist das Wiederverwenden von Akkus möglich? 
 
Lithium-Ionen-Akkus, die am weitesten verbreitet sind und überall im Alltag 
aufzufinden sind, enthalten Rohstoffe wie Lithium, Mangan, Kobalt, Nickel und 
Graphit. 
Die Rohstoffe zum Herstellen von Akkus sind momentan noch genügend verfügbar, 
auf die Zukunft gesehen könnten diese Rohstoffe jedoch zum Mangel werden.  
Zudem stellt die Gewinnung dieser Rohstoffe ein großes Problem dar, da sie in den 
meisten Fällen lebensgefährlich ist, Kinderarbeit unterstützt und sie sehr CO2 
aufwendig ist.  
Im Prinzip wäre das Wiederwenden von Akkus möglich, jedoch hat man noch nicht 
genügend Akkus und die darin enthaltenden Rohstoffe, um einen Recycle-Kreislauf 
dauerhaft zu ermöglichen. Deswegen haben mehrere Wissenschaftler nach einer 
anderen und umweltfreundlicheren Lösung gesucht, Akkus herzustellen. Dabei 
handelt es sich um Bioabfall. Um genauer zu sein, Erdnussschalen, da sich diese am 
besten dafür eignen. Der Ablauf ist relativ simpel: Die Erdnussschalen werden mit 
Säure übergossen, drei Wochen stehen gelassen, bis eine braune Masse entsteht. 
Danach kommt diese Masse in einem Speziellen Ofen bei 1000 Grad Celsius über 
Nacht und es entsteht harter Kohlenstoff. Später wird dieser Kohlenstoff als Paste 
angerührt, dünn auf Alufolie aufgetragen und getrocknet. Danach werden daraus 
kleine Kreise (Elektrode  wichtiger Teil vom Akku) ausgestanzt. Daraus werden dann 
umweltfreundliche Akkus zusammengesetzt, die frei von Lithium und anderen 
umweltschädlichen Rohstoffen sind. Um sie aber tatsächlich im Alltag zu benutzen, 
müsste es größere und dickere Elektroden geben, damit sie mit herkömmlichen 
Akkus mithalten können.   
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