
Juli/August 2011 NET-Journal Jg. 16, Heft Nr. 7/8 29

Der Nachruf im März/April-Heft
auf den Schweizer Erfinder Eduard
Haas, der Elektrofahrzeige mit
umweltfreundlichen Magnesium-
batterien statt mit schweren Blei-
oder teuren Lithium-Ionenbatte-
rien ausstatten wollte - und teil-
weise schon Versuche damit
gemacht hatte - , hat in der Leser-
schaft ein grosses Echo ausge-
löst. Zahlreiche Anfragen er-
reichten die Redaktion mit der
Bitte, nähere Unterlagen zum Pa-
tent und zu sonstigen Publikatio-
nen oder Testberichten zuzusen-
den. Wir nehmen dies zum Anlass,
um in diesem Beitrag die Möglich-
keiten solcher Metallbatterien et-
was genauer darzustellen und auf
den aktuellen Stand der Entwick-
lung zu verweisen.

Funktionsweise

Wie bereits im erwähnten Beitrag1

zur Magnesiumbatterie angedeutet, ist
das Prinzip einer solchen „Einweg-
Batterie“ sehr einfach. Als Kathode
dienen Magnesium- und als Anode
Graphitplatten, zwischen denen aus-
reichend angesäuertes Wasser als
Elektrolyt zirkuliert. Bei der chemi-
schen Reaktion werden OH-Ionen aus
dem Elektrolyten entfernt und verbin-
den sich mit Magnesium zu Magne-
sium-Hydroxid 2Mg(OH)2. Wenn
genügend Sauerstoff im Wasser gelöst
ist, läuft der Prozess nach folgender
Gleichung ab:

2Mg + 2H2O + O2 -> 2Mg(OH)2
Ohne Sauerstoff ist der Ablauf

ähnlich, jedoch entsteht als Reak-
tionsprodukt auch Wasserstoff. Die
Gleichung lautet in diesem Fall:

2Mg + 4H2O - > 2Mg(OH)2 + 2H2

Magnesiumhydroxid ist ein Fest-
stoff in flockiger Form, der sich im
Elektrolyten, zum Beispiel in Kalilau-
ge, mit der Zeit anreichert und ent-
fernt werden muss.

Dieser umweltverträgliche Stoff
lässt sich entweder im Garten als

Dünger verwenden, oder das Materi-
al wird in einem speziellen Prozess
recycelt und das Magnesiummetall
zurückgewonnen. Aufgrund des che-
mischen Prozesses werden die Mag-
nesiumplatten immer dünner und
müssen daher nach einer definierten
Betriebsstundenzahl ersetzt werden.

Pacheco: Einsatz als Boots-
antrieb

Mitte der 70er Jahre hatte der Boli-
vianer Francesco Pacheco bereits
ein Patent2 zu einem Batteriegenera-
tor angemeldet, bei dem Magne-
sium-Elektroden und nichtreaktive
Elektroden miteinander in Form einer
Batterie angeordnet sind. Beide
Elektroden werden ständig mit Meer-
wasser umspült und der entstehende
Wasserstoff, mit der richtigen Menge
Luft vermischt, dem Vergaser eines
normalen Verbrennungsmotors zu-
geführt3,4. Über eine automatische
Regelung ist sichergestellt, dass
immer nur soviel Gas entsteht, wie
benötigt wird. Mit einem Teil der ver-
fügbaren elektrischen Energie wird

der Elektrolyt von
einem unteren Auf-
fangbecken zyklisch
hochgepumpt und in
die einzelnen Batterie-
kammern verteilt5.

Pacheco hatte ver-
schiedene Prototypen
gebaut und sie als
Antrieb nicht nur für
sein Boot, sondern
auch für ein Auto, ein
Motorrad und sogar
zur Energieversor-
gung eines ganzen
Hauses getestet. Er
hatte gehofft, dass
sein letztes Patent6,
der „Pacheco Bi-Polar
Autoelectric Hydrogen
Generator“ sogar die
Grundlage für ein
Serienprodukt werden

würde. Doch mangels eigener Finan-
zen bzw. fehlender Kontakte zu
interessierten grösseren Industrie-
partnern ist diese Erfindung – soweit
bekannt – bisher nicht im Markt ein-
geführt worden.

Mit Wasser depolarisierte
Hochleistungs-Primärbatterie

Unter diesem Titel hatte die ame-
rikanische „Dow Chemical Company“
bereits am 17.8.1962 ein Batterie-
konzept von Dr.-Ing. Hans Ruschke
angemeldet, das auf der Verwen-
dung von Anodenmaterial aus Mag-
nesium oder Magnesiumlegierungen
beruhte7. Ähnlich wie bei der bolivia-
nischen Erfindung von Pacheco wird
hier ebenfalls Wert drauf gelegt, dass
die Platten vom Elektrolyten, zum
Beispiel Meerwasser, ständig um-
spült werden.

Durch Parallel- und Reihenschal-
tung solcher Anoden-Platten aus
Magnesium im Wechsel mit nichtre-
aktiven platinierten Kathodenplatten
soll eine hohe Spannung bzw. Lei-
stung erreicht werden, die in relativ

Leichtmetall-Energiespeicher

Attraktive Einsatzmöglichkeiten von
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kurzer Zeit, zum Beispiel in einem
halben Tag, abgegeben werden
kann. Solche Batterien eignen sich
vorteilhaft, um z.B. einen Stromaus-
fall zu überbrücken oder um für Ret-
tungszwecke an Orten eingesetzt zu
werden, wo kein Stromnetz zur Verfü-
gung steht. Hauptmerkmale der
Erfindung sind die detaillierten
Beschreibungen des konstruktiven
Aufbaus solcher Batterien und der
optimalen Führung der Leitungen,
um den Elektrolyten schnell genug
bewegen zu können. Bei einer reali-
sierten Ausführung einer solchen
Batterie, die ohne Elektrolyten rund
600 kg wiegt und ein Volumen von
rund 400 Liter aufweist, ergibt sich
bei Verwendung von Meerwasser
eine Spannung von 28 Volt und eine
Stromstärke von rund 540 Ampere,
was bei einer 12stündigen Betriebs-
dauer einer Energielieferung von 120
kWh entspricht.

Meerwasser-Batterien für
Leuchtbojen

Für wesentlich längeren Einsatz,
aber für geringere Ströme ausgelegt,
sind massive Magnesiumbatterien,
wie sie z.B. für den Betrieb von
Leuchtbojen benötigt werden. Solche
Batteriezellen wie etwa der Typ Sim-
rad SWB 1200 von der Firma Kongs-
berg weisen mit 750-1000 Wh/kg
eine ausserordentlich hohe Lei-
stungsdichte auf und sind für Ein-
satzzeiträume von 3 bis 5 Jahren vor-
gesehen. Danach werden die Mag-
nesiumanoden, die dann zu dünn
geworden sind, durch neue Anoden
ersetzt, während sich die inerten
Kohlenfaserstäbe, die als Kathode
dienen, nicht abnutzen.

Der Einsatzbereich ist keineswegs
auf Leuchtbojen begrenzt, es kön-
nen damit auch Kontrolleinrichtun-
gen für Gas- und Ölsysteme oder für
Unterwasser-Überwachungsysteme
ausgerüstet und mit Energie versorgt
werden. Die Systeme sind meistens
mit Gleichspannungskonvertern aus-
gestattet, um die Batteriespannung
an die Betriebsspannung der
Elektronik anzupassen8. In den letz-
ten Jahren sind allerdings solche
Batterien meist durch wiederauflad-
bare Batterien in Kombination mit
Solarzellen abgelöst worden.

Magnesiumbatterien aus
Israel

Dass Magnesiumbatterien für viele
Anwendungszwecke Vorteile bringen,
haben auch israelische Wissenschaftler
um Prof. Doron Aurbach erkannt. Sie
weisen vor allem darauf hin, dass sol-
che Batterien keine giftigen Bestandtei-
le haben und ähnlich wie eine Nickel-
Cadmium-Batterie 0,9 bis 1,2 Volt lie-

fern. Der Vorteil des israelischen Kon-
zeptes besteht darin, dass sich diese
Batterie ohne grossen Leistungsverlust
wieder aufladen lässt, sich also wie ein
Akkumulator verhält. Während das
Anodenmaterial aus einer Magnesium-
Legierung mit 3% Aluminium- und 1%
Zink-Zusatz besteht, werden als Katho-
den Platten aus einer Molybdänsulfid-
Verbindung eingesetzt, bei der enthal-
tende Kupferanteile in einem chemi-
schen Prozess durch Magnesium
ersetzt werden können.

Als leitfähiger Elektrolyt dient eine
organische Flüssigkeit, die das Wan-
dern der Magnesium-Ionen von der
Anode zur Kathode besonders unter-
stützt. Zwar ist eine solche Batterie
hinsichtlich Gewicht und Leistung
keine Konkurrenz zu Lithiumbatte-
rien, doch wäre sie wesentlich ko-
stengünstiger und daher eine durch-
aus attraktive Lösung, z.B. für Elek-
troautos9. Ob solche aufladbaren
Akkumulatoren je in Serienproduk-
tion gegangen sind, ist nicht bekannt.
Yet-Ming Chiang, Batterieexperte
beim MIT, äusserte sich im Jahr 2006
eher skeptisch zu magnesium-ba-
sierten Batterien. Vor allem stelle
sich die Frage, wie die Magnesium-
partikel ausreichend schnell bewegt
werden können10.

Einsatz von Magnesiumbat-
terien im Elektroauto

Der grosse Traum des Erfinders
Eduard Haas - der an der TH Wien
Automobilbau studiert und dann in ver-
schiedenen Forschungsabteilungen,
u.a. in den USA, gearbeitet hatte –
blieb Zeit seines Lebens unerfüllt. Er
hoffte, auf der Basis von Leichtmetall-
batterien dem Elektromobil zum
Durchbruch zu verhelfen. Sein selbst
gebautes „Minikraftwerk“, das er auch
zum Patent11 angemeldet hatte, konn-
te zwar in Fachveröffentlichungen12

wie etwa 1994 in „Autotechnik“, einige
Aufmerksamkeit erregen, blieb aber in
der Fahrzeugindustrie unbekannt. Wie
die Autoillustrierte13 schrieb, soll nach
Angaben des Erfinders eine rund 70
kg schwere Anlage ausreichen, um
einen Mittelklassewagen anzutreiben.
Die Abmessungen eines solchen Mini-
kraftwerks würden 3 mal 60x 30 cm
betragen. Etwa alle 8 Tage müsste das
umweltfreundliche flüssige Reaktions-
produkt (Magnesiumhydroxid) ausge-
tauscht werden, und etwa alle 1,5
Jahre – je nach Fahrweise – seien
neue Magnesiumplatten fällig. Erfinder
Haas schätzte die Kosten hierfür
(1996) auf rund 500 Franken14.

Die 3 mm dicken Magnesiumplat-
ten hatte er von der Schweizer Firma
Impag AG in Zürich eingekauft zum
Preis von rund 700 Fr./m2 (im Jahr
1997), während die 1.5 mm dicken
Graphitplatten (im Jahr 1998) über
1100.- Fr./m2 gekostet hatten.

Leistungsdaten/Lebensdau-
er von Magnesiumbatterien

Wie bereits weiter oben aufge-
zeigt, „verbrauchen“ sich die Platten
von Magnesiumbatterien nach einer
bestimmten Zeit, d.h. sie werden
immer dünner und müssen ausge-
tauscht werden. Die Lebensdauer
des Materials hängt davon, ob in sehr
kurzer Zeit viel Strom gebraucht wird,
etwa für Notstromagggregate, oder in
längerer Zeit relativ wenig Strom,
etwa für Beleuchtungszwecke (Mee-
resbojen) oder für netzunabhängige
Elektronikversorgung, etwa für Über-
wachungssysteme im Meer.

Bei galvanischen Zellen errechnet
sich die Zahl der abgeschiedenen
Metallionen direkt aus der erzeugten

Prof. Doron Aurbach, der Entwickler der
ersten wieder aufladbaren Lithium-Batte-
rie, hat mit seinem Team auch eine wieder
aufladbare Magnesium-Batterie entwickelt.
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Strommenge. Nach dem Faraday-
Gesetz entspricht 1 Gramm-Äquiva-
lent eines abgeschiedenen Stoffes
der Elektrizitätsmenge von 96‘524
Coulomb15. Bei Magnesium werden
bei einem Strom von 1 Ampère wäh-
rend einer Sekunde 0.126 mg Mag-
nesium abgegeben16. Mit 1 kg Mag-
nesium liessen sich somit bei einer
Zellenspannung von 2 V eine Ener-
gie von rund 2 V x 1 A x 1000 g/
(3600 s x 0.126 mg) = 4,5 kWh
gewinnen. Zum Vergleich: um 1 kg
Magnesium via Elektrolyse zu gewin-
nen, ist eine Energie von 11-14
kWh/kg erforderlich17.

Rechnet man beispielsweise mit
einer Gesamtmenge von 65 kg für das
Gewicht der Magnesiumplatten in
einer Autobatterie, ergibt sich eine ver-
fügbare Energie von rund 300 kWh.
Ein Elektroauto mit einer mittleren Lei-
stung von 10 kW könnte damit 30
Stunden fahren, was bei einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit im Stadtver-
kehr von 40 km/h einer Fahrleistung
von 1‘200 km entspricht. Bei einem
geschätzten Preis von 10 Fr.-/ kg wür-
den also reine Betriebskosten anfallen
in Höhe von 65 kg x 10.- Fr./1200 km =
0.21 Fr./km. Für ein Benzinauto mit
einem Bedarf von 5 L/100 km liegen
die Verbrauchskosten dagegen
(heute) bei 0.08 Fr./km. Diese Rech-
nung zeigt, dass Magnesiumbatterien
in Elektroautos nicht besonders wirt-
schaftlich sind und auch wesentlich
häufiger ausgewechselt werden müs-
sten, als sich das Eduard Haas vorge-
stellt hatte.

Gutachten von Dr. Hans
Weber zum Konzept einer
Magnesiumbatterie

Ein von der Firma TransAltec AG
bei Dr. Weber in Auftrag gegebenes
Gutachten18 zu der von Eduard Haas
entwickelten Magnesiumbatterie er-
gab, dass zum Antrieb eines geeig-
neten Elektromotors mit einer Span-
nung von 86 V insgesamt 92 Magne-
siumzellen erforderlich sind. Um eine
Leistung von 12 kW (16 PS) zu errei-
chen, müsste ein Strom von 140
Ampere fliessen können. Dies be-
deutet, dass der Elektrolyt, der in
einer Zelle fliesst, einen Innenwider-
stand von nur 0.0067 Ohm aufwei-
sen darf. Dies lässt sich mit einer
Kalilauge erreichen mit einer Kon-
zentration von 0,12 Millimol pro Liter.
Alle diese Werte konnten bei dem
Experimentalmodell von Eduard
Haas, das genau ausgemessen
wurde, nicht erreicht werden. Es
wären daher noch erhebliche Kosten
für die Weiterentwicklung des Proto-
typen angefallen. Auch durch per-
sönliche Schwierigkeiten in seinen
Lebensumständen war es dem Erfin-
der nicht vergönnt, das Projekt zur
industriellen Reife fortzuentwickeln19.

Obwohl das Konzept einer Magne-
siumbatterie als Energiespeicher für
ein Elektroauto grundsätzlich als
machbar bezeichnet werden kann,
zeigt das Fazit dieser Studie, dass die
Verbrauchskosten mindestens vier
mal höher wären als bei einem ver-
gleichbaren Benzinmotor. Daraus
lässt sich ableiten, dass Magnesium-
batterien primär für eine Backup-
Stromversorgung zur Überbrückung
kurzzeitiger Stromausfälle im Bereich
von wenigen Stunden oder für Lang-
zeitanwendungen bei niedrigem Strom-
verbrauch wirtschaftlich sind.

Allerdings haben Forscher von To-
yota Anfang des Jahres 2011 mitge-
teilt, dass sie dabei seien, eine Mag-
nesium-Batterien zu entwickeln, die
eine doppelt so hohe Energiedichte
hätten wie Lithium-Ionen-Batterien, die
theoretisch nur eine Energie von
2‘000 kWh speichern können20. Mit
einer Magnesiumbatterie liesse sich
somit die Reichweite von Elektroautos
verdoppeln. Allerdings werden Elektro-
autos mit Magnesium-Batterien oder
ähnlichen alternativen Materialien

kaum vor dem Jahr 2020 auf unseren
Strassen zu sehen sein.

Doch Dr. Hans Weber gab der
Magnesiumbatterie Eduard Haas in
seiner Expertise durchaus Zukunfts-
chancen. Zitat: “Der Erfinder hat auf
geschickte Weise eine Batterie kon-
struiert, welche mit umweltfreund-
lichen Materialien (Magnesium, Koh-
lenstoff und Wasser) in der Lage ist,
grosse Mengen von elektrischer
Energie zu erzeugen und so die gute,
alte und schwere, wenig umwelt-
freundliche Bleibatterie zu übertref-
fen.” So gesehen lohnen sich für Pri-
vatbastler sicher weitere Forschun-
gen in die Richtung.
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Prinzipaufbau einer Magnesium-Batterie
von Eduard Haas. Im Schemabild ist sym-
bolisch dargestellt, wie mit der Spannung
aus einer Magnesium-Graphit-Zelle ein
kleiner Ventilator angetrieben werden
kann.


