
Die Kälteempfindlichkeit 
elektrochemischer 
Spannungsquellen

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

HANNOVER

Jugend forscht 2013

Luise Kuske

Schule:

Sophienschule Hannover



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kälteempfindlichkeit elektrochemischer Spannungsquellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                      Jugend forscht 2013 

                                                                                      Luise Kuske 

                                                                                                              Sophienschule Hannover 

 

 

 

      



1 

 

Kurzfassung 
In diesem Projekt geht es um die Leistungsfähigkeit elektrochemischer Spannungsquellen bei 

niedrigen Temperaturen. Dazu wurde bei drei verschiedenen im Handel erhältlichen 

Spannungsquellen (Alkali-Mangan-Batterie, Zink-Kohle-Batterie und Lithium-Ionen-Akku) die 

Temperaturabhängigkeit des Kurzschlussstroms, der Leerlaufspannung und des Innenwiderstandes 

untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass sich bei beiden Primärbatterien Einschränkungen der 

Leistungsfähigkeit sowohl bei höheren als auch bei sehr niedrigen Temperaturen ergeben: Bei sehr 

geringen Temperaturen wie -78°C war der Kurzschlussstrom sehr niedrig, allerdings war er bei 

Raumtemperatur auch geringer als bei -2°C. Die Leistungsbegrenzung bei höheren Temperaturen 

könnte mit der Verlangsamung der exothermen Reaktionen durch Temperaturerhöhung erklärt 

werden. Der Lithium-Ionen-Akku hat die geringste Kältetoleranz gezeigt: Bereits bei -2°C sind Strom 

und Spannung bei Verringerung des Widerstandes auf null gesunken. Dieses Ergebnis wurde mit der 

Hypothese, dass das enthaltene organische Lösungsmittel erstarrt ist, erklärt. Im Umkehrschluss 

müsste ein kälteunempfindlicheres Lösungsmittel den Vorteil haben, dass der Lithium-Ionen-Akku 

auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar ist. Zur Überprüfung der Hypothese wurde ein Lithium-

Ionen-Akku nachgebaut, wobei ein Lösungsmittel mit niedrigerem Schmelzpunkt (Propylencarbonat) 

eingesetzt wurde. Der innere Widerstand des nachgebauten Akkus war sehr hoch, deswegen sind die 

mit ihm gewonnenen Daten nicht direkt mit denen des gekauften Akkus vergleichbar. Allerdings 

konnte gezeigt werden, dass der alternative Lithium-Ionen-Akku auch bei Temperaturen unter 0°C 

bei Belastung noch eine Spannung gezeigt hat, was mit Einschränkungen als eine Bestätigung der 

Hypothese gewertet werden kann. 
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1. Einleitung 

1.1. Fragestellung und Arbeitshypothesen 

Elektrochemische Spannungsquellen gewinnen u.a. als Möglichkeit zur Speicherung erneuerbarer 

Energien zunehmend an Bedeutung. Insbesondere der Lithium-Ionen-Akkumulator hat seit seiner 

Entwicklung um 1990 Anwendung in verschiedenen Gebieten gefunden (vgl. Buchmann, o.S.). Vor 

allem in kleinen technologischen Geräten, aber auch in verschiedenen Verkehrsmitteln wie z.B. Autos 

oder Flugzeugen werden inzwischen Lithium-Ionen-Akkumulatoren eingesetzt. Die Technologie ist 

mit etwa 20 Jahren noch relativ jung, wird aber aufgrund verschiedener Vorteile als vielversprechend 

und zukunftsweisend angesehen. Grundsätzlich lohnt es sich also, sich mit Lithium-Ionen-

Akkumulatoren auseinanderzusetzen und deren bisherige Anwendungsbereiche zu erweitern. Eine 

wichtige Rolle spielt die Kältetoleranz, da hier in mehreren Anwendungsgebieten Probleme 

auftreten. So wird zum Beispiel immer wieder berichtet, dass Mobiltelefone bei niedrigen 

Außentemperaturen, z.T. bereits bei -5°C, nicht mehr funktionieren (vgl. Fenselau, o.S.). Dieses 

Phänomen ist vermutlich auf die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus zurückzuführen. Auch im Bereich 

der Luftfahrt kann die Kältetoleranz eine Rolle spielen. Lithium-Ionen-Akkus werden hier vor allem 

wegen ihres geringen Gewichts eingesetzt, weshalb eine aufwändige und damit schwere 

Kälteisolierung das Problem nicht löst. In der Flughöhe können Temperaturen von -50°C bis -80°C 

vorliegen, was eine hohe Kältetoleranz des Akkus erfordert. 

Die Forschungsfrage der hier vorgelegten Arbeit besteht zunächst darin, herauszufinden, inwieweit 

der Einsatz elektrochemischer Spannungsquellen bei niedrigen Temperaturen möglich ist. Hierzu 

wird die Hypothese aufgestellt, dass die Funktionsfähigkeit mit sinkender Temperatur vermutlich 

abnimmt, da sich ganz allgemein die Bewegung von Teilchen mit abnehmender Temperatur  

verlangsamt. Dies könnte sich sowohl auf die Geschwindigkeit der ablaufenden chemischen 

Reaktionen als auch auf die Aggregatzustände der verwendeten Materialien beziehen.  

Die zweite Frage, die sich aus den Messergebnissen ergeben hat, besteht darin, wie sich der Lithium-

Ionen-Akku bezüglich der Kältetoleranz verbessern lässt. Die Hypothese dazu lautet, dass man eine 

Verbesserung durch die Verwendung eines Lösungsmittels für den Elektrolyten, das einen möglichst 

niedrigen Schmelzpunkt hat, erreicht. 

Aufgrund der begrenzten Seitenanzahl können hier nicht alle einzelnen Messergebnisse und 

Berechnungen aufgeführt werden, weshalb an den betreffenden Stellen in einer Fußnote auf eine 

Internetseite (http://kuskel2013.ohost.de) verwiesen wird, auf der sich einige Rohdaten und genaue 

Berechnungen befinden. Der Name der jeweiligen Datei wird in der Fußnote in Klammern 

angegeben. 

1.2. Begriffliches 

Um Missverständnisse zu vermeiden, soll zunächst die Verwendung einiger Begriffe geklärt werden.  

Zum einen geht es um die Bezeichnung der Spannungsquellen. Grundsätzlich unterscheidet man bei 

elektrochemischen Spannungsquellen zwischen nicht wieder aufladbaren Primärelementen und 

wieder aufladbaren Sekundärelementen bzw. Akkumulatoren. Sind mehrere Sekundär- oder 

Primärelemente zur Erhöhung der Spannung in Reihe geschaltet, so handelt es sich um eine Batterie 

(vgl. Retzbach, S.10f). Im Folgenden wird der Begriff Batterie nicht nach dieser Definition, sondern als 

Oberbegriff für elektrochemische Spannungsquellen im Allgemeinen verwendet, da diese Bedeutung 

des Begriffs in der Alltagssprache Eingang gefunden hat. 

Außerdem soll an dieser Stelle die Bezeichnung der Elektroden kurz erklärt und festgelegt werden. 

Chemisch gesehen bezeichnet man den Ort der Oxidation als Anode und den der Reduktion als 
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Kathode. Für Sekundärelemente folgt demnach, dass sich Anode und Kathode bei der Entladung und 

der Ladung abwechseln (vgl. Retzbach, S.31). Da dies bei dem Gebrauch der Begriffe missverständlich 

sein kann, orientieren sich die Bezeichnungen im Folgenden an der in der Technik gebräuchlichen 

Definition. Wird also von Anode gesprochen, ist der Minuspol gemeint und der Begriff Kathode 

bezeichnet den Pluspol. 

1.3. Funktionsweise einer Zink-Kohle-Batterie 

Die Zink-Kohle-Batterie geht auf das 1866 von Georges Leclanché patentierte Leclanché-Element 

zurück. Als Anodenmaterial dieses Primärelements wird Zink verwendet, als Kathodenmaterial 

Mangandioxid. Den Unterschied zum Leclanché-Element bildet der Elektrolyt. Es wird nicht nur eine 

Ammoniumchloridlösung verwendet, sondern Zinkchloridlösung mit einem geringen 

Ammoniumchloridgehalt. Außerdem ist die Lösung angedickt und nicht flüssig (vgl. Irmer u.a., S. 

266).  

Beim Entladevorgang werden die Zinkatome oxidert: 

Zn (s)  Zn2+
 (aq) + 2e-.  

Die Zinkionen reagieren weiter mit Ammoniak, welches entsteht, da Ammonium-Ionen in Wasser 

sauer reagieren, und den Chlorid-Ionen zu einem Komplex (Diamminzinkchlorid):  

Zn2+
 (aq)

 + 2NH3 (aq) + 2Cl- (aq)  [Zn(NH3)2]Cl2 (s).  

Die abgegebenen Elektronen durchlaufen den äußeren Stromkreis, wodurch ein Verbraucher 

angetrieben werden kann. An der Kathode wird Braunstein zu Manganoxidhydroxid reduziert, wobei 

das Proton ebenfalls aus der Protolyse der Ammonium-Ionen stammt:  

MnO2 (s) + H+
 (aq) + e-  MnO(OH) (s).   

Die Gesamtgleichung für die Entladereaktion der Zink-Kohle-Batterie kann also folgendermaßen 

formuliert werden: 

0              +IV +II +III 

Zn (s) + 2MnO2 (s) + 2NH4
+

 (aq) + 2Cl- (aq)  [Zn(NH3)2]Cl2 (s) + 2MnO(OH) (s). 
Die wesentlichen Reaktionen sind die Oxidation des Zinks und die Reduktion des Braunsteins, wobei 

der Elektronenfluss durch eine räumliche Trennung mit einem Separator energetisch nutzbar 

gemacht wird. 

 

1.4. Funktionsweise einer Alkali-Mangan-Batterie 

Die Alkali-Mangan-Batterie stellt eine Weiterentwicklung der Zink-Kohle-Batterie dar. Sie ist ebenfalls 

ein Primärelement und ähnelt der Zink-Kohle-Batterie funktionell sehr. Als Anode dient hier ebenfalls 

Zink, Braunstein bildet die Kathode. Eine zinkoxidhaltige Kaliumhydroxid-Lösung wird als Elektrolyt 

verwendet. Auch hier wird Zink in der Entladereaktion oxidiert:  

Zn  Zn2+ + 2e-.  

Mit den Hydroxidionen der Kaliumhydroxidlösung reagieren die Zink-Ionen weiter zu Zinkhydroxid:  

Zn2+
 (aq)

 + 2OH-
 (aq)  Zn(OH)2 (s).  

Bei einem Überschuss an Hydroxid-Ionen folgt die Reaktion zu Tetrahydroxyzinkat-Ionen: Zn(OH)2 (s) + 

2OH-
 (aq)  Zn(OH)4

2-
(aq).  

Die Reduktion des Braunsteins an der Kathode erfolgt ebenfalls schrittweise. Zunächst wird es zu 

Manganoxidhydroxid umgesetzt:  

MnO2 (s) + e- + H2O (l)  MnOOH (s) + OH- 
(aq).  

Im nächsten Reduktionsschritt entsteht Manganhydroxid:  

MnOOH (s) + e- + H2O (l)  Mn(OH)2 (s) + OH-.  

Die Teilreaktionen lassen sich also zu folgender Gesamtgleichung zusammenfassen:   
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0                           +IV   +II    +II 

Zn (s) + 2OH-
 (aq) + MnO2

 
(s) +

 2H2O
 
(l)

 
  Zn(OH)4

2-
(aq) + Mn(OH)2 (s).  

Man erkennt, dass das Prinzip, nämlich die Redoxreaktion von Zink und Braunstein, im Wesentlichen 

mit dem der Zink-Kohle-Batterie übereinstimmt (vgl. Jansen, S.48f).  

1.5. Funktionsweise eines Lithium-Ionen-Akkumulators 

Der Lithium-Ionen-Akkumulator unterscheidet sich wesentlich von den oben vorgestellten Batterien. 

Zum einen handelt es sich um ein Sekundärelement, zum anderen ist aber auch das Prinzip ein 

anderes. Bei dem Lithium-Ionen-Akku beruht die Erzeugung der Spannung nicht auf reinen 

Redoxreaktionen, sondern auf der Interkalation und Dekalation von Lithium-Ionen in die Elektroden.  

Als Kathode wird meist ein Metalloxid wie z.B. Lithiumcobaltoxid (LiCoO2) verwendet und als Anode 

Graphit (C6). Beide Elektrodenmaterialien weisen eine Kristallstruktur auf, sodass die kleinen Lithium-

Ionen bestimmte Lücken in den Wirtsgittern besetzen können. In Folge der Einlagerung kommt es zu 

einem Ausgleich der positiven Ladung durch Oxidation bzw. Reduktion des jeweiligen 

Elektrodenmaterials. Entscheidend für die Interkalation sind die Wechselwirkungen zwischen den 

eingelagerten Lithium-Ionen und den Gittern, hierbei handelt es sich u.a. um Van-der-Waals-Kräfte 

(vgl. Meuser, S. 25). Der Elektrolyt, ein Lithiumsalz wie z.B. Lithiumperchlorat (LiClO4), liegt gelöst in 

einem organischen, nicht-wässrigen Lösungsmittel vor. Wasserfreiheit ist notwendig, da Lithium 

stark mit Wasser unter Wasserstoffgasbildung reagiert.   

Beim Entladevorgang werden die Lithium-Ionen aus der Graphit-Anode ausgelagert (Dekalation). Die 

Elektronen durchlaufen den äußeren Stromkreis und die Lithium-Ionen gelangen durch den 

Elektrolyten zur Kathode, wo sie eingelagert werden (Interkalation). Für ein beliebiges Metalloxid 

(MO2) können folgende Entladereaktionen formuliert werden: 

Anode: LixCn nC +  xLi+ + xe-
 

Kathode: Li1-xMO2 + xLi+ + xe-  LiMO2 

Gesamtgleichung: LixCn + Li1-xMO2  LiMO2 + nC. 

Beim Laden finden die gleichen Abläufe in umgekehrter Reihenfolge statt. Die Lithium-Ionen werden 

also teilweise aus dem Metalloxidgitter ausgelagert und in das Graphitgitter eingelagert: 

Kathode: LiMO2  Li1-xMO2 + xLi+ + xe- 

Anode: nC +  xLi+ + xe-  LixCn 

Gesamtgleichung: LiMO2 + nC  LixCn + Li1-xMO2. 

Beide Elektrodenmaterialien weisen, wenn die Interkalation bzw. Dekalation stattgefunden hat, eine 

Potenzialdifferenz gegeneinander auf. Man kann zusammenfassend sagen, dass das Prinzip des 

Lithium-Ionen-Akkus auf der Verschiebung der Lithium-Ionen beruht, welche bei den jeweiligen 

Elektrodenmaterialien eine Oxidation oder eine Reduktion bewirken (vgl. Meuser, S.25f). 

2. Material und Methoden 

2.1. Untersuchung des Temperaturverhaltens der verschiedenen Batterien 

Um herauszufinden, wie die Leistungsfähigkeit verschiedener elektrochemischer Spannungsquellen 

von der Temperatur abhängt, wurden bei drei verschiedenen Batterietypen Messungen 

durchgeführt. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zu erzielen, wurden nur AA-Zellen untersucht. 

Bei dem verwendeten Lithium-Ionen-Akku handelt es sich um einen ca. 4 Jahre alten Handyakku. 

Außerdem wurden die Messungen an einer Zink-Kohle-Batterie (Conrad energy) und einer Alkali-

Mangan-Batterie (Varta) durchgeführt. Im Gegensatz zum Akku handelte es sich hierbei allerdings um 

neu gekaufte Primärelemente. Der Akku wurde vor jeder Messung voll aufgeladen. 
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Verschiedene Größen bieten Aufschluss über die Leistungsfähigkeit elektrochemischer 

Spannungsquellen. Hier sollten der Kurzschlussstrom, die Leerlaufspannung und der 

Innenwiderstand bestimmt werden. Der Kurzschlussstrom ist deswegen interessant, weil Strom 

allgemein ein Maß für die bewegten Elektronen pro Zeit ist. Von einem niedrigen Stromwert kann 

man also z.B. auf eine geringe Fähigkeit Elektronen auszutauschen schließen. Für die Bestimmung der 

Größen wurde die Spannung in Abhängigkeit vom Strom gemessen, welcher durch einen regelbaren 

Widerstand erhöht wurde.  

Die Messwerte wurden mit Hilfe des Computerprogrammes CASSY Lab (Version 1.61) und dem 

dazugehörigen Multimeter aufgenommen.  

Der Kurzschlussstrom ist der Strom, der fließt, wenn so gut wie kein Widerstand (abgesehen von dem 

Widerstand des leitenden Kabels und dem Innenwiderstand der Spannungsquelle selbst) zwischen 

den Polen liegt, sodass die Spannung näherungsweise null ist. Der Kurzschlussstrom wird nur indirekt 

bestimmt. Man schließt die Spannungsquelle an ein Voltmeter und schaltet parallel zu diesem einen 

regelbaren Widerstand und ein Amperemeter. Durch Verkleinerung des Widerstandes erhöht man 

nun den Strom und misst in Abhängigkeit davon die Spannung. Die Messdaten werden bis kurz vor 

einem Kurzschluss aufgenommen. Der Spannungsabfall erfolgt nahezu linear, sodass man mit Hilfe 

einer linearen Regression den Nullpunkt der Geraden, also näherungsweise den Kurzschlussstrom, 

bestimmen kann (s. Abb. 1). 

  
Abbildung 1: Beispielverlauf des Spannungsabfalls (Zink-Kohle-Batterie, 22°C) 

                                   

Die Gerade hat eine Funktion der Form y=mx+b, wobei y die Spannung, x der Strom, m der 

Spannungsabfall und b die Leerlaufspannung ist. Der Kurzschlussstrom IK  errechnet sich nun 

folgendermaßen: 

U=m I+UL                                                                                                                                                     

0=m∙I+UL -UL/m                                                                                                                               -

UL/m=IK .                            

Die Spannung, die vorliegt, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, also kein Strom fließt, und der 

Widerstand maximal ist, ist die Leerlaufspannung (vgl. Retzbach, S.40). Man kann davon ausgehen, 

dass das Messgerät einen so hohen Widerstand hat, dass der Spannungsabfall vernachlässigbar ist, 

sodass die gemessene Spannung näherungsweise der Leerlaufspannung entspricht. Tatsächlich kann 

man die Leerlaufspannung nicht genau bestimmen, da der Strom nie null ist (vgl. Jansen, S.45). 
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Der Innenwiderstand einer elektrochemischen Spannungsquelle kommt u.a. durch die Elektroden, 

die Ableiter oder den Elektrolyten zustande. Er lässt sich z.T. aber auch mit der Kinetik der 

chemischen Reaktion, also z.B. der Verlangsamung einer exothermen Reaktion durch 

Temperaturerhöhung, erklären. Da der Innenwiderstand den Kurzschlussstrom  „begrenzt“, kann 

man ihm nach dem Ohmschen Gesetz (U=R*I)  näherungsweise folgendermaßen berechnen: RI = 

UL/IK. 

Alle Messreihen wurden jeweils zweimal aufgenommen und dann der Mittelwert gebildet. 

Grundsätzlich kann man zwar aus nur zwei Werten keinen aussagekräftigen Mittelwert bilden, 

jedoch wäre es zeitlich zu aufwändig geworden, genügend Messdurchläufe durchzuführen, sodass 

hier ein Kompromiss  gefunden werden musste.  

Die Messungen wurden zunächst bei Zimmertemperatur durchgeführt, um über einen 

Vergleichswert zu verfügen. Die Temperatur lag zwischen 22 und 23°C. Im nächsten Schritt wurde die 

Temperatur mit Hilfe verschiedener Kältemedien heruntergesetzt. Zunächst wurde ein Wasser-Eis-

Gemisch, das eine Temperatur von ca. -2°C hatte, verwendet. Die nächste Stufe bildete eine Eis-

Kochsalz-Mischung, die frisch angesetzt wurde. Da zwischen den Messreihen Zeit vergeht, konnte die 

Temperatur hier nicht konstant gehalten werden, sodass sie zwischen -11°C und -8°C lag. Die  

niedrigste Temperatur wurde durch Trockeneis, welches -78,5°C kalt ist, erreicht. Hier gibt es keine 

Probleme mit Temperaturschwankungen, da Kohlenstoffdioxid bei -78,5°C sublimiert. Vor den 

Kältemessungen verblieben die Batterien für etwa drei Minuten in den jeweiligen Kältemedien, 

damit sie die jeweilige Temperatur auch annahmen. Um zu vermeiden, dass die Batterien nass 

wurden, wurden sie bei den flüssigen Kältemedien durch einen Plastikbeutel geschützt. Damit konnte 

eine mögliche Kondenswasserbildung im Inneren der Batterien zwar nicht verhindert werden, es ist 

jedoch anzunehmen, dass die Batterien annähernd luftfrei sind, sodass es nicht zur erwähnten 

Kondenswasserbildung kommt.  

2.2. Der alternative Lithium-Ionen-Akku 

Im zweiten Teil des Projekts ging es um die Überprüfung, ob die Kältetoleranz des Lithium-Ionen-

Akkus durch den Einsatz eines anderen Lösungsmittels erhöht werden kann.             Dazu wurde 

zunächst ein Lithium-Ionen-Akku nachgebaut (s. Abb. 2). Als Anode wurde ein Graphitstift verwendet 

und als Elektrolyt diente Lithiumperchlorat (LiClO4). Da Metalloxide wie z.B. LiCoO2 sehr teuer sind, 

wurde als Kathode die Elektrode einer entladenen Lithium-Primärbatterie (Duracell) genutzt (vgl. 

Dierks, Vennemann, S.13). Als Lösungsmittel wurde Propylencarbonat verwendet, da dieses mit -

49°C einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat und somit laut der aufgestellten Hypothese die 

Kältetoleranz des Akkus erhöhen müsste. Es wurde eine einmolare Lösung (1,06 g Lithiumperchlorat 

in 10 ml Propylencarbonat) durch ca. fünfminütiges Rühren mit dem Magnetrührer hergestellt. Bei 

der Positionierung der Elektroden im Becherglas, das den gelösten Elektrolyten enthält, muss darauf 

geachtet werden, dass sich die Elektroden nicht berühren. Außerdem ist Lithiumperchlorat stark 

hygroskopisch und Propylencarbonat wasserlöslich, weshalb die Gefahr besteht, dass Wasser aus der 

Luftfeuchtigkeit in die Lösung hineindiffundiert und es zu einer Reaktion mit dem Lithium kommt. Es 

muss also darauf geachtet werden, dass sich das Lithiumperchlorat möglichst kurz an der Luft 

befindet und der Behälter nach Gebrauch immer verschlossen wird.  

Der Versuchsaufbau entsprach im Wesentlichen dem im ersten Teil des Projektes, in dem die 

einzelnen Batterien untersucht wurden (s. Abb. 3). Diese wurden hier nur durch den nachgebauten 

Lithium-Ionen-Akku ersetzt. Zunächst wurde betrachtet, wie lange der Akku aufgeladen werden 

muss. Dafür wurde zunächst vier Minuten und dann 12 Minuten geladen. Vor den eigentlichen 

Messungen wurde der Akku dann 15 Minuten lang mit einer Spannung von 2,5 V aufgeladen. 

Daraufhin wurde durch schrittweise Verringerung des Widerstandes die Belastung des Akkus 
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vergrößert. Es wurden wie im ersten Projektteil der Strom und die Spannung gemessen. Hier wurden 

die Spannungswerte außerdem in Abhängigkeit von der Zeit aufgenommen. Die Daten wurden bei 

Raumtemperatur, bei -5°C und bei -7°C erhoben. Die kalten Temperaturen wurden erreicht, indem 

das Becherglas in eine Eis-Kochsalzmischung gestellt wurde. 

 

 

                            

Abbildung 2: Nachbau des Lithium-Ionen-Akkus  Abbildung 3: Versuchsaufbau (hier beim Aufladen)  

 

3. Messergebnisse 

3.1. Temperaturverhalten der verschiedenen Batterien 

Im Folgenden sollen die Messergebnisse für die einzelnen Größen dargelegt werden.1  

Für den kommerziellen Lithium-Ionen-Akku liegen für -2°C und -8°C bzw. -11°C keine Werte vor, da 

bei diesen Temperaturen gar nichts gemessen werden konnte. Bei -78°C konnte zu Beginn noch 

kurzzeitig eine Spannung festgestellt werden. Mit Verringerung des Widerstandes ist jene aber auf 

null gesunken und es ist kein Strom mehr geflossen. Diese Anfangswerte (Leerlaufspannung: 3,84V, 

Strom: 0,07A, theoretischer Innenwiderstand: 54,86 Ω) können also nur als grobe Näherungen 

betrachtet werden und sind deshalb in den Graphiken nicht aufgeführt. Nachdem der Akku sich bei 

Zimmertemperatur wieder aufgewärmt hatte, funktionierte er wieder.  

Bei den beiden Primärbatterien dagegen konnte bei allen Temperaturen eine Leerlaufspannung 

gemessen und ein Kurzschlussstrom bestimmt werden.  

Die  Abbildung 4 zeigt die Abhängigkeit der Leerlaufspannung von der Temperatur bei den getesteten 

Spannungsquellen. Man erkennt, dass die Spannung immer den nahezu gleichen Wert hat. Der 

Unterschied zwischen den Batterien ist durch die verschiedenen Potenzialdifferenzen der 

Elektrodenmaterialien zu erklären. 

Grundsätzlich ist nahezu keine Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung zu erkennen.  

                                                           
1
 Die Einzelmessungen finden sich in tabellarischer Form unter: http://kuskel2013.ohost.de („1.) zu 3.1.: 

Messergebnisse“) 
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Abbildung 4: Abhängigkeit der Leerlaufspannung von der Temperatur 

 

 
Abbildung 5: Abhängigkeit des Kurzschlussstroms von der Temperatur 
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Abbildung 6:Abhängigkeit des Innenwiderstandes von der Temperatur 

   

Die Abbildung 5 zeigt den ermittelten Zusammenhang zwischen Kurzschlussstrom und Temperatur 

und in Abbildung 6 wird der Innenwiderstand dargestellt. Der theoretisch errechnete 

Innenwiderstand des Lithium-Ionen-Akkus (54,86 Ω) ist hier, wie oben erwähnt, nicht aufgeführt. 

Da der Innenwiderstand der Proportionalitätsfaktor zwischen Kurzschlussstrom und 

Leerlaufspannung ist und die Leerlaufspannung nahezu konstant blieb, ist ein hoher Innenwiderstand 

von der Aussage her gleichbedeutend wie ein niedriger Kurzschlussstrom. Aus diesem Grund wird im 

Folgenden nur auf den Innenwiderstand eingegangen. 

Bei beiden Primärbatterien ließ sich eine ähnliche Temperaturabhängigkeit beobachten.  Auf den 

ersten Blick erscheint es vor allem bei der Betrachtung des Innenwiderstandes bei -78°C so, als sei 

die Kältetoleranz der Zink-Kohle-Batterie erheblich geringer als die der Alkali-Mangan-Batterie. Man 

muss die Werte jedoch im Verhältnis zu den Werten derselben Batterie bei anderen Temperaturen 

sehen. Dabei lässt sich erkennen, dass der Innenwiderstand bei beiden Batterien bei -78°C ca. 

viermal höher als bei Zimmertemperatur ist. Im Temperaturbereich zwischen -2°C und -11°C scheint 

der Innenwiderstand bei beiden Batterien kleiner zu sein als bei 22°C.  

Der Lithium-Ionen-Akku hat bei Zimmertemperatur einen ähnlichen Innenwiderstand wie die 

Primärbatterien. Da bei den kalten Temperaturen bei Belastung weder Strom noch Spannung 

gemessen werden konnte, kann man sagen, dass der Innenwiderstand dort „unendlich groß“ war. 

 

3.2 Versuchsfehler und fester Effekt der kommerziellen Spannungsquellen 

In Abbildung 7 ist eine statistische Auswertung der Innenwiderstandswerte aufgeführt, welche die 

Aussagekraft der Werte überprüfen soll. Es sind jeweils zwei Messungen gemacht und daraus der 

Mittelwert gebildet worden. Die Abweichungen der Einzelmessungen von dem Mittelwert 

(Versuchsfehler) liegen bei der Zink-Kohle-Batterie zwischen 0,02 und 0,47Ω, bei der Alkali-Mangan-

Batterie zwischen 0 und 0,1Ω und beim Lithium-Ionen-Akku zwischen 0,03 und 0,04 Ω. Aus diesen im 

Verhältnis zu den Messgrößen relativ geringen Abweichungen kann man schließen, dass die 

ermittelten Werte wenig fehlerbehaftet sind. Die festen Effekte (Abweichung des Mittelwerts der 

Stufe vom Gesamtmittelwert) der Temperaturabhängigkeit sind für die Zink-Kohle-Batterie am 

höchsten. Dies ist durch die große Differenz der Innenwiderstände bei den gemessenen 

Temperaturstufen zu erklären und kann als Bestätigung der obigen Aussagen zur Kälteabhängigkeit 
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des Innenwiderstandes gesehen werden. Genauso verhält es sich bei der Alkali-Mangan-Batterie, 

wobei der feste Effekt hier etwas geringer ist. Beim Lithium-Ionen-Akku kann der feste Effekt 

aufgrund der fehlenden Messwerte bei Minustemperaturen nicht ermittelt werden. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Messergebnisse trotz des geringen Stichprobenumfangs bei 

allen Batterien einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Innenwiderstand zeigen.  

Abbildung 7: Statistische Auswertung zur Temperaturabhängigkeit des Innenwiderstandes  

3.3. Temperaturverhalten des alternativen Lithium-Ionen-Akkus 

Unabhängig von den eigentlichen Messungen an dem nachgebauten Akku, der Propylencarbonat als 

Lösungsmittel und Lithiumperchlorat als Elektrolyten enthielt, wurde die Beobachtung gemacht, dass 

es an den Elektroden zu einer geringen Gasentwicklung gekommen ist. 

Es konnte nur ein minimaler Strom gemessen werden, der maximale Wert betrug 0.006 A (bei 

Raumtemperatur). Außerdem war die Selbstentladung sehr hoch. Es wird vermutet, dass diese sich 

durch Verlängerung der Aufladezeit verringern lässt. Es konnte gezeigt werden, dass der Akku nach 

vier Minuten Aufladung einen steileren Spannungsabfall zeigt als nach 12 Minuten.2  

Auf Grundlage der Beobachtungen wurden die eigentlichen Messungen nach einer Aufladezeit von 

15 Minuten durchgeführt. Hierbei konnte gezeigt werden, dass der Akku auch bei Temperaturen 

unter 0°C eine Spannung aufwies. Die Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse der Spannungsmessungen bei 

-5°C und -7°C. An den markierten Stellen (    ) wurde der Widerstand zur Erhöhung der Stromlast 

verringert.  

 

 

                                                           
2
 Die Daten und Berechnungen hierzu finden sich unter: http://kuskel2013.ohost.de („2.) zu 3.2.: Aufladezeit 

des Akkus“)  

 Stufe Mess- 
wert 1 

(in Ω) 

Mess- 
wert 2 

(in Ω) 

Mittel- 
Wert 

(in Ω) 

Fester 
Effekt 
der 
Stufe (in 

Ω) 

Versuchs- 
Fehler 1  

(in Ω) 

Versuchs-
fehler2 

(in Ω) 

Gesamt-
mittelwert 

(in Ω) 

Zink-
Kohle-
Batterie 

22° 0,69 0,78 0,735 -0,52 -0,045 0,045 1,255 

-2° 0,62 0,61 0,615 -0,64 0,005 -0,005 1,255 

-8°C 0,60 0,56 0,58 -0,675 -0,02 0,02 1,255 

-78° 2,62 3,56 3,09 1,835 -0,47 0,47 1,255 

Alkali-
Mangan-
Batterie 

22° 0,26 0,36 0,31 0,2425 -0,05 0,05 0,5525 

-2° 0,27 0,28 0,28 0,2725 -0,01 0 0,5525 

-11° 0,34 0,34 0,34 0,2125 0 0 0,5525 

-78° 1,38 1,18 1,28 0,7275 0,1 -0,1 0,5525 

Lithium-
Ionen-
Akku 

22° 0,64 0,57 0,61 - 0,03 -0,04 - 
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Abbildung 8: Spannungsverlauf bei -5°C und -7°C. An den markierten Stellen (     ) wurde der Widerstand 
verringert, der genaue Wert des Widerstandes ist unbekannt. 

 

Man erkennt bei beiden Temperaturen, dass die Spannung bei Erhöhung der Last zunächst 

heruntergeht, aber daraufhin nahezu den vorigen Wert wiedererlangt. Die Tatsache, dass die 

Spannungseinbrüche zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, ist mit dem Versuchsablauf zu 

erklären. Der Widerstand wurde nicht zu festgelegten Zeiten verringert. Insgesamt kann man aber 

sagen, dass trotz Verringerung des Widerstandes eine Spannung geliefert wird. Hier zeigt sich ein 

wesentlicher Unterschied gegenüber dem kommerziellen Lithium-Ionen-Akku, der, wie erwähnt, bei 

Minusgeraden nach Belastung keine Spannung mehr aufbauen konnte. 

Eventuell könnte für den selbst gebauten Lithium-Ionen-Akku sogar gesagt werden, dass die 

Spannung besser konstant gehalten werden kann bzw. dass der Akku nach einem Spannungseinbruch 

in Folge der Lasterhöhung schneller zu dem vorigen Wert zurückgelangt, wenn die Temperatur 

niedriger ist. Die Abbildung 9 zeigt, wie lange es bei den drei Temperaturen nach Verringerung des 

Widerstandes durchschnittlich gedauert hat, bis sich der Spannungswert wieder aufgebaut hat.3 Aus 

den Werten geht hervor, dass der Spannungsaufbau bei  Kälte durchschnittlich schneller abzulaufen 

scheint. 

                                                           
3
 Die einzelnen Werte, auf denen die Mittelwerte beruhen, finden sich unter: http://kuskel2013.ohost.de („3.) 

zu 3.2.: Dauer des Spannungsaufbaus“) 
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Abbildung 9: Dauer des Spannungsaufbaus nach Lasterhöhung bei den verschiedenen Temperaturen 

(Mittelwerte, für 22°C ein geschätzter Wert). 

4. Erkla rungen fu r die Messergebnisse 

4.1.  Temperaturverhalten der verschiedenen Batterien 

Bei den Primärbatterien hat sich gezeigt, dass es auch bei höheren Temperaturen zu einer Erhöhung 

des Innenwiderstandes kommt. Wegen des geringen Stichprobenumfangs kann ein Messfehler hier 

nicht ausgeschlossen werden. Allerdings besteht ein möglicher Erklärungsansatz darin, den erhöhten 

Innenwiderstand bei höheren Temperaturen mit dem Prinzip von Le Chatelier zu erklären. Dieses 

besagt in Bezug auf die Temperatur, dass eine Temperaturerhöhung bei exothermen Reaktionen zur 

Verschiebung des chemischen Gleichgewichts in Richtung der Edukte führt (vgl. 

Diekmann/Maschewski, S.1).  Zur Überprüfung wurde die Reaktionsenthalpie für den Entladevorgang 

bei der Alkali-Mangan-Batterie und der Zink-Kohle-Batterie berechnet.4 Hier muss angemerkt 

werden, dass die Berechnungen nur als Näherungen betrachtet werden können, da für manche 

Verbindungen, wie z.B. den in der Zink-Kohle-Batterie entstehenden Diamminzinkchlorid-Komplex, 

die Standardbildungsenthalpie nicht gefunden werden konnte. Deshalb wurde in diesem Fall zur 

Vereinfachung von Zinkchlorid ausgegangen. Außerdem wird in der Berechnung die 

Temperaturabhängigkeit der Bildungsenthalpie vernachlässigt und von Standardbedingungen 

ausgegangen. Die genauen Werte der berechneten Reaktionsenthalpie (bei der Zink-Kohle-Batterie -

151 kJ/mol und bei der Alkali-Mangan-Batterie -245 kJ/mol) sind  daher als Näherungen zu 

betrachten. Entscheidend war aber auch in erster Linie, ob die Reaktionen exotherm oder endotherm 

sind. Den Berechnungen nach handelt es sich um exotherme Reaktionen.                                 

Der Anstieg des inneren Widerstandes bei höheren Temperaturen lässt sich also damit erklären, dass 

die Entladereaktionen langsamer ablaufen, wodurch das System der Batterie dem äußeren Zwang 

der Temperaturerhöhung „ausweicht“ und sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Diese Erklärung 

erscheint sinnvoll, da das Versuchsergebnis mit den thermodynamischen Berechnungen 

übereinstimmt. Insofern wird es für wahrscheinlicher gehalten, dass es sich nicht um einen 

Messfehler handelt, da ein derartiges Verhalten der Batterien auch bei einem größeren 

Stichprobenumfang zu erwarten gewesen wäre. 

                                                           
4
 Die Berechnungen finden sich unter: http://kuskel2013.ohost.de („4.) zu 4.1.: Reaktionsenthalpie Alkali-

Mangan-Batterie“ und „5.) Reaktionsenthalpie Zink-Kohle-Batterie“) 
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Die Messergebnisse für den Lithium-Ionen-Akku lassen sich möglicherweise damit erklären, dass das 

Lösungsmittel des Elektrolyten bei den niedrigen Temperaturen fest geworden ist. Grundsätzlich 

wird in Lithium-Ionen-Akkumulatoren ein Gemisch verschiedener organischer Lösungsmittel 

verwendet (s. Abb. 10). 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Die genaue Zusammensetzung des Lösungsmittels in dem verwendeten Akku wird vom Hersteller 

nicht bekannt gegeben, jedoch lässt sich von den Schmelzpunkten ausgehend vermuten, dass v.a. 

Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat enthalten sind, da diese beide bei -2°C fest sind. Hinzu 

kommt, dass zu Beginn kurzzeitig noch ein Strom gemessen werden konnte: Die Lithiumatome, die 

sich bereits in dem Graphitgitter befanden, konnten oxidiert werden, wodurch ein Elektronenfluss 

entstand. Da sich die entstandenen Lithium-Ionen aber nicht durch das Lösungsmittel zur Kathode 

bewegen konnten, kam der Stromfluss schnell zum Erliegen. Ein weiteres Argument für die These ist, 

dass der Akku nach einer Zeit bei Zimmertemperatur wieder einsetzbar war, woraus man schließen 

kann, dass der geringen Kältetoleranz des Akkus ein reversibler Prozess, also z.B. das Erstarren des 

Lösungsmittels, zugrunde liegen muss. 

4.2. Temperaturverhalten des alternativen Lithium-Ionen-Akkus 

Bei dem Gas, das sich an der Graphitelektrode des Akkus gebildet hat, handelt es sich vermutlich um 

Wasserstoff. Anscheinend hat das Lithiumperchlorat z.B. während des Abwiegens etwas Wasser 

aufgenommen, sodass es während der Entladung zunächst zu einer kurzen Reaktion des Wassers mit 

dem Lithium gekommen ist. 

Der fehlende Stromfluss im nachgebauten Akku ist vermutlich auf die sehr geringe Oberfläche der 

Elektroden zurückzuführen. Der Graphitstab tauchte nur mit der Spitze in die Elektrolytlösung. Die 

Zahl der dekalierten Lithium-Ionen und damit auch der fließenden Elektronen war also sehr gering. 

Die Tatsache, dass der Akku auch nach Belastung bei Kälte die Spannung aufrechterhalten hat, kann 

damit erklärt werden, dass Propylencarbonat bei den untersuchten Temperaturen flüssig geblieben 

ist und somit weiterhin eine Bewegung der Ionen möglich war. 

Der vermutete Zusammenhang, dass der Spannungsabfall nach Belastung bei Kälte schneller 

rückgängig gemacht werden kann, ließe sich damit erklären, dass die Van-der-Waals-Kräfte bzw. 

andere intermolekulare Wechselwirkungen zwischen Lithiumatomen und dem Graphitgitter mit 

fallender Temperatur zunehmen. Das würde bedeuten, dass die Lithiumatome fester eingelagert 

werden, sodass die Spannung länger konstant bleibt bzw. sich schneller wieder aufbaut. 

 
Ethylencarbonat 

 
Smp. : 34-37°C 

Propylencarbonat Smp.: -49°C 

Dimethylcarbonat Smp.: 2-4°C 

Diethylcarbonat Smp.: -43°C 

1,2-Dimethoxyethan Smp.: -69°C 

Abbildung 10: Bestandteile des Elektrolytlösungsmittels im Lithium-Ionen-Akku und deren Schmelzpunkte 

(vgl. chemexper 2012) 
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5. Schlussfolgerungen 

5.1. Temperaturverhalten der verschiedenen Batterien 

Bei den Batterien hat sich gezeigt, dass ihre Temperaturabhängigkeit zu Leistungsverlusten sowohl 

bei tiefen als auch bei hohen Temperaturen führt. Im Bereich von knapp unter 0°C ist ihre 

Leistungsfähigkeit am höchsten. Als Ursachen für die Leistungseinbußen kommen zwei Erklärungen 

in Betracht: Die Tatsache, dass die Funktionsfähigkeit bei höheren Temperaturen eingeschränkt ist, 

ist auf die Verschiebung des chemischen Gleichgewichts in den Reaktionen zurückzuführen. Bei sehr 

tiefen Temperaturen gewinnt möglicherweise die Erklärung, dass chemische Reaktionen laut 

Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel bei niedrigen Temperaturen langsamer ablaufen, an 

Bedeutung. Den Messwerten nach arbeiten beide Batterien bei ca. -2°C am besten.   

Der kommerzielle Lithium-Ionen-Akku weist die geringste Kältetoleranz auf. Im Gegensatz zu den 

Batterien ist im Lithium-Ionen-Akku schon bei -2°C gar kein Strom mehr geflossen und es wurde 

keine Spannung mehr geliefert.  

Die erste Forschungsfrage, inwieweit der Einsatz elektrochemischer Spannungsquellen bei niedrigen 

Temperaturen möglich ist, kann auf Grundlage der Messergebnisse also folgendermaßen 

beantwortet werden: Verschiedene Batterietypen unterscheiden sich in ihrer Kältetoleranz. Die 

Hypothese, dass die Funktionsfähigkeit mit sinkender Temperatur allgemein abnimmt, lässt sich nur 

in Teilen bestätigen. Die Entladereaktionen der Zink-Kohle-Batterie und der Alkali-Mangan-Batterie 

können durch Senkung der Temperatur eventuell sogar begünstigt werden. Bei einer Temperatur von 

-78°C ist jedoch ein der Hypothese entsprechender Effekt zu erkennen.  

Auf das Verhalten des Lithium-Ionen-Akkus scheint die aufgestellte Hypothese zuzutreffen. Zwar 

kann man u.a. wegen der wenigen Messdaten keine statistisch abgesicherte Aussage treffen, jedoch 

wird eine klare Tendenz, nämlich dass die Funktionsfähigkeit des Akkus mit fallender Temperatur 

sinkt, aufgezeigt. Für den getesteten Akku gilt sogar, dass ein Einsatz bei -2°C bereits gar nicht mehr 

möglich ist.  

5.2. Temperaturverhalten des alternativen Lithium-Ionen-Akkus 

Ziel des zweiten Projektteils war es, die Hypothese zu überprüfen, dass sich die Kältetoleranz des 

Lithium-Ionen-Akkus durch die Verwendung eines alternativen Lösungsmittels erhöhen lässt. Diese 

Hypothese konnte bestätigt werden. Der nachgebaute Akku hat bei Temperaturen unter 0°C auch bei 

Erhöhung der Belastung noch eine Spannung gezeigt. Bei dem untersuchten Handyakku konnte zwar 

bei -78°C auch für kurze Zeitneine Spannung gemessen werden, jedoch ist diese mit Verringerung des 

Widerstandes sofort auf null gesunken. Dieses Verhalten hat der selbstgebaute Akku mit 

Propylencarbonat als Lösungsmittel nicht gezeigt. Da das Lösungsmittel während der Messungen 

flüssig geblieben und lediglich etwas viskoser geworden ist, kann mit Einschränkungen gesagt 

werden, dass das Erstarren des Lösungsmittels eine Ursache für die geringe Kältetoleranz des Akkus 

ist. Der Lithium-Ionen-Akku kann also vermutlich durch den Einsatz eines Lösungsmittels mit 

niedrigerem Schmelzpunkt verbessert werden. 

Zusätzlich konnte ein weiterer Effekt der niedrigen Temperatur, nämlich eine konstantere Spannung 

bzw. ein schnellerer Spannungsaufbau nach Lasterhöhung, beobachtet werden. Dieser Effekt geht 

über die aufgestellte Hypothese hinaus und lässt sich möglicherweise damit erklären, dass die 

Lithiumatome wegen der bei niedrigen Temperaturen stärkeren Van-der-Waals-Kräfte zwischen den 

Lithiumatomen und dem jeweiligen Wirtsgitter weniger leicht ausgelagert werden. 
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6. Ausblick und Optimierung 
In diesem Projekt geht es um den Einsatz elektrochemischer Spannungsquellen im Allgemeinen und 

die Erhöhung der Kältetoleranz des Lithium-Ionen-Akkus im Besonderen. Es konnten die 

beschriebenen Versuchsergebnisse erzielt werden, auch wenn eine statistische Absicherung noch 

aussteht. Insofern wäre es zunächst einmal wichtig, die Ergebnisse mit einem größeren Umfang an 

Messungen zu überprüfen. Es müssten z.B. auch verschiedene Exemplare eines Batterietyps 

untersucht werden, damit eine allgemeine Aussage getroffen werden kann. 

Ferner gibt es mehrere Möglichkeiten, den Nachbau des Lithium-Ionen-Akkus zu optimieren. Man 

könnte z.B. zur Vergrößerung der Oberfläche eine Graphitplatte an Stelle eines Stabes verwenden, 

wodurch eventuell ein größerer Stromfluss ermöglicht werden könnte. Außerdem wäre es sinnvoll, 

die Kathodenmaterialien (mit einem Separator getrennt) so zu fixieren, dass der Abstand möglichst 

gering ist und der Innenwiderstand des Akkus sinkt. Außerdem ließe sich möglicherweise die 

Selbstentladung verringern, indem man den Akku länger auflädt. Weiterhin wäre es wichtig, noch 

stärker zu verhindern, dass Wasser aus der Luft in die Elektrolytlösung hineindiffundiert und es 

infolgedessen zu einer Gasbildung an der Anode kommt. Im größeren Ausmaß würde die Gasbildung 

einerseits eine Gefahr darstellen (Knallgasreaktion mit Luftsauerstoff), andererseits können die bei 

dieser Nebenreaktion übertragenen Elektronen nicht zum Betrieb des Verbrauchers verwendet 

werden. 

Neben der Optimierung und Absicherung der durchgeführten Versuche haben sich aber auch andere 

Möglichkeiten der Folgeuntersuchung ergeben. So wäre es z.B. sinnvoll, sich mit weiteren möglichen 

Lösungsmitteln auseinanderzusetzen. Die wesentlichen Merkmale, die diese haben müssten, sind 

grundsätzlich, dass es sich wegen der Reaktivität des Lithiums um aprotische und, um das Lösen des 

Salzes zu gewährleisten, polare Stoffe handeln muss (vgl. Dierks/Vennemann, S.12). Es kommen noch 

weitere  Eigenschaften hinzu. Im Zusammenhang mit der Kältetoleranz ist natürlich ein niedriger 

Schmelzpunkt entscheidend. Momentan werden im Wesentlichen die oben aufgeführten Carbonate 

eingesetzt. Möglicherweise wären aber auch Ketone wie z.B. Aceton oder Aldehyde eine Möglichkeit. 

Diese Stoffgruppen weisen polare und aprotische funktionelle Gruppen auf. Außerdem handelt es 

sich um sehr preisgünstige Stoffe, die z.T. aber auch Nachteile, wie z.B. eine hohe Flüchtigkeit, 

aufweisen. Außerdem ist unbekannt, inwieweit diese Stoffe Lithiumsalze lösen können. Insgesamt 

wäre also eine mögliche Folgeuntersuchung die genaue Betrachtung verschiedener Lösungsmittel, 

die die Kältetoleranz des Lithium-Ionen-Akkus erhöhen könnten. Hier müssten bei der Wahl des 

Lösungsmittels vermutlich Kompromisse eingegangen werden, sodass z.B. die Leitfähigkeit nicht 

optimal, dafür aber der Schmelzpunkt möglichst niedrig ist. Ein solcher Akku würde also 

möglicherweise nur in den oben erwähnten Gebieten Anwendung finden, in denen die Kältetoleranz 

im Vordergrund steht, also z.B. für den Gebrauch in Flugzeugen. 
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