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Die Frage der effizienten Energiespeicherung ist von wesentlicher Bedeu-
tung für mobile sowie stationäre Anwendungen. Daraus ergibt sich ein 
erheblicher Bedarf an Batterien mit hoher Speicherkapazität und Lei-
stungsdichte. Neben leistungsfähigen elektrochemisch aktiven Materialien 
ist deren Verarbeitung zu entsprechenden Elektroden von entscheidender 
Bedeutung. 

Entwicklung und Reichweite

Aspekte der Lithium-Ionen-Batterie

Von Angelika Heinzel, Kari Holve, Jürgen Roes 

und Sebastian Wennig

Reichweitenprognose  
von Elektrofahrzeugen

Elektrofahrzeuge, die Batterien 
als Energiespeicher nutzen, können 
einen wertvollen Beitrag zur Scho-
nung der Umwelt und zu einer Ver-
besserung der Luftqualität in Bal-
lungsräumen leisten. Durch drehmo-
mentstarke Elektromotoren bleibt 
dabei auch der Fahrspaß garantiert 
erhalten. Der Käufer eines Elek-
trofahrzeugs profitiert zudem von 
der hohen Energieeffizienz und den 
somit sehr geringen Betriebskosten 
des Fahrzeugs. Teure Tankfüllungen 
gehören damit der Vergangenheit an. 

Die entscheidende Komponente für 
die flächendeckende Einführung von 
Elektrofahrzeugen ist dabei die Bat-
terie. Es werden Primär- und Sekun-
därbatterien unterschieden. Sekun-
därbatterien können im Gegensatz 
zu Primärbatterien wieder aufgela-
den werden. In Elektrofahrzeugen 
kommen daher ausschließlich Sekun-
därbatterien zum Einsatz. 

Heute sind aufgrund ihrer hohen 
Speicherkapazität und Leistungsfä-
higkeit überwiegend Lithium-Ionen-
Batterien in Elektrofahrzeuge inte-
griert. Die Batteriegröße entscheidet 
dabei nicht nur über die Reichweite 
des Fahrzeugs, sondern auch maß-

geblich über den Preis. Die Batterie 
macht derzeit mit spezifischen Ener-
giekosten von etwa 300 bis 500 € 
pro Kilowattstunde (kWh) Speicher-
kapazität ungefähr 50 Prozent des 
Kaufpreises eines Elektrofahrzeugs 
aus. Eine Batterie mit einem Ener-
gieinhalt von etwa 40 kWh kostet 
demnach beispielsweise zwischen 
12.000 € und 20.000 €. Der Ener-
gieinhalt von 40 kWh entspricht 
dabei gerade einmal dem unteren 
Heizwert von vier Litern Diesel. Aus 
einer Batterie mit 40 Kilowattstun-
den und einem Energieverbrauch 
von 250 Wattstunden pro Kilometer 
(Wh/km) bei voller Bordnetzleistung 
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beziehungsweise 150 Wh/km ohne 
Bordnetzleistung (typische Werte 
für die Kompaktwagenklasse) ergibt 
sich damit eine Reichweite von 
ungefähr 140 bis 250 Kilometern 
(km). Demnach werden zurzeit in 
kommerziellen Elektrofahrzeugen 
im Mittel Reichweiten von etwa 
200 km erzielt. Forscher und Ent-
wickler sind jedoch optimistisch, 
in den nächsten Jahren in kommer-
ziellen Elektrofahrzeugen Reich-
weiten von über 300 Kilometern 
zu erreichen und die spezifischen 
Kosten auf 150 bis 200 €/kWh zu 
senken. Schließlich empfiehlt sich 
jedoch zur Gewährleistung geringer 
Preise, Elektrofahrzeuge vor allem 
mit kleinen Batterien, die einen 
Energieinhalt von etwa 15 kWh 
besitzen, auszustatten. Ein Beispiel 
hierfür ist der Mitsubishi i-MIEV, 
der in Japan durch staatliche Förde-
rung für 19.000 € auf dem Markt ist. 
Mit diesem Energieinhalt und einer 
Reichweite von 60 bis 100 km lassen 
sich bereits die täglichen Fahrten von 
mehr als 90 Prozent aller Privatnut-
zer abdecken. 

Wer dennoch nicht auf Reich-
weiten über 300 km verzichten 
möchte, kann auf Plug-In-Hybrid-
fahrzeuge zurückgreifen. Plug-In-
Hybridfahrzeuge sind mit einer Bat-
terie, die an der heimischen Steck-
dose geladen werden kann sowie 
zusätzlich mit einer Brennstoffzelle 
oder einem Verbrennungsmotor zum 
Nachladen der Batterie während 
der Fahrt ausgestattet. Mit Plug-In-
Hybridfahrzeugen können die ersten 
Kilometer rein elektrisch mit der 
Batterie zurückgelegt werden. Ist 
die rein elektrische Reichweite auf-
gebraucht, schaltet sich automatisch 
entweder die Brennstoffzelle oder 
ein Verbrennungsmotor (als Range 
Extender) zu, so dass Reichweiten 
von einigen 100 km erreicht werden 
können.

Wovon hängt die Reichweite 
eines Elektrofahrzeugs ab?

Wie bei jeder Umwandlung 
von Energie ist auch die zur Fort-

bewegung benötigte Energie mit 
zahlreichen Verlusten verbunden. 
Die wesentlichen Einflussfaktoren 
auf den Energieverbrauch und somit 
auch auf die Reichweite eines Elek-
trofahrzeugs sind dabei statische 
Einflussfaktoren, wie beispielsweise 
der cw-Wert (Maß für die Wind-
schlüpfrigkeit eines Körpers), die 
Stirnfläche, der Energieverbrauch 
der Nebenverbraucher und das 
Fahrzeuggewicht sowie dynamische 
Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 
die Wirkungsgrade der Batterie 
und des Elektromotors. Auch die 
Fahrstrecke und das Verhalten des 
Fahrers haben einen großen Einfluss, 
so dass ein geringer Energiever-
brauch eine ökonomische Fahrweise 
voraussetzt. Zusätzlich können die 
Nebenverbraucher, wie etwa die 
Klimaanlage, zu extremen Reich-
weiteneinbußen von über 50 Pro-
zent führen. Verbrennungsmotoren 
nutzen im Winter die Abwärme 
des Motors, um den Innenraum 
zu beheizen. In Elektrofahrzeugen 
muss diese Energie zusätzlich von 
der Batterie bereitgestellt werden. 
Für die Klimatisierung von Elektro-
fahrzeugen müssen daher weitere 
Lösungsansätze entwickelt werden. 
Um die gesamte in der Batterie 
gespeicherte Energie nutzen zu 
können, ist zudem ein intelligentes 
Batteriemanagement nötig. Die Bat-
terie eines Elektrofahrzeugs besteht 
aus vielen einzelnen Zellen, die zu 
einer Batterie verschaltet werden. 
Nur wenn das Zusammenspiel dieser 
Zellen vom Batterie-Management-
System (BMS) perfekt überwacht 
und koordiniert wird, steht der 
volle Energieinhalt der Batterie zum 
Betrieb des Fahrzeugs zur Verfü-
gung. Das BMS gewährleistet zudem 
die Sicherheit der Batterie, schützt 
vor Überladung oder Tiefenentla-
dung der Batterie und analysiert 
den Zustand der einzelnen Zellen1. 
Dabei ist die genaue Bestimmung 
des Ladezustands und des Gesund-
heitszustands der einzelnen Zellen 
die Voraussetzung für das Erreichen 
der angegebenen Reichweite sowie 
der Lebensdauer der Batterie. Fehler 

bei der Zustandsbestimmung der 
Batterien führen zu erheblichen 
Reichweitenverlusten. Im schlimm-
sten Fall werden diese Verluste dem 
Fahrer nicht angezeigt, so dass er vor 
dem Erreichen seines Zielortes mit 
dem Fahrzeug liegenbleibt. Neue 
Technologien müssen sich das Ver-
trauen der Verbraucher erst erarbei-
ten. Dies kann nur gelingen, wenn 
die auf dem Datenblatt angegebene 
Reichweite des Elektrofahrzeugs 
auch wirklich erreicht werden kann 
und dem Fahrer akkurat und verläss-
lich angezeigt wird. Hier leistet das 
Batterie-Management-System einen 
wertvollen Beitrag. 

Eine genaue Reichweitenpro-
gnose ist für unterschiedliche Adres-
saten wichtig. Zum einen möchte der 
Hersteller eines Elektrofahrzeugs 
schon während des Entwicklungs-
prozesses die Reichweite des Fahr-
zeugs beim Einsatz verschiedener 
Technologien, wie zum Beispiel 
unterschiedlicher Batterietechno-
logien, abschätzen können. Zum 
anderen möchte der Käufer eines 
Elektrofahrzeugs wissen, wie viele 
Kilometer er mit seinem Fahrzeug 
noch zurücklegen kann, bevor ein 
erneutes Aufladen der Batterie nötig 
wird.

Reichweitenprognose für die Ent-
wicklung eines Elektrofahrzeugs

Um während des Entwicklungs-
prozesses die Reichweite eines Elek-
trofahrzeugs abschätzen zu können, 
werden Simulationsmodelle erstellt. 
In den Simulationsmodellen müssen 
alle Parameter enthalten sein, die 
einen Einfluss auf die Energieeffizi-
enz und somit auch auf die Reich-
weite des Elektrofahrzeugs haben. 
So führt zum Beispiel eine große 
Stirnfläche des Fahrzeugs, wie sie bei 
heutigen SUV zu finden ist, zu einem 
erhöhten Fahrwiderstand und somit 
auch zu einem höheren Verbrauch. 
Neben der Stirnfläche müssen Fahr-
zeugkenndaten wie der cw-Wert, das 
Fahrzeuggewicht oder der Reifen-
durchmesser in einem solchen Simu-
lationsmodell implementiert werden. 
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Da in einem Elektrofahrzeug der 
Wirkungsgrad des Elektromotors 
und der Wirkungsgrad der Batte-
rie ebenfalls den Energieverbrauch 
beeinflussen, müssen diese ebenfalls 
berücksichtigt werden. 

Während die Fahrzeugkenndaten 
konstant sind, ist der Wirkungsgrad 
des Elektromotors dagegen eine 
Funktion des jeweiligen Betriebs-
punkts. Hierdurch hat der Elektro-
motor, wenn beispielsweise bergauf 
gefahren und somit ein höheres 
Drehmoment gefordert wird, einen 
anderen Wirkungsgrad, als wenn 
sich das Fahrzeug auf flachem Ter-
rain befindet und geringere Dreh-
momente gefordert werden. Neben 
dem Drehmoment beeinflusst auch 
die Drehzahl des Elektromotors den 
Wirkungsgrad. Da das Verhältnis 
von Drehmoment und Drehzahl 
direkt vom Übersetzungsverhältnis 
abhängt, muss auch das Überset-
zungsverhältnis in die Analyse eines 
solchen Simulationsmodells einbezo-
gen werden. 

Der Wirkungsgrad der Batterie 
hängt unter anderem von der von 
ihr geforderten Leistung und ihrem 
aktuellen Ladezustand ab. Bei hohen 
Ladezuständen der Batterie ist ihr 
Wirkungsgrad besser als bei geringen 
Ladezuständen. Dagegen weist die 
Batterie bei hohen geforderten Leis-
tungen schlechtere Wirkungsgrade 
auf als bei geringen geforderten 
Leistungen. Dieses betriebspunkt-
abhängige Verhalten des Wirkungs-

Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid 
(NMC), Lithium-FePO4-Batterien, 
Synchronmotoren und Asynchron-
motoren umgesetzt. Auf diese Weise 
wird ein Vergleich der Energieeffi-
zienz von Elektrofahrzeugen beim 
Einsatz dieser unterschiedlichen 
Technologien möglich.

Hersteller von Elektrofahrzeu-
gen betrachten stets den gesamten 
Produktlebenszyklus. Die Ener-
gieeffizienz der Batterien ändert sich 
jedoch während ihrer Lebensdauer 
deutlich, so dass über Lebensdauer-
messungen die Änderung der maxi-
mal verfügbaren Kapazität und der 
Leistungsfähigkeit bekannt sind. Um 
die Änderungen in maximal verfüg-
barer Kapazität und Leistungsfä-
higkeit zu berücksichtigen, werden 
vom Lehrstuhl für Energietechnik 
umfangreiche Lebensdauermes-
sungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
aus den noch laufenden Messungen 
fließen dabei sukzessiv in das Simu-
lationsmodell zur Reichweitenpro-
gnose ein. In Abbildung (2) ist die 
Veränderung der Kapazität einer 
Lithium-Polymer-Batterie wäh-
rend ihrer Lebensdauer bei einer 
konstanten Temperatur von 25 °C 
dargestellt. Die Zyklenzahl ist als 
Vollzyklus – das Entladen und Wie-
deraufladen der Nennkapazität der 
Batterie – definiert. Die horizontale 
Linie bei 80 Prozent Restkapazität 
markiert das Ende der Lebensdauer 
der Batterie. Bemerkenswert ist, dass 
die eingesetzte Lithium-Polymer-

grads ist für die Entladung sowie für 
die Ladung der Batterie in Abbil-
dung (1) dargestellt. 

Auch die Temperatur beeinflusst 
den Wirkungsgrad der Batterie. 
Dieser ist bei hohen Temperaturen 
tendenziell besser als bei geringen 
Temperaturen. Bei geringen Tem-
peraturen von zum Beispiel -10 °C 
kommt hinzu, dass nur ein geringer 
Teil der Leistung der Batterie abge-
rufen werden kann. 

Um den betriebspunktabhän-
gigen Wirkungsgrad von Elektromo-
tor und Batterie zu berücksichtigen, 
hat der Lehrstuhl für Energietechnik 
in einem Simulationsmodell zur 
Reichweitenprognose entsprechende 
Kennfelder implementiert2. In dem 
Simulationsmodell wurden Wir-
kungsgradkennfelder von Lithium-
Polymer-Batterien auf Basis von 

(1) Wirkungsgradkennfeld einer Lithium-Polymer-Batterie.

(2) Abhängigkeit der Batteriekapazität von der Zyklenzahl.
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Batterie erst nach etwa 500 Vollzy-
klen 100 Prozent ihrer maximalen 
Kapazität erreicht. Es zeigt sich, 
dass heutige kommerzielle Batterien 
schon jetzt in der Lage sind, unter 
idealen Bedingungen die für Elektro-
fahrzeuge nötige Lebensdauer von 
über 2.000 Vollzyklen zu gewährlei-
sten. Zudem wird deutlich, dass die 
Lebensdauer mit dem entwickelten 
Simulationsmodell sehr gut abgebil-
det werden kann. Voraussetzung ist 
jedoch eine gleichmäßige Qualität 
der Batteriezellen.

 In dem Simulationsmodell für 
die Reichweitenprognose kann 
neben den für den Energieverbrauch 
wesentlichen technischen Aspekten 
des Antriebsstrangs auch der Ener-
gieverbrauch der Nebenverbraucher 
berücksichtigt werden. So kann zum 
Beispiel der Einfluss unterschied-
licher Klimatisierungsstrategien auf 
die Reichweite analysiert werden. 
Heutige Verbrauchsmessungen 
werden in Europa mit dem in Abbil-
dung (3) dargestellten Neuen Euro-
päischen Fahrzyklus (NEFZ) durch-
geführt. Es können jedoch auch die 
Energieverbräuche und Reichweiten 
bei anderen Fahrzyklen wie zum 
Beispiel dem in Amerika gebräuch-
lichen Federal Test Procedure 75 
(FTP 75) mit dem Simulationsmodell 
analysiert werden. 

 In Abbildung (4) sind die simu-
lierten Reichweiten eines Elektro-

fahrzeugs der Kompaktwagenklasse 
(Fahrzeugparameter des Ford 
Focus) für den NEFZ beim Einsatz 
von verschiedenen Batterie- und 
Motorentechnologien dargestellt. 

In der Simulation wurde der Ener-
gieinhalt der Batterien auf 40 kWh 
dimensioniert und mit einer kon-
stanten durchschnittlichen Leistung 
der Nebenverbraucher von drei kW 
gerechnet.

 LiPo steht in dem Diagramm 
für eine Lithium-Polymer-Batterie 
auf Basis von Nickel-Mangan-
Kobalt-Oxid, LiFePO4 steht für 
eine Lithium-Ionen-Batterie auf 
Basis von Lithium-Eisen-Phosphat. 
In der Abbildung sind zudem ein 
Hitor-Synchronmotor sowie ein 
AC24-Asynchronmotor dargestellt. 
Es wird die Reichweite für konstante 
Temperaturen von 5 °C und 25 °C 
analysiert. Zum einen zeigen sich 
deutliche Reichweitenunterschiede 
von bis zu 19 Prozent bezüglich der 
eingesetzten Technologien. Zwar 
ist in der Abbildung ein Vorteil 
der Asynchronmaschine gegenüber 
der Synchronmaschine erkennbar, 
dies ist jedoch nicht immer der 
Fall. Vielmehr muss jeder Elektro-
motor im Kontext zum restlichen 
Antriebsstrang und im Kontext zum 
geforderten Leistungsprofil analy-
siert werden. Zum anderen zeigt das 
Diagramm, dass die Reichweite bei 
einer Umgebungstemperatur der 
Batterien von 25 °C um ungefähr 27 
Prozent höher ist als die Reichweite 
bei einer Temperatur von 5 °C. Eine 
intelligente Temperierung der Bat-
terie kann demnach zu deutlichen 
Reichweitenvorteilen führen. Ein 
Vorteil der geringeren Temperaturen 

ist jedoch eine höhere Lebensdauer 
der Zellen.

Reichweitenprognose während 
des Betriebs eines Elektrofahrzeugs

Der Käufer eines Elektrofahr-
zeugs möchte durch die im Fahrzeug 
implementierte Reichweitenpro-
gnose wissen, welche Entfernung er 
mit dem Fahrzeug noch zurücklegen 
kann, bevor er die Batterie erneut 
aufladen muss. Für diese Reich-
weitenprognose werden zahlreiche 
Parameter vom Bordcomputer 
verarbeitet. Um die Reichweite des 
Elektrofahrzeugs exakt bestimmen 
zu können, müssen neben den Fahr-
zeugparametern, dem Energiever-
brauch durch die Nebenverbraucher 
und dem Verhalten des Fahrers 
auch die einzelnen Batteriezustände 
bekannt sein. Die Batteriezustände 
umfassen den Ladezustand (State of 
Charge), den Gesundheitszustand 
(State of Health) und die Leistungs-
fähigkeit (State of Function) jeder 
einzelnen Zelle in der Batterie3. Wird 
der Ladezustand einer Zelle nicht 
akkurat bestimmt, kann der Bord-
computer die Reichweite nicht genau 
berechnen und im schlimmsten Fall 
bleibt der Fahrer mit seinem Fahr-
zeug vor dem Erreichen seines Reise-
ziels liegen. Auch die Ladestrategien 
setzen die genaue Bestimmung des 
Ladezustands der einzelnen Zellen 
voraus. Nur so kann die maximale 
Energie der Batterie genutzt und 

(3) Neuer Europäischer Fahrzyklus (NEFZ) 
zur Verbrauchsmessung von Fahrzeugen.

(4) Reichweite eines Elektrofahrzeugs in Abhängigkeit von der Motoren- und Batterie-
technologie sowie von der Umgebungstemperatur der Batterie.
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eine beschleunigte Zelldegradation 
vermieden werden4. 

Zur Batteriezustandsbestim-
mung stehen meist nur die Mess-
größen Strom, Spannung und 
Temperatur zur Verfügung. Das 
einfachste Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung misst lediglich 
die Spannung und ordnet ihr einen 
Ladezustand zu. Da sich die Span-
nung jedoch nicht nur in Abhän-
gigkeit vom Ladezustand, sondern 
auch in Abhängigkeit von Strom 
und Temperatur ändert, ist dieses 
Verfahren sehr ungenau. Das Ver-
fahren wird aufgrund der geringen 
Kosten beispielsweise in günstigen 
Notebooks eingesetzt. Für Elek-
trofahrzeuge ist es zu ungenau und 
dadurch nicht geeignet. Ein weit 
verbreitetes Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung ist dagegen das 
Amperestunden-Zählverfahren5. 
Die Ladezustandsbestimmung 
erfolgt dabei durch Integration des 
Stroms über der Zeit bezogen auf 
die Nennkapazität CN der Zelle:

 

Da eine ausreichend genaue 
Strommessung im Vergleich zu 
anderen Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung jedoch sehr 
kostenintensiv ist und das Selbst-
entladeverhalten der Batterien beim 
Amperestunden-Zählverfahren 
nicht berücksichtigt werden kann, 
wird es meist mit anderen Verfah-
ren kombiniert. Der am Lehrstuhl 
für Energietechnik entwickelte 
„State-of-Charge Determination 
Algorithm“ ermöglicht durch die 
Kombination von Amperestunden-
Zählverfahren und einer sehr 
genauen Prognose der Ruhespan-
nung eine präzise Bestimmung 
des Ladezustands6. Zudem ist eine 
einfache Implementierung auf 
kostengünstigen Mikrocontrollern 
möglich. 

Des Weiteren ist die Bestim-
mung des Gesundheitszustands der 
Batterie für die Reichweitenpro-
gnose von ebenso großer Bedeutung 

wie die Ladezustandsbestimmung, 
da sich durch die Belastungen der 
Batterie während ihrer Lebensdauer 
Eigenschaften wie die Energieeffizi-
enz, die Leistungsfähigkeit oder auch 
die maximal entladbare Kapazität 
ändern. Doch nur wenn der Gesund-
heitszustand jeder Zelle bekannt ist, 
lassen sich zuverlässige Aussagen 
über die Eigenschaften der gesamten 
Batterie ableiten. Um die in Elektro-
fahrzeugen übliche Spannung von 
370 V zu erreichen, werden zum 
Beispiel 100 Zellen in Reihe geschal-
tet. Die Zelle mit der geringsten 
Kapazität entscheidet dabei über 
die Kapazität der gesamten Reihen-
schaltung. Daher ist es entscheidend, 
stark degradierte Zellen schnell zu 
erkennen und rechtzeitig austau-
schen zu können. Das bei Elektro-
fahrzeugen übliche Ausschlusskrite-
rium für Zellen ist eine Restkapazität 
von 80 Prozent bezogen auf ihren 
Ausgangszustand oder bezogen auf 
ihre Nennkapazität. Daraus folgt, 
dass Elektrofahrzeuge zum Lebens-
dauerende eine um etwa 20 Prozent 
geringere Reichweite besitzen als am 
Lebensdaueranfang. Die Verände-
rung der Batteriekapazität während 
der Lebensdauer muss daher bei der 
Reichweitenprognose berücksichtigt 
werden.

Zusammenfassung

Für die Einführung von Elektro-
fahrzeugen und die Kundenakzep-
tanz ist eine genaue Prognose der 
Reichweite des Fahrzeugs von ent-
scheidender Bedeutung. Einerseits 
ist es dabei wichtig, die tatsächliche 
Reichweite des Fahrzeugs schon 
während des Entwicklungsprozesses 
abschätzen zu können und damit 
die richtigen Entscheidungen bei 
der Technologieauswahl, wie zum 
Beispiel der Auswahl der Batte-
rie, zu treffen. Andererseits ist die 
Zustandsbestimmung jeder Zelle in 
der Batterie entscheidend für eine 
akkurate Reichweitenprognose 
sowie für die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit beim Betrieb von Elektro-
fahrzeugen. Die Entwicklung von 

Simulationsmodellen, die sich auf 
die Energieeffizienz von Elektro-
fahrzeugen konzentrieren, sowie die 
Entwicklung von Algorithmen zur 
Optimierung von Batterie-Manage-
ment-Systemen leisten hierzu wert-
volle Beiträge.

Part II: Elektroden- und Zellent-
wicklung für Lithium-Ionen-
Batterien 

Infolge des wachsenden Ener-
giebedarfs weltweit – in Verbindung 
mit limitierten Erdöl- respektive 
Erdgasquellen – entstand in den 
letzten Jahren eine erhöhte Nach-
frage an sauberen und effizienten 
Alternativen zu den konventionellen 
Energiespeicher- beziehungsweise 
Energiewandelsystemen. Elektri-
zität ist eine ideale Energieform, 
da sie gut in andere Energieformen 
umgewandelt und mit einem hohen 
Wirkungsgrad genutzt werden 
kann. Innerhalb der bestehenden 
Versorgungsinfrastruktur muss 
allerdings jederzeit ein Gleichge-
wicht zwischen Erzeugung und 
Verbrauch eingestellt werden, wobei 
Lithium-Ionen-Batteriesys-teme 
zum Ausgleich von Spitzenlasten als 
stationärer Zwischenspeicher oder 
als mobiler Energiespeicher geeignet 
sind. Im stationären Bereich muss 
der aus regenerativen Energiequel-
len, zum Beispiel aus Windkraftwer-
ken, erzeugte elektrische Strom effi-
zient gespeichert und zum Ausgleich 
von Lastspitzen wieder abgegeben 
werden können. Im mobilen und 
portablen Bereich, zum Beispiel in 
elektrisch angetriebenen Werkzeu-
gen, in Mobiltelefonen, in Note-
books oder in Fahrzeugen, ist es 
essenziell, sowohl eine hohe Lebens-
dauer als auch eine hohe Energie- 
beziehungsweise Leistungsdichte zu 
erreichen. 

Seit dem Jahr 2008 wird am Zen-
trum für BrennstoffzellenTechnik, 
einem An-Institut der Universität 
Duisburg-Essen, auf dem Themen-
gebiet der Lithium-Ionen-Batterien 
mit dem Fokus auf Elektroden- und 
Zellentwicklung gearbeitet. 
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In Abbildung (5) ist die prin-
zipielle Funktionsweise einer 
Lithium-Ionen-Batterie dargestellt, 
die grundsätzlich aus zwei Elektro-
den, einer Anode und einer Kathode, 
einem Separator zur physikalischen 
Trennung der Elektroden und einem 
Elektrolyten zum Transport von 
Lithium-Ionen zwischen den Elek-
troden aufgebaut ist. 

 Beim Laden werden katho-
denseitig Lithium-Ionen aus einem 
Wirtsgitter, bestehend aus lithium-
haltigen Übergangsmetalloxiden 
(z.B. LiNixCoyMnzO2) oder -phos-
phaten (z.B. LiMPO4; M = Fe, Mn, 
Co, Ni), unter Freisetzung von 
Elektronen ausgelagert. Gleichzeitig 
wird mindestens ein Übergangsme-
tallkation oxidiert. Anodenseitig 
wird Lithium in eine Wirtsstruktur 
eingelagert (interkaliert), minde-
stens ein Metallkation reduziert und 
Elektronen werden aufgenommen. 
Als Anodenmaterialien werden zum 
Beispiel Graphit, Lithiumtitanat 
(Li4Ti5O12), Nano-Silizium oder 
Metalloxide (z.B. Fe3O4) eingesetzt. 
Beim Entladen erfolgt dieser elektro-
chemische Vorgang in umgekehrter 
Reaktionsrichtung. Der Transport 
der Lithium-Ionen erfolgt durch 
einen für Lithium-Ionen permeablen, 
mit einem Elektrolyten getränkten 
Separator, der für die physikalische 
Trennung der Elektroden zur Ver-
meidung eines elektrischen Kurz-
schlusses benötigt wird. Hierbei 
kommen extrudierte Folien aus so 
genannten Polyolefinen zum Einsatz 

(z.B. Polyethylen, Polypropylen, 
etc.), die auch mit einer Keramik 
beschichtet sein können. Der Elek-
trolyt besteht aus einem organischen 
Lösungsmittel und einem lithium-
haltigen Leitsalz zur Gewährleistung 
des Lithium-Ionen-Transportes zwi-
schen den Elektroden. 

Synthese und Charakterisie-
rung von elektrochemisch aktiven 
Materialien sind zentrale Themen, 
um den Forderungen nach Kosten-
reduktion, Umweltverträglichkeit, 
ausreichender Zyklenbeständigkeit 
sowie hohen Energie- und Leistungs-
dichten nachzukommen. In diesem 
Zusammenhang wird der Fokus an 
der UDE aktuell auf nanostruktu-
rierte Aktivmaterialien gesetzt, die 
zur Verbesserung von elektrischen 
und ionischen Leitfähigkeiten beitra-
gen können. 

Eine Elektrode für Lithium-
Ionen-Batterien besteht nicht aus-
schließlich aus elektrochemisch 
aktiven Materialien, sondern zu 
einem gewissen Prozentsatz auch aus 
Bindern und Additiven, die elektro-
chemisch inaktiv sind. Die Elektrode 
wird als Beschichtung (active mass 
coating) auf einem Stromsamm-
ler (current collector) aufgebracht 
(s. Abb. 6). 

 Üblicherweise wird zur 
Gewährleistung einer ausreichenden 
elektronischen Leitfähigkeit ein 
Additiv, zum Beispiel Ruß oder 
Kohlenstoffnanoröhren, zur Aus-
bildung eines elektrisch leitfähigen 
Netzwerkes innerhalb der Elektrode 

zugesetzt. Damit die Partikel auf 
den metallischen Stromabnehmern 
haften, wird außerdem ein Polymer 
als Bindemittel benötigt. Dadurch 
wird sowohl die mechanische Ver-
netzung der Partikel untereinander 
erreicht als auch eine Dämpfung von 
auftretenden Volumenexpansionen 
beziehungsweise -kontraktionen 
während der elektrochemischen 
Redoxreaktionen. Laut aktuellen 
wissenschaftlichen Publikationen 
existiert eine Vielzahl von verschie-
denen Bindersystemen, die einen 
erheblichen Einfluss auf die Lei-
stungsfähigkeit, die mechanische 
Beständigkeit, auf die Umweltver-
träglichkeit und die Kosten der Elek-
trode haben. Variationen bestehen 
sowohl in der Wahl des Lösungs-
mittels (organische, teils toxische 
Lösungsmittel oder Wasser), das für 
die nasschemische Pastenprozes-
sierung der Beschichtung benötigt 
wird, als auch in der Auswahl des 
in dem jeweiligen Lösungsmittel 
lös- oder suspendierbaren Polymers. 
Art und Massenanteil der Additive 
können die Elektrodeneigenschaften 
stark beeinflussen. Wird beispiels-
weise der Anteil an Leitfähigkeitsad-
ditiven sehr hoch gewählt, können 
hochstromfähige Elektroden mit 
dem Nachteil geringerer Energie-
dichten erhalten werden. Hohe 
gewichtsbezogene Energiedichten 
erreicht man bei niedrigen Anteilen 
an Binder und Leitfähigkeitsaddi-
tiven. Dennoch sollte sowohl eine 
hohe Leistungsfähigkeit als auch die 
mechanische Stabilität der Elektrode 
gewährleistet werden.

Nach der Spezifizierung der 
Elektrodenzusammensetzung 
werden die Einzelkomponenten zu 
einer Elektrodenpaste weiterver-
arbeitet, die auf einen metallischen 
Stromableiter aufgetragen wird. 
Abbildung (7) zeigt schematisch den 
Herstellungsprozess für Lithium-
Ionen-Batterieelektroden.  

 Zur Präparation von Elektroden 
für Lithium-Ionen-Batterien stehen 
am ZBT neben den konventionellen 
Dispersions- und Pastenbeschich-
tungsaggregaten eine Siebdruck-

(5) Schematischer Aufbau einer Li-Ionen-
Zelle.
Quelle:  www.howstuffworks.com

(6) Schematische Darstellung einer 
Lithium-Ionen-Batterie-Elektrode.
Quelle: Konferenzbeitrag von S. Wennig, Batteries 2011, 
Cannes-Mandelieu
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maschine zur Erstellung von sehr 
dünnen Schichten, eine Heißpresse 
sowie ein Kalander zur mecha-
nischen Nachbehandlung der Proben 
zur Verfügung. Mithilfe dieser 
Geräte werden verschiedene Kom-
ponenten, die entweder kommerziell 
erhältlich sind oder von Projektpart-
nern zur Verfügung gestellt werden, 
zu Elektroden weiterverarbeitet. 

Für jedes neue Aktivmaterial 
sind die Rezepturen für die Elek-
trodenpräparation anzupassen, zum 
Beispiel sind der Feststoffanteil und 
die resultierende Viskosität wichtig 
für eine homogene Paste mit guten 
Verarbeitungseigenschaften im 
Beschichtungsprozess. Ultraschall-
behandlung oder Turbomischen hat 
einen erheblichen Einfluss auf die 
Homogenität der Paste. Werden zu 
hohe Scherkräfte angelegt, besteht die 
Gefahr der Zerstörung weicher Par-
tikel, zu geringe Scherkräfte oder zu 
geringe Dispersionszeiten führen zur 
Inhomogenität der Paste, erkennbar 
an Agglomeraten.

Die getrockneten Elektroden 
werden in der Regel mechanisch 
verdichtet. In der industriellen Elek-
trodenproduktion verwendet man 
hierfür ausschließlich Kalander. In 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
werden ergänzend auch Pressverfah-
ren eingesetzt. Durch mechanische 
Elektrodenkomprimierung wird 
sowohl die volumetrische Energie-
dichte erhöht als auch die elektrische 

Leitfähigkeit der Elektrode, da die 
Partikelanbindung untereinander 
beziehungsweise zum Stromabneh-
mer verbessert wird. Wird allerdings 
die Elektrode zu stark verdichtet, 
können die Poren, die für die Elek-
trolytbenetzung zur Gewährleistung 
der ionischen Leitfähigkeit unab-
dingbar sind, zu klein werden. Somit 
wird der Ionentransport durch die 
Elektrodenstruktur limitiert. Für die 
Verarbeitung von hocheffizienten 
Aktivmaterialien zu leistungsfähigen 
Elektroden besteht ebenso wie für 
die Weiterentwicklung dieser Aktiv-
materialien ein hoher Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf.  

Zur elektrochemischen Cha-
rakterisierung werden sowohl 
Swagelok® T-Zellen für Halbzellen-
untersuchungen als auch eigens 
konzipierte Testgehäuse für Vollzel-
lenanalysen mit einer geometrischen 
Fläche von etwa 25 beziehungsweise 
150 cm² eingesetzt. Hierbei erfolgt 
die Assemblierung der Testzellen 
aufgrund der Sauerstoff- bezie-
hungsweise Wassersensibilität der 
Elektroden beziehungsweise des 
Elektrolyten in mit Argon gefüllten 
Gloveboxen. Nachfolgend werden 
am Beispiel des elektrochemisch 
aktiven Materials Lithiumtitanat 
Li4Ti5O12 einige der oben genannten 
Einflüsse dargestellt. Mit einer theo-
retischen Kapazität von 170 mAh/g 
dient Li4Ti5O12 als Anodenmaterial 
und ist für ausgezeichnete Hoch-

stromfähigkeit bekannt7. Die theore-
tische Kapazität berechnet sich nach 
dem Gesetz von Faraday: 

Gleichung (1)                            .

Der Term linksseitig ist die theore-
tische Kapazität eines Elektrodenak-
tivmaterials für Lithium-Ionen-Bat-
terien, z = Anzahl der ausgetauschten 
Elektronen, F = Faraday-Konstante 
und M = molare Masse des eingesetz-
ten Materials.

Die elektrochemischen Unter-
suchungen wurden in Halbzellen 
durchgeführt. Eine Halbzelle besteht 
aus einer Arbeitselektrode (WE), in 
diesem Fall jeweils eine Li4Ti5O12 
basierte Elektrode, einer Gegenelek-

trode (CE) und einer Referenzelek-
trode (RE), wobei eine Lithiumfolie 
sowohl als CE als auch als RE dient. 
Mithilfe der Zyklovoltammetrie (CV) 
können Elektrodenprozesse genau 
aufgeklärt werden. Die schematische 
Darstellung des Schaltbildes für CV-
Messungen an elektrochemischen 
Zellen ist in Abbildung (8) gezeigt.  

Hierbei wird zunächst ein Start-
potenzial zwischen der WE und 
der RE angelegt und anschließend 
mit einer konstanten Geschwindig-
keit bis zu einem genau definierten 
Punkt variiert. Danach wird die 
Potenzialrichtung umgekehrt, 
bis das Endpotenzial erreicht ist. 
Resultierende Ströme zwischen der 
WE und CE werden gemessen, die 
unter anderem Ad- beziehungsweise 

(7) Schematische Darstellung von Herstellungsprozessen für Lithium-Ionen-Batterie-
Elektroden. 

(8) Prinzipschaltbild einer potentiosta-
tischen Schaltung mit elektrochemischen 
Zellen für CV-Messungen. 
Quelle: Dissertation von Tom Smolinka, Universität 
Ulm, 2005
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Desorptionsreaktionen an Oberflä-
chen oder Elektrodenreaktionen im 
Material anzeigen. Für Batterieelek-
troden im Speziellen können somit 
in Abhängigkeit von der gewählten 
Elektrodenkomposition Lithiumein- 
beziehungsweise -auslagerungsreak-
tionen sowie Nebenreaktionen mit 
dem Elektrolyten aufgeklärt werden. 
Generell sind für Li4Ti5O12-enthal-
tende Proben unter Verwendung 
eines Standardelektrolyten Lithi-
uminterkalationsreaktionen bezie-
hungsweise die Auslagerung von 
Lithium unter Reduktion oder die 
Oxidation von Titan entsprechend 
folgender Reaktionsgleichungen 
beobachtbar:  

Gleichung (2) 
Li4Ti5O12 + 3 Li+ + 3 e- → Li7Ti5O12  
Interkalation von Li+, Reduktion 
von Ti4+ zu Ti3+  (Ladungsvorgang);
  
Gleichung (3)  
Li7Ti5O12 →∙Li4Ti5O12 + 3 Li+ + 3 e-

De-Interkalation von Li+, Oxidation 
von Ti3+ zu Ti4+ (Entladevorgang). 

In Abbildung (9) ist ein Zyklo-
voltammogramm (CV) einer zunächst 
unverdichteten Li4Ti5O12-basierten 
Elektrode dargestellt. Es ist erkenn-
bar, dass laut Gleichung (2) Lithium-
Ionen in die Wirtsstruktur eingelagert 
und Titan4+-Ionen zu Titian3+-Spezies 
reduziert werden. Allerdings findet 
die dazu korrespondierende Oxidati-
onsreaktion laut Gleichung (3) nahezu 
nicht statt, das heißt die elektroche-
mische Redoxreaktion ist irreversibel. 
Die Irreversibilität der Reaktion lässt 
sich durch den Vergleich der ausge-
tauschten Ladungsmenge Q nach: 

Gleichung (4)  

bestimmen. Hierbei wird der 
resultierende Strom I über die Zeit t 
integriert, wobei t1 bzw. t2 den Poten-
zialgrenzen der Peaks für die Lithi-
uminterkalation beziehungsweise 
Lithiumdeinterkalation entsprechen. 
Auch ohne Angabe der exakten Zah-

lenwerte wird ausAbbildung (9) 
ersichtlich, dass die Fläche des Peaks 
für die Lithiumdeinterkalation weit-
aus kleiner als die der Lithiuminter-
kalation ist. 

 Um reversible elektrochemische 
Reaktionen mit diesem Elektro-
denmaterial zu realisieren, können 
verschiedene Ansätze verfolgt 
werden. Einerseits kann die Zusam-
mensetzung der Elektrode und 
andererseits die Elektrodenstruktur 
beziehungsweise die Elektrodenher-
stellung gezielt modifiziert werden. 
Im Rahmen verschiedener Projekte 
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten wurden folgende Variationen 
durchgeführt:
i) Elektrodenverdichtung, kon-
stante Elektrodenzusammenset-
zung, 
ii) gezielte Modifikation des     
Stromsammlers, 
iii) Substitution des organischen      
Bindersystems durch eine wasser-
basierte Polymerlösung.

Die Elektrodenstruktur wird 
in i) und iii) gezielt angepasst. 
Durch Elektrodenverdichtung 
werden einerseits die Migrati-
onswege für Elektronen verkürzt 
und die mechanische sowie elek-
trische Kontaktierung zwischen 
Beschichtung und Stromabnehmer 
verbessert, andererseits wird aber 

auch die Porosität reduziert. Durch 
Substitution des Bindersystems wird 
sowohl die Elektrodenmikrostruk-
tur verändert als auch die Wech-
selwirkungen zwischen den Ein-
zelkomponenten und zwischen der 
Elektrodenbeschichtung und dem 
Stromsammler. Die Modifikation des 
Stromsammlers selbst ist in Abbil-
dung (10) schematisch dargestellt. 
Durch Implementierung eines durch 
Siebdruck aufgetragenen Haftver-
mittlers (adhesion layer) werden der 
mechanische sowie der elektrische 
Kontakt zwischen der elektroche-
misch aktiven Schicht (active mass 
coating) und dem Stromsammler 
(current collector) angepasst. Dabei 
wurde die elektrochemisch aktive 

(10) Schematische Darstellung einer 
modifizierten Lithium-Ionen-Batterie-
Elektrode.
Quelle Konferenzbeitrag von S. Wennig, Batteries 
2011, Cannes-Mandelieu

(9) Zyklovoltammogramm (CV) einer unverdichteten Li4Ti5O12-
basierten Elektrode in Verbindung mit einem organischem Bindersystem; 
Vorschubgeschwindigkeit: 10 µV/s.
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entscheidenden Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit einer Elektrode. 

Um die Hochstromfähigkeit zu 
analysieren, werden sukzessive die 
angelegten Lade- beziehungsweise 
Entladeströme erhöht. Damit steigt 
automatisch die Reaktionsgeschwin-
digkeit an, das heißt sowohl die 
Elektronenübergänge als auch die 
Ionendiffusionen laufen schneller ab. 
Ist eine Elektrode besonders hoch-
stromfähig, ist kein beziehungsweise 
nur ein geringer Kapazitätsabfall 
beobachtbar. Ist ein Kapazitätsabfall 
zu beobachten, kann entweder der 
Elektronenübergang oder die Lithi-
umionendiffusion der geschwin-

Schicht zunächst nicht verdichtet, 
um allein den Einfluss des Haftver-
mittlers auf die Leistungsfähigkeit 
zu untersuchen. 

 In Abbildung (11) sind CVs 
von derart modifizierten Li4Ti5O12-

basierten Elektroden dargestellt. Es 
wird deutlich, dass die Flächen für 
die Oxidations- (positiver Strombe-
reich) beziehungsweise Reduktions-
reaktionen (negativer Strombereich) 
nahezu identisch sind. Das heißt, 
alle genannten Elektrodenformu-
lierungs- beziehungsweise Herstel-
lungsmodifizierungen führen zu 
einer Realisierung von elektroche-
misch reversiblen Redoxreaktionen.

 Neben der Aufnahme von CVs 
werden die Elektroden Zyklisie-
rungstests durch Anlegen eines 
konstanten Stromes in genau defi-
nierten Potenzialgrenzen unterzo-
gen. Durch diese Untersuchungen 
kann einerseits die Zyklenstabilität 
und andererseits die Hochstromfä-
higkeit von Elektroden für Lithium-
Ionen-Batterien analysiert werden. 
Die angelegten Ströme werden als 
Funktion der Kapazität, als C-Rate, 
angegeben. Wenn die C-Rate zum 
Beispiel 0.1 C beträgt, wird eine Zeit 
von 10 Stunden zur vollständigen 
Ladung beziehungsweise Entladung 
benötigt. Die Stabilität über 75 
Zyklen bei einer 1 C-Rate ist für die 
verschiedenen Elektrodenmodifizie-
rungen in Abbildung (12) gezeigt.  

 Sowohl die Zyklenbeständig-
keit als auch die absolut erzielbaren 
Kapazitäten bei einer definierten 
C-Rate sind abhängig von der 
Elektrodenstrukturierung. Bei 
Verwendung eines Haftvermittlers 
(organic binder system/primer layer) 
ist eine mäßige Degradation über 
75 Zyklen ersichtlich. Elektroden-
modifikationen durch Verpressung 
(organic binder system/compressed 
und organic binder system/primer 
layer, compressed) oder durch 
Substitution des organischen Bin-
dersystems (aqeous binder system/
uncompressed) zeigen dagegen eine 
deutlich geringere Degradationen 
auf, und die erzielbaren Kapazitäten 
liegen auf einem Niveau. Wird die 

Elektrode mit integriertem Haft-
vermittler (organic binder system/
primer layer) zusätzlich mechanisch 
verdichtet (organic binder system/
primer layer, compressed), steigt 
einerseits die maximal erzielbare 
Kapazität um etwa 20 mAh/g, und 
andererseits wird die Zyklenbestän-
digkeit erheblich erhöht. Sowohl 
die optimierte Anbindung an den 
Stromabnehmer (organic binder 
system/primer layer) als auch der 
elektrische Kontakt bedingt durch 
Elektrodenkomprimierung (orga-
nic binder system/compressed und 
organic binder system/primer layer, 
compressed) haben somit einen 

(11) CVs von im Vergleich zu Abbildung (5) modifizierten Li4Ti5O12-basierten 
Elektroden; Vorschubgeschwindigkeit: 10 µV/s.

(12) Darstellung der Kapazität in Abhängigkeit der Zyklenanzahl bei einer 1 C-
Lade- beziehunsweise Entladerate von 1 C-Li4Ti5O12-basierten Elektroden.
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digkeitslimitierende Schritt sein. In 
Abbildung (13) ist die Abhängig-
keit der Kapazität vom angelegten 
Strom der verschieden modifizierten 
Li4Ti5O12-basierten Elektroden auf-
getragen. Besonders bei C-Raten von 
8 wird ersichtlich, dass sich deren 
Hochstromfähigkeiten stark vonei-
nander unterscheiden. 

Da durch Elektrodenverdich-
tung der Probe mit Haftvermittler 
(organic binder system/primer layer, 
compressed) ein Kapazitätsanstieg 
im Vergleich zu der unverdichteten 
Probe (organic binder system/primer 
layer) zu verzeichnen ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass der 
geschwindigkeitslimitierende Schritt 
durch Elektronenaustausch gege-
ben ist. Trotz verkleinerter Poren 
ist die Elektrolytpenetration durch 
die Elektrode weiterhin gegeben. 
Besonders hochstromfähige Proben 
werden durch Substitution des 
organischen Bindersystems (aqeous 
binder system/uncompressed) 
erzielt. Offensichtlich wird sowohl 
die interpartikuläre elektrische 
Anbindung als auch der Kontakt 
zum Stromabnehmer verbessert und 
gleichzeitig ein gut benetztes Poren-
system erzeugt.

 Durch Kombination beider 
Modifizierungsschritte (organic 
binder system/primer layer, com-

pressed) wird aber eine Elektrode 
erlangt, die den Ansprüchen in 
industriellen Applikationen genügt. 
Verändert man das Bindersystem 
komplett (aqueous binder system/
uncompressed), werden offenkundig 
gleichzeitig die Stromabnehmeran-
bindung sowie die interpartikuläre 
Partikelanbindung derart variiert, 
dass keine weiteren Prozessschritte 
vonnöten sind, um besonders lei-
stungsfähige Proben zu gewinnen.

Für die Kathodenherstellung 
sind identische Analysen notwen-
dig, um aus qualitativ hochwertigen 
Aktivmaterialien leistungsfähige 
Kathoden für Lithium-Ionen-
Batterien herzustellen. Kombiniert 
man eine hochleistungsfähige Anode 
mit einer entsprechenden Kathode, 
können Batteriezellen mit den 
beschriebenen Anforderungen gefer-
tigt und sowohl in mobilen als auch 
in stationären Anwendungen einge-
setzt werden. 

Zusammenfassung

Innerhalb der Lithium-Ionen-
Batterieforschung werden zahlreiche 
Anstrengungen unternommen, 
um die Kosten zu senken sowie 
die Energie- und Leistungsdichten 
anzuheben. Hierbei werden zur 
Erreichung dieser Ziele verschiedene 

Ansätze verfolgt, wobei aktuell der 
Fokus auf die Weiterentwicklung 
von elektrochemisch aktiven Materi-
alien in Verbindung mit Nanostruk-
turierung gelegt wird. Innerhalb 
dieses Artikels wird dargestellt, dass 
neben der Forschung an Aktivmate-
rialien das Verständnis der Elektro-
denfertigung und Zusammensetzung 
ebenso eine immense Bedeutung zur 
Erstellung von hochleistungsfähigen 
Lithium-Ionen-Batterien hat. Durch 
Variation von Bindersystemen, 
Stromableitern und Mikrostrukturie-
rung von Elektroden kann die Funk-
tionstüchtigkeit beziehungsweise die 
Leistungsfähigkeit von Elektroden 
basierend auf hochleistungsfähigen 
Materialien entschieden angepasst 
werden.   

Summary

Part I: The ability to accurately 
predict the cruising range of elec-
tric vehicles is crucial for both their 
introduction and their acceptance by 
potential customers. It is important 
on the one hand for the manufac-
turer to determine the actual cruising 
range of the vehicle during the deve-
lopment process, in order to make 
the appropriate choices of techno-
logy, for example in the selection of 
battery type. On the other hand, an 
exact assessment of the status of each 
cell in the battery back is essential 
for delivering a precise calculation of 
the cruising range and for assessing 
safety while driving. Both the deve-
lopment of simulation models which 
determine the energy efficiency of 
electric vehicles, as well as the deve-
lopment of algorithms to optimize 
battery management systems make a 
valuable contribution.
Part II: In the past number of years, 
many efforts have been made both 
to reduce the cost as well as to incre-
ase the power and energy densities 
of lithium ion batteries. Different 
approaches have been pursued to 
achieve these aims. The focus was 

(13) Kapazität in Abhängigkeit von der Entladerate von Li4Ti5O12-basierten Elektroden; 
die Laderate wird bis zu 1 C entsprechend erhöht, ab einer Entladerate von 1 C wird die 
Laderate bei 1 C konstant gehalten.
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then set on the development of 
nanostructured active materials. The 
Li-diffusion pathways were shorte-
ned, thus enabling the enhancement 
of electrode kinetics. In addition to 
the morphology of electrochemically 
active materials, the preparation of 
the electrodes, as well as their com-
position, both hugely influence the 
performance of lithium-ion batteries. 
In this article, the variation of binder 
systems, the modification of current 
collectors as well as the adaptation 
of the electrode microstructure by 
using lithium titanate as an electro-
chemically active material is demons-
trated. We have shown that elec-
trodes with superior performance 
can be obtained by modification of 
the electrochemically inactive com-
ponents of the electrode. 
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