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Neuartige Anoden vervielfachen  
Energiespeicherungskapazitäten

Silizium-Kohlenstoff-Komposite  

als Speichermaterialien für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien  

Von Hartmut Wiggers und Christof Schulz

Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten 
weltweit an der Erhöhung der Kapazität von Aktiv-

materialien, den Komponenten der Batterie, die innerhalb 
der Elektroden für die Speicherung der elektrischen 

Energie zuständig sind. Für Anode und Kathode sind 
inzwischen Materialien bekannt, die deutlich höhere 
Kapazitäten ermöglichen als bisher. Ihre potenzielle 

Nutzung hängt jedoch ganz wesentlich davon ab, 
inwieweit sich diese Materialien stabil und zuverlässig 

einbauen lassen.

Der zunehmende Energiebedarf 
von portablen Geräten des täg-

lichen Lebens als auch die – poli tisch 
gewollte – Steigerung der Zahl von 
Fahrzeugen mit teil- oder vollelekt-
rischem Antrieb stellt die Hersteller 
von wieder aufladbaren Batterien 
vor die Herausforderung, bei mög-
lichst unveränderter Baugröße und 
gleichbleibendem Gewicht immer 
mehr Energie in den Batterien zu 
speichern. Nahezu alle Anwen-
dungen basieren dabei auf Lithium-
Ionen-Batterien (LIBs), die sich  
aufgrund zahlreicher Vorteile wie 
Langlebigkeit, Baugröße, Spei-
cherdichte und Zuverlässigkeit im 

Vergleich zu anderen Systemen 
inzwischen nahezu flächendeckend 
durchgesetzt haben. In einer Bat-
terie, so auch in Lithium-Ionen-
Batterien, werden die beiden Pole 
der Batterie (Anode und Kathode, 
auch als Elektroden bezeichnet) 
so miteinander kombiniert, dass 
zwischen ihnen Ionen, bei LIBs 
eben Lithium-Ionen, hin- und her-
transportiert werden. Diese werden 
durch Elektronen ge- und entladen, 
die zeitgleich durch einen extern 
angeschlossenen Verbraucher oder 
ein Ladegerät in die eine oder andere 
Richtung transportiert werden. 
Die Elektroden stehen über einen 

lithiumhaltigen Elektrolyten in 
Kontakt, der den entsprechenden 
Ionen-Transport gewährleistet. 
Zur Vermeidung eines elektrischen 
Kurzschlusses innerhalb der Batterie 
werden Anode und Kathode über 
eine elektrisch isolierende, poröse 
und ionendurchlässige Membran 
(Separator) voneinander getrennt. 

Nach wie vor besteht ein großer 
Bedarf an einer Erweiterung der 
Speicherdichte, bei der Optimierung 
von Bauformen und der Größenre-
duktion von passiven Bauteilen wie 
Einhausung und Stromableiter sind 
jedoch schnell technische Grenzen 
erreicht. Somit werden andere Maß-
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kleinen Primärpartikeln nicht mehr, 
da diese deutlich flexibler sind weil 
sie mechanische Spannung über die 
vergleichsweise große Partikelober-
fläche abbauen können. Dies ließe 
vermuten, dass noch kleinere Primär-
partikel hier von Vorteil wären, was 
aber nicht der Fall ist. Grund ist die 
mit abnehmender Partikelgröße stark 
zunehmende Anzahl an oberflächen-
nahen Siliziumatomen. Diese tragen 
nicht zur Speicherung bei. Beträgt der 
Anteil der inaktiven Siliziumatome 
bei Primärpartikeln mit 100 Nano-
metern Durchmesser nur 1,5 Prozent, 
so steigt er für  Partikel mit einem 
Durchmesser von 20 Nanometern 
bereits auf 7,5 Prozent, 10 Nanome-
ter-Partikel weisen schon eine Anzahl 
an Oberflächenatomen von 14 Pro-
zent auf. 

Beim wiederholten Laden und 
Entladen tritt außerdem ein parasi-
tärer Effekt an der Partikeloberfläche 
auf: Das zunehmende Wachstum 
einer für die Speicherung ebenfalls 
inaktiven Grenzschicht mit dem 
Elektrolyten (Solid-Electrolyte 
Interphase, SEI), die sich auf die 
Langzeitstabilität auswirkt; dazu 
später mehr.

Als weiteres Ergebnis langjäh-
riger Forschung an Silizium für den 
Einsatz in Lithium-Ionenbatterien 
wurde erkannt, dass amorphe Parti-
kel im Vergleich zu kristallinen Vor-
teile bieten. Beim ersten Laden und 
Entladen der Batterie entsteht amor-
phes Silizium – kristallines Material 
wird daher beim ersten Ladezyklus 
stark verändert und kann dabei 
strukturellen Schaden nehmen; 
amorphes Material verändert dage-
gen im Wesentlichen nur sein Volu-
men. Darüber hinaus zeigen einige 
Arbeiten, dass auch eine Dotierung 
des Siliziums mit Fremdatomen 
von Vorteil sein kann, hier sind die 
Ergebnisse aber noch uneinheitlich.

Die oben genannten Anforde-
rungen an Silizium für Lithium-
Ionen-Batterien lassen sich in idealer 
Weise in einem Gasphasensynthe-
seprozess umsetzen. Dabei wird 
ein gasförmiger Ausgangsstoff – in 
unserem Fall Monosilan, SiH4 – 

nahmen erforderlich, um die Kapa-
zität der Batterien weiter zu steigern. 
Daher arbeiten Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen weltweit 
an der Erhöhung der Kapazität von 
Aktivmaterialien, den Komponenten 
der Batterie, die innerhalb der Elek-
troden für die Speicherung der elek-
trischen Energie zuständig sind. Für 
Anode und Kathode sind inzwischen 
Materialien bekannt, die deutlich 
höhere Kapazitäten ermöglichen als 
bisherige Systeme, ihre potenzielle 
Nutzung hängt jedoch ganz wesent-
lich davon ab, inwieweit sich diese 
Materialien stabil und zuverlässig 
einbauen lassen.

Auch einige Forschungseinrich-
tungen an den Ruhrgebiets-Univer-
sitäten bearbeiten das Thema Mate-
rialien für Lithium-Ionen-Batterien 
entlang der gesamten Prozesskette. 
In zahlreichen Projekten, die unter 
anderem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, dem 
Land NRW (kofinanziert über die 
EU) und dem Mercator Research 
Center Ruhr (MERCUR) finan-
ziert worden sind, erforschen 
Wissenschaftler*innen des Instituts 
für Verbrennung und Gasdynamik 
(IVG) an der Universität Duisburg-
Essen, des Zentrums für Elektro-
chemie an der Ruhr-Universität 
Bochum und des Zentrums für 
Brennstoffzellentechnik (ZBT) in 
Duisburg die Herstellung, Verarbei-
tung und Nutzbarmachung neuer 
Materialien für Anoden und Katho-
den. Dabei wird sowohl die gesamte 
Prozesskette vom Aktivmaterial 
bis zur nahezu fertigen Batterie 
abgedeckt, als auch eine umfassende 
Analytik der Materialien auf Eig-
nung und Stabilität durchgeführt. 
Ein Schwerpunkt des IVG liegt 
dabei auf der Herstellung und Pro-
zessierung von Aktivmaterialien für 
die Anode auf Basis von Silizium. 
Dieses Material ist in der Lage, die 
Speicherkapazität der Anode im 
Vergleich zu bisher eingesetzten 
Komponenten zu vervielfachen. 
Dass es dabei mit der reinen Her-
stellung des Siliziums selbst nicht 
getan ist, soll im Folgenden am Bei-

spiel der komplexen Prozesskette bis 
zu einer fertigen Batterie aufgezeigt 
werden.

Herstellung der Aktivkomponente

Die in vielen Jahren am IVG 
erarbeitete Expertise zur Herstellung 
von spezifischen Silizium-Qualitäten 
als Kernkomponente zukünftiger 
Anoden ist Ausgangspunkt zur 
Erforschung neuer Batteriemateri-
alien[1,2]. Silizium bietet im Ver-
gleich zu heutigen Aktivmaterialien 
– im Wesentlichen Graphit – den 
Vorteil, dass es sowohl eine deutlich 
höhere volumetrische (volumen-
bezogene) als auch gravimetrische 
(massebezogene) Speicherdichte 
als Graphit aufweist. In Zahlen: 
Bezogen auf die eingesetzte Masse 
speichert reines Silizium zehnmal 
mehr Lithium als Graphit. Dieser 
immens erscheinende Gewinn zur 
Speicherung von Lithium relativiert 
sich zwar dadurch, dass die Gegen-
elektrode (Kathode) die enormen 
Mengen an Lithium bereitstellen 
muss, was mit den bisherigen kon-
ventionellen Materialien, beispiels-
weise Lithium-Eisenphosphat (LFP) 
oder Nickel-Mangan-Cobaltoxid 
(NMC) nur begrenzt möglich ist; 
nichtsdestotrotz sind sich Forscher 
und Batterieunternehmen einig, 
dass Silizium in Zukunft zu einem 
wichtigen Bestandteil von Lithium-
Ionen-Batterien werden wird. 

Forschungsergebnisse zur Ver-
wendung von Silizium zeigen, dass 
das Material für die Verwendung 
in Batterien jedoch einige Voraus-
setzungen erfüllen muss. So ist es 
zwingend erforderlich, dass sich die 
Größe der Primärpartikel – das sind 
die kleinsten Baueinheiten, aus denen 
Partikel aufgebaut sein können – in 
einem Größenbereich um die einhun-
dert Nanometer bewegen muss. Sind 
die Primärpartikel deutlich größer, 
so entwickelt sich wegen einer Volu-
menänderung bei der Speicherung 
von Lithium im Silizium-Gerüst 
eine so hohe mechanische Spannung, 
dass die Partikel zerbrechen. Dieses 
Problem besteht bei ausreichend 
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durch thermische Energie unter 
Bildung von Silizium und Wasser-
stoff zersetzt. Im Laborprozess wird 
der Wasserstoff verbrannt, in einer 
technischen Anlage kann er in einem 
Kreislauf wieder zur Herstellung 
von Monosilan verwendet werden. 
Das IVG verfügt über verschiedene 
Gasphasenreaktoren, die je nach 
Prozessbedingungen wie Druck und 
Temperatur sowohl die Herstel-
lung von kristallinem als auch von 
amorphem Material ermöglichen. 
Darüber hinaus lässt sich direkt im 
Syntheseprozess durch Zugabe von 

weiteren gasförmigen Komponenten 
wie beispielsweise Diboran (B2H6) 
eine direkte Dotierung während 
des Herstellprozesses realisieren, 
so dass die vorhandene Technolo-
gie in idealer Weise die Synthese 
einer geeigneten Aktivkomponente 
ermöglicht. Abbildung (1) zeigt elek-
tronenmikroskopische Aufnahmen 
einer Auswahl von Siliziumnanopar-
tikeln (Silizium-NPs), die in unter-
schiedlichen Reaktoren am IVG 
synthetisiert worden sind. Je nach 
Prozessbedingung lässt sich nahezu 
alles, von kleinsten, kristallinen bis 

zu größeren, kristallinen oder amor-
phen Aggregaten herstellen.

Beim wiederholten Laden und 
Entladen bildet sich an der Ober-
fläche der Siliziumnanopartikel 
eine Grenzschicht, die sogenannte 
SEI. Sie entsteht dadurch, dass sich 
bei dem zum Laden der Batterie 
angelegten Potenzial ein Teil des 
Elektrolyten an der Partikelo-
berfläche zersetzt und mit dieser 
reagiert. Dieser Prozess ist nicht 
erwünscht und muss so weit wie 
möglich unterdrückt werden. Darü-
ber hinaus dehnen sich die Partikel, 

(2) Schemazeichnung zur Herstellung poröser Si/C-Kompositmaterialien (links) und Elektronenmikroskopie-Aufnahme (rechts) des 
hergestellten Produktes. 
Quelle: eigene Darstellung

(1) Siliziumnanopartikel aus der Gasphasensynthese: Von links: nicht aggregierte, sphärische und kristalline Partikel aus der Plasmasyn-
these, kristalline Aggregate (Mitte) und amorphe Aggregate (rechts) aus dem Heißwandreaktor. 
Quelle: eigene Darstellung



15UNIKATE 48/2016

wie oben beschrieben, beim Laden 
der Batterie aus, während sie sich 
beim Entladen wieder zusammen-
ziehen. Dieses Verhalten erfordert 
die Verarbeitung der Nanopartikel in 
der Form, dass zum einen die Volu-
menveränderung möglich ist, zum 
anderen die mechanische Integrität 
der Partikel und die ihrer Umge-
bung darunter nicht leidet. Dazu 
wurde eine Strategie entwickelt, die 
diesen Forderungen Rechnung trägt. 
Grund idee des patentierten Verfah-
rens ist die Einbettung der Partikel 
in einem porösen, schwammartigen 
und elektrisch leitfähigen Gerüst. 
Dieses gewährleistet sowohl den 
notwendigen Platz für die Volumen-
änderung als auch den Zutritt von 
Lithium-Ionen und die elektrische 
Anbindung der Partikel innerhalb 
der Elektrode. Zur Herstellung eines 
geeigneten Gerüsts werden gängige 
flüssige Chemikalien (Styrol und 
Divinylbenzol) zu porösem Polysty-
rol umgesetzt. Um dabei eine gleich-
mäßige Einbettung der Siliziump-
artikel zu erreichen, müssen diese 
bereits homogen in der flüssigen 
Ausgangsmischung verteilt sein. Eine 
solch homogene Verteilung erreicht 
man dadurch, dass man die Parti-
kel an ihrer Oberfläche dem Styrol 
möglichst ähnlich macht, um so eine 
gute Dispergierung zu gewährlei-
sten. Ein etabliertes Verfahren ist die 
Oberflächenfunktionalisierung von 
Partikeln, die auch hier Verwendung 

findet. Es dient dazu, Oberflächen 
hydrophob oder hydrophil, oleo-
phob oder oleophil zu machen. Im 
Fall der Siliziumnanopartikel wird 
die Oberfläche mit langkettigen 
Kohlenwasserstoffmolekülen zur 
Reaktion gebracht, um diese oleophil 
zu machen und somit eine homogene 
Dispergierung in der Styrol/Divinyl-
benzol-Mischung zu erzielen (siehe 
Schemazeichnung in Abb. 2). 

In einem anschließenden Heiz-
schritt wird das poröse Polystyrol-
Gerüst zu Kohlenstoff verkokt 
(pyrolysiert), wobei sowohl die 
Gerüststruktur als auch die Silizi-
umnanopartikel erhalten bleiben. 
Die Bildung von Siliziumcarbid, die 
bei Temperaturen ab etwa 850°C 
einsetzt, muss dabei in jedem Fall 
vermieden werden, weil ansonsten 
die erforderlichen Eigenschaften für 
ein funktionales Anodenmaterial 
erheblich beeinträchtigt würden.

Herstellung von  
Elektrodenschichten

Zur Herstellung von Elektro-
denschichten ist es erforderlich, dass 
die Aktivmaterialien für Kathode 
und Anode mit hoch leitfähigen 
Materialien, einem Binder und 
Lösungsmitteln gemischt und zu 
homogenen Dispersionen verarbei-
tet werden (siehe Abb. 3). 

In einem anschließenden Druck-
prozess erfolgt die Auftragung auf 

den sogenannten Stromableiter, 
eine Metallfolie aus Kupfer oder 
Aluminium. Der Zusatz eines Leit-
fähigkeitsadditivs zur Dispersion ist 
erforderlich, um den Innenwider-
stand der Batterie durch Ohmsche 
Verluste zu minimieren, die beim 
Laden und Entladen in Wärme 
umgesetzt würden. Hier wird unter 
anderem auch der Einsatz neuartiger 
Stoffe wie Kohlenstoff-Nanoröhren 
oder Graphen untersucht. Beson-
dere Aufmerksamkeit gilt neben den 
Leitfähigkeitsadditiven auch den 
Bindersystemen. Diese sind sowohl 
für die mechanische Integrität der 
gedruckten Elektroden als auch für 
die Haftung auf dem Stromablei-
ter verantwortlich und müssen im 
besonderen Fall Silizium-basierter 
Elektroden auch die enormen Volu-
menveränderungen beim Laden 
und Entladen tolerieren. Sind die 
Voraussetzungen für eine dauer-
hafte mechanische Beständigkeit 
nicht gewährleistet, so brechen die 
Elektroden wie in Abbildung (4) 

(3) Schemazeichnung zur Verarbeitung von Aktivmaterialien zu gedruckten Schichten. 
Quelle: Unikate 43 (2013), S. 95

(4) Elektrode aus Silizium vor (oben)  
und nach dem Durchlaufen von 140 Lade-/ 
Entladeprozessen. 
Quelle: eigene Darstellung
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dargestellt auseinander, verbunden 
mit einem entsprechend schnellen 
Kapazitätsverlust.

 Je nach Anforderung an die 
Eigenschaften der Batterie (Hoch-
stromfähigkeit beziehungsweise 
hohe Speicherkapazität) beträgt die 
Schichtdicke der Elektroden wenige 
zehn bis zu wenige hundert Mikro-
meter. Zur Herstellung homogener 
Schichten ist es daher notwendig, 
dass die eingesetzten Feststoffe 
wie das Leitfähigkeitsadditiv und 
das Aktivmaterial ausreichend fein 
dimensioniert sind, dass sie die 
Herstellung solch dünner Schichten 
nicht stören. Dies erfordert, dass 
die Teilchengrößen der Feststoffe 
einen Wert von 20 µm nicht über-
schreiten. Da die Produkte aus der 
oben beschriebenen Pyrolyse typi-
scherweise deutlich gröbere Struk-
turen aufweisen, ist ein Mahlschritt 
unvermeidbar. Dabei ist es wichtig, 
dass die mühsam hergestellte poröse 
Gerüststruktur erhalten bleibt und 
die Zusammensetzung des Aktiv-
materials nicht verändert wird. Ein 
Mahlprozess mit geringem Energie-
eintrag in einer Planetenmühle hat 
sich als erfolgreich und kostengün-
stig erwiesen, wobei sich die Pyroly-
seprodukte aufgrund ihrer porösen 
Struktur vergleichsweise einfach 
zerkleinern lassen. 

Elektrochemische Testung

Erst nach Abschluss aller zuvor 
beschriebenen Prozessschritte lässt 
sich beurteilen, inwieweit sich die zu 
Beginn hergestellten Siliziumpartikel 
für eine Anwendung in Lithium-
Ionen-Batterien eignen. Dazu finden 
zunächst sogenannte Halbzellen-
tests statt, bei der die Gegenelek-
trode (Counter Electrode, CE) aus 
metallischem Lithium besteht, die 
Arbeitselektrode (Working Elec-
trode, WE) ist das zu untersuchende 

Kathoden- oder Anodenmaterial. 
Entsprechende Tests finden an der 
Ruhr Universität Bochum (RUB) 
statt. Der Lehrstuhl für Analytische 
Chemie der RUB verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in der 
Charakterisierung elektrochemischer 
Prozesse, wie sie in zahlreichen 
Bereichen wie Sensorik, Elektrokata-
lyse oder Li-Ionen-Batterien zu beo-
bachten sind. Untersuchungsmetho-
den wie die Cyclovoltammetrie und 
insbesondere die Elektrochemische 
Impedanzspektroskopie (EIS) erwie-

(5) Testzelle für elektrochemische Charakterisierungen. Links: klassische Swagelok® T-Zelle; rechts: Schema einer Messzelle mit koaxialer 
Referenzelektrode. 
Quelle: S. Klink, E. Madej, E. Ventosa, A. Lindner, W. Schuhmann and F. La Mantia, Electrochem. Commun., 2012, 22, 120–123

(6) Entladekapazität für eine Elektrode aus Silizium und eine aus porösem Si/C-Kompo-
sitmaterial im Vergleich zu Graphit. 
Quelle: eigene Darstellung
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sen sich in den letzten Jahren für 
die Materialcharakterisierung als 
ausgesprochen hilfreich, da durch 
Anregung der Arbeitselektrode mit 
einem kleinen Wechselspannungs-
signal zerstörungsfrei viele der 
oben genannten Parameter ermittelt 
werden können. Dazu wurde für die 
Untersuchung der Detailprozesse in 
Batterieelektroden eine einzigartige 
Messgeometrie mit koaxialer Refe-
renzelektrode (Reference Electrode, 
RE) entwickelt, die Asymmetrieef-
fekte, wie sie bei klassischen Drei-
Elektroden-Messungen in sogenann-
ten Swagelok® T-Zellen (siehe Abb. 5 
links) auftreten, vermeidet. So ist es 
mit dieser Zelle möglich, Elektroden 
einfach, vollständig und zuverlässig 
für die Materialentwicklung zu cha-
rakterisieren.

Dass das Konzept der porösen, 
leitfähigen Matrix zur Einbettung der 
Siliziumpartikel funktioniert, zeigt 
sich eindrucksvoll an den Ergebnissen 
der elektrochemischen Untersu-
chungen. Dazu werden die hergestell-
ten Elektroden in die oben beschrie-
benen Testzellen eingebaut und einem 
Langzeittest unterzogen, indem sie 
wiederholt ge- und entladen werden. 
Die Anzahl der Lade-/Entladezyklen 
bis zum Abfall der Kapazität auf 80 
Prozent des Anfangswertes wird 
dabei als Zykluslebenszeit definiert. 
Batterien für mobile Geräte müssen 
dabei eine Lebenszeit von einigen 
hundert Zyklen aufweisen, Batterien 
für Anwendungen in der Elektromo-
bilität sogar einige tausend. Wie in 
Abbildung (6) unschwer zu erkennen 
ist, behalten Elektroden aus dem 

Kompositmaterial auch nach einigen 
hundert Zyklen eine Kapazität, die 
mehr als viermal höher ist als die des 
konventionellen Materials Graphit. 
Elektroden aus unbehandeltem Sili-
zium versagen dagegen bereits nach 
wenigen Zyklen.

Anwendungsnahe  
Untersuchungen in Vollzellen

Nach erfolgreichen Halbzel-
lentests stehen als nächstes Unter-
suchungen in Vollzellen, das heißt 
in realen Batteriezellen an. Dazu 
werden einzelne Zellpaare unter-
sucht, die in einer gasdichten Ver-
packung zusammengelegt und darin 
eingeschweißt werden (sogenannte 
Pouchzellen, siehe Abb. 7, oben 
links). Diese Form der Batterie kennt 

(7) Pouchzelle mit einem Zellpaar (oben links), Pouchzellen mit gestapelten Zellpaaren (unten links) und Beschichtungsanlage zum 
Drucken der Aktivmaterialien auf den Stromabnehmer (rechts). 
Quelle: © Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie
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inzwischen jede*r aus dem Mobilte-
lefon, dort sind jedoch nicht nur 
einzelne Zellpaare sondern ganze 
Stapel von Zellpaaren parallel zusam-
mengeschaltet (Abb. 7, unten links). 
Wie bei der Herstellung der Elektro-
den für die kleinen Halbzellentests 
werden auch hierfür die Elektroden-
materialien aus Dispersion gedruckt, 
wobei – wie bei der industriellen 
Fertigung – kostengünstige Rolle-zu-
Rolle-Druckverfahren (siehe Abb. 7, 
rechts) zum Einsatz kommen.

Erst bei diesen Tests zeigt sich, 
ob das Gesamtsystem Batterie auf 
Basis der neuen Materialien funk-
tioniert. Dabei spielt neben den 
Erkenntnissen bezüglich neuer 
Materialien auch die Erfahrung in 
der Prozessierung, Weiterverarbei-
tung und dem Bau von Batteriezellen 
eine ganz erhebliche Rolle für die 
erfolgreiche Weiterentwicklung. 

Ausblick

In den letzten Jahren haben die 
Forschungsarbeiten an der Universi-
tät Duisburg-Essen in Kooperation 
mit benachbarten Partnern, beson-
ders auch im Rahmen der Universi-
tätsallianz Ruhr (UA Ruhr), einen 
erheblichen Fortschritt gebracht. 
Silizium-haltige Nanokomposite 
wurden systematisch erforscht 
und Herstellungsverfahren ent-
wickelt. Trotz der Erfolge bleibt 
noch einiges an erkenntnisgetrie-
bener Verbesserung der Materialien 
zu leisten, wobei dies nicht ohne 
eine intensive Zusammenarbeit 
von Wissenschaftler*innen aus 
unterschiedlichen Disziplinen zu 
bewerkstelligen ist. Nur die detail-
lierte Untersuchung der komple-
xen Prozesse, die zum langsamen 
Abbau der Kapazität führen, wird 
hier zu einem detaillierten Ver-
ständnis führen. Dabei kommt der 
intensiven Zusammenarbeit von 
Materialwissenschaftler*innen und 
Expert*innen in der Untersuchung 
elektrochemischer Detailprozesse 
eine zentrale Bedeutung zu. Nur 
auf Basis der Erkenntnis, wie sich 
 Materialien so optimieren lassen, 

dass sie den Abbauprozessen wider-
stehen, wird sich langfristig ein Ein-
satz der Materialien für die Elektro-
mobilität abzeichnen.

Summary

The increasing demand for por-
table electronics as well as the politi-
cally backed rise in electric vehicles 
requires new, advanced materials for 
improved battery systems. For this 
reasons, scientists as well as industry 
face the challenge to further boost 
capacity and performance beyond 
the actual state of the art. Nowadays, 
almost all electrical high-energy 
and high-power storage systems 
are based on lithium-ion batter-
ies. A change in technology is not 
foreseeable yet and materials for 
next-generation batteries need to be 
compatible with the existing systems. 
Several institutes located at the uni-
versities in the Ruhr area such as the 
Institute for Combustion and Gas 
Dynamics (IVG) at the University 
of Duisburg-Essen, the Center for 
Electrochemical Sciences the Ruhr 
University Bochum and the Fuel Cell 
Research Center (ZBT) are engaged 
in battery research along the process 
chain. Their activities cover the range 
from materials development and pro-
cessing all the way to manufacturing 
complete battery cells. A specific 
focus is on the development and elec-
trochemical characterization of new 
active anode and cathode materials. 
Based on newly developed silicon/
carbon composite materials, highly 
promising active components have 
been identified and synthesized for 
next-generation lithium-ion batteries.
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