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Leistungsfähige Batterien – Nicht ohne Forschung

Herr Prof. Hirth, in Ihrer bisherigen Laufbahn 
haben Sie sich intensiv Fragestellungen aus 
dem Bereich der Chemie gewidmet. Inwie-
weit entscheidet die Chemie auch in der Bat-
terieforschung und dem Endprodukt Batte-
rie über Spitzenleistung?
Elektrochemische Prozesse sind das zentrale Ele-
ment einer Batterie. Insofern spielt die Chemie 
eine entscheidende Rolle in der Forschung und 
Entwicklung von Batterien. Materialien für Elekt-
roden und chemische Elektrolyte sind die Grund-
voraussetzung für leistungsfähige Akkus und 
Batterien.

Anders als in anderen Bereichen, wie bei-
spielsweise bei der Datenspeichertechnik, 
erleben wir in der Energietechnik nur selte-
ner Durchbrüche und Leistungssprünge. Wa-
rum dauert die Weiterentwicklung so lange?
In der Tat gibt es bei der Entwicklung von Bat-
terien keine großen Sprünge. Anders als bei 
Speicherchips in der Elektronikindustrie kann bei 
Akkus nicht alle 18 Monate die Energiedichte 
verdoppelt werden. Dafür gibt es physikalische 
und chemische Grenzen. Beispielsweise laufen in 
einer Zelle komplexe elektrochemische Vorgänge 
ab und jedes Atom kann nur eine maximale Zahl 
von Elektronen aufnehmen. Daraus ergibt sich 
dann eine maximal speicherbare Energiemenge 
für einen Akku. Darüber hinaus gilt es bei Batte-
rien eine Vielzahl von Parametern zu optimieren 
und oft erzielt man nur bei einem Parameter ei-
nen großen Fortschritt.

Lithium-Ionen-Akkus gehören seit Jahren 
zum Stand der Technik. Welche Alternativen 
gibt es aus Ihrer Sicht?
Bei den etablierten Lithium-Ionen-Batterien ist 
die maximale Speicherkapazität nahezu erreicht. 
Lithium ist zudem teuer und auch nur begrenzt 
verfügbar. Um die Leistungsfähigkeit signifikant 

zu steigern, werden neue Speichermaterialien auf 
der Anoden- (z.B. Lithium-Metall-Legierungen) 
und Kathodenseite (z.B. Lithium-Übergangsme-
tall-Oxide), neue Elektrolyten sowie neue Bauwei-
sen benötigt. 
Neben Systemen wie Lithium-Schwefel oder Lithi-
um-Luft sind insbesondere Systeme auf Basis von 
Magnesium, Zink-Mangan oder Zinn-Schwefel 
durchaus interessante Alternativen.

Was sind die Schwerpunkte in der Batterie-
forschung am KIT?
Am KIT ist die Forschung an Batteriesystemen ein 
zentrales Thema, das Tradition hat und auf viele 
Institute verteilt ist. Mit der Gründung des Helm-
holtz-Instituts Ulm vor fünf Jahren wurde dort ein 
besonderer Schwerpunkt gesetzt. 
Die Forschung reicht von der Entwicklung, Her-
stellung und Charakterisierung neuer Materialien 
für Anoden und Kathoden sowie Elektrolyte über  
die Charakterisierung und Modellierung der elek-
trochemischen Prozesse bis hin zur Untersuchung 
der Leistungsfähigkeit und Stabilität von Batterie-
systemen. Dabei profitiert das KIT insbesondere 
von seinen Stärken in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften.

In welche Richtung wird sich die wissen-
schaftliche Arbeit am KIT weiterentwickeln?
Die Steigerung der Energiedichte, Lebensdau-
er und Leistung sind immer noch die großen  
Herausforderungen in der Batterieforschung und 

Seit Anfang 2016 ist Professor Dr. Thomas Hirth am KIT als Vizepräsident für Innovation und Internationales tätig. In 
seinem Ressort spielen Forschungsergebnisse, daraus resultierende Technologien und deren Transfer in die Wirtschaft 
eine besondere Rolle. Im Interview erklärt Prof. Hirth, wie er den aktuellen Stand der Batterieforschung einschätzt 
und wie die wissenschaftliche Arbeit am KIT zum technologischen Fortschritt beiträgt.

-entwicklung. Die zentralen Fragestellungen in 
der Batterieforschung am KIT sind deshalb fokus-
siert auf die Entwicklung neuer Speichermateria-
lien, wie neue Insertionsmaterialien, die Substitu-
tion von Lithium durch andere Metalle, und neue 
Konzepte, zum Beispiel für Lithium-Schwefel-
Batterien oder auf Natrium und Magnesium ba-
sierende Zellsysteme. Ein besseres theoretisches 
Verständnis der Prozesse auf Nano- und Mikro-
ebene sowie die Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit, Langzeitstabilität, Umweltverträglichkeit 
und Recyclingfähigkeit von Batteriesystemen sind 
weitere Ziele.

Welche Rolle spielt der Technologietransfer 
zwischen dem KIT und führenden Unterneh-
men, wenn es darum geht, die Weiterent-
wicklung anzutreiben?
Wie auch in anderen Bereichen ist der Transfer 
von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in 
die industrielle Anwendung ein zentrales Anlie-
gen des KIT. 
Dabei kann das KIT auf sein großes Portfolio an 
Innovationsinstrumenten setzen. Neben Koope-
rationen mit der Industrie im Rahmen von Pro-
jekten und Ausgründungen aus dem KIT ist die 
direkte Zusammenarbeit mit der Industrie auf 
dem Campus des KIT ein wichtiges Element. 
So entwickeln beispielsweise Mitarbeitende der 
BASF SE und des KIT im Gemeinschaftslabor BEL-
LA innovative Materialien für elektrochemische 
Energiespeicher. 

Am KIT wird Grund-
lagenforschung aber 

auch anwendungsnahe 
Forschung gelebt. Bei-

spielsweise entwickelten 
KIT-Forscher ein modu-

lares Batteriekonzept 
für die wirtschaftliche 
Anwendung in einem 

Elektrobus.

Professor Dr. 
Thomas Hirth, 
Vizepräsident für 
Innovation und 
Internationales 
des KIT
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UNSER ANGEBOT FÜR  
UNTERNEHMEN:

 � Sichtung des KIT-Portfolios nach passenden 
Technologien für das Unternehmen

 � Persönliche Kontakte am KIT und Matching 
mit Erfindern und Wissenschaftlern des KIT

 � Kooperationsanbahnung und Projekt- 
begleitung

 � Gemeinsame Finanzierung und Durchführung 
von Innovationsprojekten

 � Gemeinsame Gründung von Unternehmen 
und Beteiligungen an Spin-offs

 � Nutzungsrechte an geschützten  
Forschungsergebnissen

UNSER ANGEBOT FÜR  
BESCHÄFTIGTE:

 � Erstberatung und weitere Begleitung

 � Unterstützung der Institute bei ihrer 
Kommerzialisierungsstrategie

 � Bewertung von Verwertungspotenzialen

 � Schutzrechtsanmeldung und  
-verteidigung

 � Unterstützung bei der Vermarktung  
von Technologien und der Suche nach  
Kooperationspartnern

 � Management in Innovationsprojekten

 � Gründerberatung

 � Finanzierungsberatung

 � Erfindervergütung

UNSERE ONLINE- 

TECHNOLOGIEBÖRSE: 

ww.kit-technologie.de

Von der  
Idee zum  
Produkt

KIT-INNOVATIONS- 
MANAGEMENT

Tel.: +49 721 608-25530
innovation@kit.edu

www.innovation.kit.edu 

Das Innovationsmanagement berät bei allen 
Schritten von einer Idee bis zur erfolgreichen 
Kommerzialisierung an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Wirtschaft. 
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Umweltfreundliche Stromspeicher
Am KIT entwickeltes Kathodenmaterial macht Akkus kostengünstiger und umweltverträglicher.

Akkus, beispielsweise für Elektrofahrzeuge, sol-
len möglichst klein und leicht sein. Gleichzei-
tig müssen sie zuverlässig hohe Stromstärken 
und Spannungen liefern. Einige der heutigen 
Stromspeicher gewährleisten zwar eine hohe 
Energiedichte, haben jedoch den Nachteil, dass 
die eingesetzten Materialien teuer oder nicht 
umweltverträglich sind. 
Daher fahnden KIT-Forscher am Institut für 
Angewandte Materialien – Energiespeichersys-
teme (IAM-ESS) nach technologischen Alterna-
tiven, insbesondere für die Zusammensetzung 
und Herstellung von Elektroden. Heute besteht 
die negative Elektrode (Anode) häufig aus Gra-
phit, während für die positive Elektrode (Ka-
thode) verschiedene metallhaltige Materialien 
eingesetzt werden. 
Die im Kathodenmaterial enthaltenen Metalle 
sind durch Elektronenaufnahme (Reduktion) 
und -abgabe (Oxidation) für die Stromerzeu-
gung verantwortlich. Besonders effiziente 

Akkus verwenden Metalle, die gleich in zwei 
Stufen reduziert und wieder oxidiert werden 
können und somit zwei Elektronen pro Reaktion 
liefern. Diese Elektronen fließen beim Entladen 
von der Anode zur Kathode. Zum Ladungsaus-
gleich muss daher das Kathodenmaterial in der 
Lage sein, positive Lithium-Ionen einzulagern. 
Die Leistungsfähigkeit eines Akkus wird somit 
auch durch die Lithium-Einlagerungskapazität 
bestimmt. 
Die am KIT untersuchten Kathodenmaterialien 
bestehen aus Lithium und einem Übergangs-
metalloxid, wobei insbesondere Eisen, Mangan, 
Titan und Vanadium zum Einsatz kommen, da 
diese für Zweielektronenreaktionen geeignet 
sind. Im Vergleich zu den bisher oft eingesetz-
ten Elementen Nickel und Kobalt sind diese 
Metalle weniger giftig und kostengünstiger. 
Die neuentwickelten Kathodenmaterialien ha-
ben zudem die Fähigkeit, im Mittel mehr als 
ein Lithium-Ion pro Formeleinheit einzulagern. 

Die am KIT entwickelten Kathodenmaterialien 
zeichnen sich somit durch eine hohe Energie-
dichte aus. Die Materialien sind umweltverträg-
lich, langlebig und lassen sich kostengünstig 
herstellen. Daher eignen sie sich für den Einsatz 
in größeren Akkus, wie sie beispielsweise in 
Elektrofahrzeugen oder als stationäre Energie-
speicher verwendet werden. 
Das KIT sucht Partner zur Anwendung der Tech-
nologie in der Praxis. 

Akkus liefern den Strom für mobile Elektro-
geräte wie beispielsweise Smartphones und 
Laptop-Computer. Auch Elektrofahrzeuge sind 
auf Akkus als leistungsfähige elektrische Ener-
giespeicher angewiesen. Alle Akkus sollen sich 
sicher und zuverlässig viele Male laden und wie-
der entladen lassen. 
Eine große Herausforderung besteht darin, die 
Lebensdauer zu erhöhen und Brände durch ei-
nen Kurzschluss zu verhindern. Bildet sich in ei-
nem Lithium-Ionen-Akku während des Ladens 
metallisches Lithium, so können daraus nadel-
förmige Ablagerungen, sogenannte Dendriten, 
entstehen. Werden diese Dendriten so lang, dass 
sie eine leitende Verbindung zwischen den Elek-
troden herstellen, kommt es zum Kurzschluss. 
Gegenwärtig umgehen Hersteller das Problem, 

Sicher vor Kurzschlüssen
Mehrlagiger Separator macht Akkus sicherer und langlebiger.

indem sie für die negative Elektrode (Anode) 
Graphit verwenden. Nachteile der Graphit-
elektroden gegenüber Lithium-Metall sind ein 
aufwändiges Herstellungsverfahren sowie eine 
geringere spezifische Energiedichte. 
KIT-Wissenschaftler des Instituts für Angewand-
te Materialien (IAM) haben eine Technik ent-
wickelt, mit der sich das Dendritenwachstum 
reduzieren lässt. Die Forscher verwenden dazu 
einen speziellen, mehrlagigen Separator. Ein 
Separator dient als Abstandshalter und Isolator 
zwischen den Elektroden und ist porös, um von 
einem Elektrolyten durchtränkt zu werden. 
Der am KIT entwickelte Separator besteht aus 
einer feinporigen Lage an der Kathodenseite 
und einer grobporigen Schicht an der Anoden-
seite. Die groben Strukturen bieten ausreichend 

INTERESSANT FÜR 

• Batterie- und Akkuhersteller
• Hersteller von Gewebe und Textilien
• Energietechnik
• Automobilbranche 

Technologieangebot 562
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Platz für eine kontrollierte Metallabscheidung 
und vermindern ein Dendritenwachstum durch 
die feinporige Schicht in Richtung Kathode. 
Der Separator kann auch zwischen zwei Katho-
den sitzen und dann, unter Verwendung von 
elektrisch leitfähigen Komponenten, gleich-
zeitig als Anode dienen. Die Separator-Anode 
besteht aus feinporigen Schichten an den Au-
ßenseiten und einem grobporigen Gewebe aus 
Kunststoff- und Metallfäden im Mittelteil. In das 
Gewebe kann ein Metall, wie etwa Lithium, ein-
gepresst werden. Ein solcher Akku ist kompakt 
aufgebaut und zeichnet sich durch eine hohe 
Energiedichte aus. 
Das KIT sucht Partner, die die Technik in der Pra-
xis weiterentwickeln und einsetzen möchten. 

Aufbau eines kompak-
ten Akkus: Die Separa-
tor-Anode besteht aus 
feinporigen Schichten 
an den Außenseiten 
und einem grobporigen 
Gewebe in der Mitte. 

Kathodenableiter    

Kunststofffäden

Feinporige Schicht

Kathode Kathode
Separator-

Anode

Metallfäden als 
Anodenableiter    
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Batterien mit langer Lebensdauer
Modifiziertes Elektrodenmaterial verbessert Lade- und Entladezyklenstabilität von Lithium-Ionen-Batterien.

Die Lithium-Ionen-Batterie hat sich aufgrund 
ihrer hohen Energie- und Leistungsdichte als 
Energiespeicher für transportable Elektrogeräte 
durchgesetzt. Für den Einsatz in Elektro- und 
Hybridfahrzeugen steht ihre Entwicklung je-
doch erst am Anfang: Insbesondere die Leis-
tungsdichte muss noch weiter optimiert und 
auf das sehr dynamische Lastprofil in einem 
elektrischen Fahrzeug abgestimmt werden.
Der flüssige Elektrolyt spielt als Transportmedi-
um, in dem die Lithium-Ionen zwischen Ano-
de und Kathode innerhalb der Batterie fließen 
können, eine wichtige Rolle. Jedoch sind die 
Materialien in allen gängigen Hochenergiebat-
terien für die Automobilindustrie so beschaffen, 
dass der flüssige Elektrolyt die Elektrodenober- 
fläche nur schlecht benetzt. In teuren und zeit-
aufwändigen Vakuum- und Warmlagerungs-
prozessen wird die Flüssigkeit regelrecht in das 
Material hineingezwungen. Deshalb wird bei 

INTERESSANT FÜR 
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Mehr Energie für Akkus
Neuartiges Kathodenmaterial erhöht die Energiedichte von Lithium-Ionen-Akkus.

Die Fähigkeit, Energie zu speichern ist eine der 
Grundvoraussetzungen für technischen Fort-
schritt. Elektrofahrzeuge beispielsweise sind 
umso gefragter, je größer die Reichweite, je hö-
her die Leistung und je kürzer die Zeiten zum 
wieder Aufladen sind. 
Gleichzeitig sollen die in den Fahrzeugen ver-
wendeten elektrischen Energiespeicher wenig 
wiegen, kostengünstig und langlebig sein und 
sich viele tausend Mal laden und wieder ent-
laden lassen. Heutzutage werden zur Speiche-

rung elektrischer Energie häufig Lithium-Ionen-
Akkus eingesetzt. Beim Laden und Entladen 
eines solchen Akkus wandern Lithium-Ionen 
zwischen der negativen Elektrode (Anode) und 
der positiven Elektrode (Kathode) hin und her. 
Die Kathode besteht häufig aus kristallinen 
Lithium-Metalloxiden, wie beispielsweise dem 
Spinell, der kostengünstig ist und eine lange 
Lebensdauer hat. Für Anwendungen in Elektro-
fahrzeugen ist es jedoch von Vorteil, die Ener-
giedichte, also die Energiespeicherkapazität 

pro Gewichtseinheit, weiter zu 
erhöhen. 
KIT-Wissenschaftlern des Ins-
tituts für Angewandte Mate-
rialien (IAM) ist es gelungen, 
ein Kathodenmaterial herzu-
stellen, das im Vergleich zu 
bisher kommerziell eingesetz-
ten Materialien eine höhere 
Energiedichte aufweist. Aus-
gangsmaterial ist dabei ein so-
genannter Hochvoltspinell, der 
neben Lithium, Mangan und 
Sauerstoff auch noch Nickel 
enthält. Die Dotierung dieses 
Hochvoltspinells mit Titan, 
Eisen und Fluor bewirkt eine 

zusätzliche Erhöhung der Energiedichte. Das 
Kathodenmaterial erlaubt eine Entladung bis 
zu einem niedrigeren Spannungswert als her-
kömmliche Akkus. Das Material weist in diesem 
Fall eine höhere Zyklenstabilität im Vergleich 
zum undotierten Spinell auf, es lässt sich also 
öfter auf- und entladen, bevor die Leistungsfä-
higkeit des Akkus nachlässt. 
Bei einem Elektrofahrzeug entspräche diese 
Fähigkeit zur Tiefentladung einem elektrischen 
Reservetank, der bei Bedarf angezapft werden 
könnte, um die Reichweite zu erhöhen. Ein 
weiterer Vorteil der Dotierung ist eine verbes-
serte Stabilität des Kathodenmaterials bei ho-
hen Temperaturen. 
Das KIT sucht Partner, die Interesse haben, die 
Technologie weiterzuentwickeln und anzuwen-
den. 

Bei starker Vergrößerung des als Granulat vorliegenden Kathodenmate-
rials erkennt man die Kristallstruktur des dotierten Spinells. 

der Batterieproduktion bislang viel Zeit und 
Aufwand darauf verwendet, den Elektrolyten 
möglichst bis in die kleinste Pore zu ziehen und 
so die Batterieleistung und -lebensdauer zu ma-
ximieren.
Durch ein am Institut für Angewandte Mate-
rialien (IAM-AWP) entwickeltes Laserverfahren 
werden gezielt Oberflächenmikrostrukturen 
in Kathodenmaterialien eingebracht, um da-
mit die Oberfläche des Elektrodenmaterials zu 
vergrößern. Eine größere Oberfläche bewirkt 
eine verbesserte Aufnahme und Abgabe von 
Lithium-Ionen pro Zeiteinheit. Dadurch lassen 
sich Batterien schneller auf- und entladen. Mit 
dem Verfahren stellen die KIT-Wissenschaftler 
die Elektrodenoberfläche so ein, dass der flüs-
sige Elektrolyt äußerst schnell und homogen in 
das poröse Batteriematerial hineintransportiert 
wird. Im Vergleich zu unbehandelten, kom-
merziellen Elektroden benetzt der Elektrolyt 

die modifizierten Elektroden bereits nach zehn 
Sekunden zu 80 Prozent. Dies führt zu deutlich 
verbesserten Leistungsdaten der damit herge-
stellten Batterien. Mit der neuartigen Elektro-
denmodifikation gelingt es, den maschinellen 
Aufwand und die Produktionszeiten für die Be-
füllung von Lithium-Ionen-Zellen mit Elektrolyt 
signifikant zu reduzieren.
Das KIT sucht Partner zum industriellen Einsatz. 
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Wie attraktiv ein Smartphone, Tablet oder Lap-
top ist, hängt nicht zuletzt von der Leistungs-
fähigkeit und Lebensdauer des Akkus ab. For-
scher arbeiten daher daran, die Energiespeicher 
so zu verbessern, dass diese auch nach vielen 
tausend Lade- und Entladevorgängen noch die 
volle Leistung bereitstellen.
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit sind 
unter anderem die Vorgänge im Elektroden-
material. Dies besteht in der Regel aus Fest-
körpern, die eine regelmäßige Gitterstruktur 
besitzen. Damit ein Akku Strom liefert, müssen 
die im Kathodenmaterial enthaltenen Über-
gangsmetalle Elektronen aufnehmen und wie-
der abgeben. 
Zum Ladungsausgleich werden positiv gelade-
ne Metallionen, häufig Lithium-Ionen, in das 
Elektrodenmaterial ein- und ausgelagert. Bei 
jeder Einlagerung dehnt sich das Festkörpergit-
ter ein wenig aus und schrumpft bei den um-
gekehrten Vorgängen wieder zusammen. Diese 
Volumenveränderungen in der Kristallstruktur 
können zu feinen Rissen im Elektrodenmaterial 
führen. Im Laufe der Zeit nimmt daher die Leis-
tungsfähigkeit ab, im schlimmsten Fall fällt der 
Akku komplett aus.

Moderne elektrische Geräte verwenden heute 
fast ausschließlich Lithium-Ionen-Akkus. Es gibt 
noch keinen wiederaufladbaren elektrischen 
Energiespeicher, der in Bezug auf Leistungs-
dichte und Langlebigkeit mit diesen Akkus 
mithalten könnte. Doch die Lithium-Ionen-
Akkus stoßen an ihre Grenzen: Lithium ist als 
Rohstoff nicht unendlich verfügbar. Außerdem 
benötigen die Lithium-Akkumulatoren Schutz-
schaltungen, da sie auf Über- und Tiefentla-
dung empfindlich reagieren. Wissenschaftler 
versuchen deshalb schon seit längerem, Ener-
giespeicher mit dem günstigen und für die Um-
welt unbedenklichen Magnesium herzustellen. 
Magnesium hat das Potenzial, eine fast doppelt 
so hohe Energiedichte im Volumen zu liefern 
wie Lithium.
Um jedoch ein Magnesium-Akkusystem ver-
lässlich einzusetzen, braucht es einen speziel-
len Elektrolyt als ionenleitendes System zwi-
schen den Elektroden. Setzte man einen nach 

Risse in Elektrodenmaterialien vermeiden
Neues „zero-strain“-Elektrodenmaterial aus Lithium-Metallfluorid für Lithium-Ionen-Batterien.

Elektrolyt für Magnesium-Batterien
KIT-Wissenschaftler entwickeln einen einfach herzustellenden Elektrolyt, der in neuartigen Magnesium-Batterien 
eingesetzt werden könnte.

KIT-Forscher des Instituts für Angewandte Ma-
terialien (IAM-KWT) haben ein Elektrodenmate-
rial entwickelt, das Akkus zukünftig zuverlässi-
ger machen könnte.
Es handelt sich um ein als Kathodenmaterial 
geeignetes Lithium-Metallfluorid, das neben 
Lithium noch zwei weitere Metalle, beispiels-
weise Eisen und Kalzium, enthält. Während des 
Ladens und Entladens bleiben die Gitterabstän-
de des in der Colquiriit-Struktur vorliegenden 
Elektrodenmaterials nahezu unverändert, es 
handelt sich um ein sogenanntes zero-strain-
Material. Im Vergleich zu derzeit eingesetzten 
Kathodenmaterialien ist daher die Volumen-
veränderung, und damit auch die Gefahr einer 
Rissbildung, wesentlich geringer.
Das entwickelte Kathodenmaterial eignet sich 
für den Bau langlebiger Akkus, beispielsweise 
für mobile Elektrogeräte. Zudem ist die Ent-
wicklung vorteilhaft für Geräte und Sensoren, 
die an schwer zugänglichen Standorten einge-
setzt werden und deren Akkus nur mit großem 
Aufwand gewechselt werden können.
Das KIT sucht Partner zur Weiterentwicklung 
und zum Einsatz der Technologie in der Praxis.  
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herkömmlicher Vorgehensweise hergestellten 
Elektrolyt ein, so würde dieser auf der aus Ma-
gnesium bestehenden Anode einen Film bil-
den, der die Leitfähigkeit beeinträchtigt und 
keinen reversiblen Betrieb des Akkus erlaubt. 
Als Kathode wäre es wünschenswert, auch in 
Magnesium-Zellen Schwefel einzusetzen, der 
sich in den bisher entwickelten Magnesium-
Elektrolyten jedoch zersetzen würde. 
Wissenschaftler am KIT-Institut für Nanotech-
nologie (INT) und dem Helmholtz-Institut Ulm 
(HIU) haben nun einen Elektrolyt entwickelt, 
der diese Effekte umgeht. Ausgangsstoffe sind 
Aluminiumchlorid und Magnesiumhexamethyl-
disilazid, die in einem organischen Lösungsmit-
tel miteinander reagieren und den Elektrolyt 
bilden. Eine Abtrennung oder Aufreinigung der 
Produkte ist nicht notwendig. 
Die Herstellung der chemischen Verbindung ist 
somit in einem einstufigen Verfahren einfach 
und in einer hohen Konzentration möglich. Der 

Elektrolyt ist elektrochemisch stabil und hat ei-
nen hohen Wirkungsgrad. Der am KIT entwi-
ckelte Elektrolyt könnte ein wichtiger Schritt zur 
Herstellung von langlebigen und leistungsfähi-
gen Magnesium-Batterien sein. Die benötigten 
Rohstoffe sind leicht verfügbar und haben gute 
Umwelteigenschaften. 
Das KIT sucht Partner zur Weiterentwicklung 
und Anwendung der Technologie. 

Das Kathodenmaterial besitzt eine Colquiriit-Kristall-
struktur, in der Lithiumfluorid (grün) als Platzhalter 
dient, sodass Lade- und Entladevorgänge nur zu 
extrem geringen Volumenänderungen führen. 
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Bis 2020 wünscht sich die Bundesregierung 
eine Million batteriebetriebene Fahrzeuge auf 
deutschen Straßen. Mit dem Zuwachs an Elek-
tromobilität wird sich auch die Nachfrage nach 
neuen und nachhaltigen Batteriesystemen er-
höhen. Weiter müssen nachhaltig verfügbare 
und sichere Lösungen für stationäre Stromspei-
cher entwickelt werden. Ein Ziel der Forschung 
ist deshalb, Akkumulatoren zu entwickeln, die 
mit umweltverträglichen, leicht verfügbaren 
und kostengünstigen Rohstoffen eine gute 
Leistung bringen. 
KIT-Wissenschaftler am Institut für Nanotech-
nologie (INT) arbeiten an einem wiederauflad-
baren Batterietyp, der zukünftig die Verwen-
dung von vielfältigen Basismaterialien möglich 
machen könnte. Insbesondere haben die For-
scher einen Akku entwickelt, bei dem Chlorid-
Ionen anstelle der heute meist verwendeten Li-
thium-Ionen für den Ladungsausgleich sorgen. 

Chlorid-Ionen-Akku
Batterien könnten in Zukunft mit dem umweltverträglichen, leicht verfügbaren und kostengünstigen Chlorid 
anstelle des wesentlich selteneren Lithiums funktionieren.
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Die Anode (negative Elektrode) enthält ein Me-
tall, das mit Chlorid-Ionen reagieren oder diese 
einlagern kann. Die Kathode (positive Elektro-
de) ist aus einem Chlorid eines weiteren Metalls 
oder einer Legierung hergestellt. Chlorid-Ionen 
können sowohl in das Anoden- als auch in das 
Kathodenmaterial ein- und ausgelagert wer-
den. Die Wissenschaftler haben speziell für die-
se Anwendung Elektrolyte entwickelt, die sich 
durch eine hohe Leitfähigkeit für Chlorid-Ionen 
auszeichnen. 
Die Vorteile der Erfindung sind offensichtlich: 
Das Konzept beinhaltet nachhaltigere Möglich-
keiten der Batterieherstellung als es momentan 
Lithium-Akkumulatoren bieten. Denn Chlorid 
ist, unter anderem als Bestandteil von Kochsalz, 
kostengünstig und in praktisch unbegrenzter 
Menge verfügbar. Die Batterie lässt sich zudem 
schnell be- und entladen, zeigt nur sehr gerin-
ges Gefahrenpotenzial und liefert eine hohe Si-

cherheit vor Kurzschlüssen, da es nicht wie bei 
Lithium-Ionen-Akkus zur Bildung sogenannter 
Dendrite kommt. Die Speicherkapazität der Zel-
le ist vergleichbar mit der eines Natrium-Ionen-
Akkus. Ihre Einsatzmöglichkeiten könnten im 
portablen und stationären Bereich liegen. 
Das KIT sucht Partner, die Interesse haben, die 
Technologie weiterzuentwickeln und anzuwen-
den. 

Neues Herstellungsverfahren für Batteriematerial
Durch das Mahlen von fluoriertem Graphit können Knopfzellen deutlich mehr Energie speichern.
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Moderne medizinische Kleingeräte, wie Hörhil-
fen oder Herzschrittmacher, müssen so leicht 
und kompakt wie möglich sein. Für ihren Be-
trieb verwendet man deswegen kleine Batte-
rien, vor allem Knopfzellen. In medizinischen 
Anwendungen müssen sie über eine möglichst 
hohe Speicherkapazität verfügen, ein häufiges 

Wechseln soll vermieden werden. Als Katho-
denmaterial für die nicht wieder aufladbaren 
Batterien (Primärbatterien) wird oft fluorierter 
Graphit verwendet. Durch seine Beschaffenheit 
kann das Gemisch einen sehr großen Anteil an 
Energie pro Masse oder Volumen speichern. 
Der Nachteil des Stoffs: Er ist ein starker Nicht-

leiter und verhält sich bei der Ent-
ladung schwerfällig. 
Um eine ausreichende Leitfähig-
keit zu ermöglichen, muss das 
Material deshalb zusätzlich mit 
einer größeren Menge an Koh-
lenstoff angereichert werden, der 
selbst aber nichts zur Energiespei-
cherung beiträgt.
Wissenschaftler am KIT-Institut für 
Nanotechnologie (INT) haben nun 
ein neues und einfaches Verfahren 
zur Behandlung von Graphitfluo-
rid für Primärbatterien entwickelt: 
die Vorbehandlung des Materials 
mittels Hochenergiekugelmahlen. 
Durch die Zerkleinerung und 
Kompaktierung in der Mühle wird 
die Schüttdichte des Graphitflu-
orids um den Faktor drei erhöht. 

Die Speicherkapazität wird somit deutlich ver-
bessert. Die Batterie verfügt über eine wesent-
lich längere Laufzeit und lässt sich sogar noch 
schneller entladen. Da die Forscher gleichzeitig 
den Anteil an Kohlenstoff als Leitzusatz ab-
senken konnten und die Batterie eine höhere 
Entladespannung liefert, wird die Energiedichte 
zusätzlich erhöht.
Für den Anwender bietet sich der Vorteil, dass 
er die Batterie seltener wechseln muss. Er be-
kommt für einen ähnlichen Preis deutlich län-
gere Laufzeiten, was Kosten und Aufwand 
spart. Medizinische Anwendungen werden so-
mit unkomplizierter und sicherer. 
Das KIT sucht Partner, die Interesse haben, die 
Technologie in die Praxis umzusetzen. 

Zum Hochenergiekugelmahlen wird ein Mahlbecher mit Mahl-
kugeln in einer Planetenmühle eingesetzt. Batteriematerial kann  
so stark verdichtet werden.
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Einmalige Sonderausgabe

100% Recyclingpapier mit dem Gütesiegel „Der Blaue Engel“ 

Das könnte Sie auch interessieren

Mobilitätscheck für Separatoren

Neue Messmethode gibt Aufschluss über die 

Lithiumbeweglichkeit im Separator und macht die 

Performance in der Batteriezelle quantifizierbar. 

Strukturierte Filme in Rekordgeschwindigkeit 

Eine schnelle intermittierende Beschichtungstechnik 

beschleunigt die Produktion von Elektrodenfolien 

für Lithium-Ionen-Batterien. 

Schwer entflammbar

KIT-Wissenschaftler entwickeln einen Elektrolyten, 

der Lithium-Ionen-Akkus sicher und leistungsfähig 

macht. 

Nanopartikel aus dem Drucker

Druckfähiges Elektrolyt-Nanopartikel-Gemisch bietet 

neue Möglichkeiten im Bereich der druckbaren 

Elektronik. 
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Technologien hautnah erleben 

Sind Sie auf der Suche nach neusten Technologien 

zur Optimierung Ihres Produktportfolios? Sind 

Sie an anwendungsnahen Kooperationen mit 

Forschungseinrichtungen interessiert? Tauschen Sie 

sich gerne zu aktuellen Entwicklungen Ihrer Branche 

aus? Dann besuchen Sie uns am KIT bei RESEARCH 

TO BUSINESS live. Bei der Veranstaltungsreihe 

mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 

präsentieren wissenschaftliche Beschäftigte des KIT 

ihre Entwicklungen und Technologien in Fachvor-

trägen und Führungen. Sie gewähren Einblick in 

aktuelle Forschungsthemen und öffnen ihre Labore 

und Anlagen für Sie. Die Gelegenheit, sich beim 

halbtägigen Fachtreffen am KIT auszutauschen und 

Anwendungsmöglichkeiten zu diskutieren – eine 

erste Basis für die zukünftige Zusammenarbeit von 

Wissenschaft und Wirtschaft.

RESEARCH TO BUSINESS live:

  KIT-Technologien

  Fachvorträge und Exponate

 Laborbesichtigung und Führung

 Get-together

Sie möchten eine Benachrichtigung über Termine 

und eine Einladung per E-Mail erhalten? 

Dann kontaktieren Sie uns: innovation@kit.edu


