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Die Energiespeicherung ist eine der größten Herausforderungen für die Zukunft der 
Energieversorgung. Am Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT GmbH) in Duisburg 
existiert ein breites Spektrum der Forschung zum intelligenten Batteriemanagement, die 
chemisches und ingenieurwissenschaftliches Wissen voraussetzt. 

Die Hochleistungsbatterie
Eine Schlüsselkomponente für die Elektromobilität  

Von Angelika Heinzel, Jürgen Roes, Kari Holve und Sebastian Wennig

Energiespeicherung: 
Eine Herausforderung für die  
zukünftige Energieversorgung

Die Natur hat vor Jahrmillionen 
für uns vorgesorgt. Kohle, Erdöl und 
Erdgas stehen in großer Menge zur 
Verfügung und haben uns ein kom-
fortables Leben in einer technisierten 
Welt ermöglicht. Wenn nun die 
Preise für fossile Brennstoffe immer 
stärker steigen und die Lagerstät-
ten schrumpfen, ist ein Umdenken 
unvermeidlich. Regenerative Ener-

durchsetzbar betrachtet. Das letzte 
Projekt war das Pumpspeicherwerk 
in Goldisthal in Thüringen, dort sind 
zwölf Millionen Kubikmeter Wasser 
auf einer Höhe von 880 Metern über 
NN gespeichert. 8,5 GWh (Giga-
wattstunden) an elektrischer Energie 
können gespeichert, also auch kurz-
fristig als Regelstrom wieder erzeugt 
werden. Die maximale Leistung 
beträgt mit 1.060 MW (Megawatt) 
so viel wie die eines typischen kon-
ventionellen Kraftwerkes, allerdings 
reicht das Wasser im oberen See 

gieformen, die uns auch langfristig 
zur Verfügung stehen, müssen nutz-
bar gemacht werden und – wegen 
ihrer fluktuierenden Verfügbarkeit 
– temporär gespeichert werden. Dis-
kutiert werden hierzu die wenigen
heute verfügbaren Technologien:
Pumpspeicherwerke, Batterien
Druckluft- und Wasserstoffspeicher.

Pumpspeicherwerke sind heute 
Stand der Technik, der Ausbau ist 
aber an geeignete Landschaftsflächen 
gebunden. Neue große Speicherseen 
werden in Deutschland als nicht 
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für nur etwa acht Stunden. Um 
einen Vergleich zu geben: 8,5 GWh 
sind in Summe in etwa der mittlere 
Jahresstromverbrauch von 1.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
in Deutschland. Der Speicherwir-
kungsgrad, das heißt der Quotient 
aus elektrischer Energieerzeugung 
im Turbinenbetrieb und Energie-
aufwand im Pumpmodus, solcher 
Pumpspeicherwerke liegt bei 80 
Prozent.

Druckluftspeicher können unter-
tage angelegt werden, werden daher 
von der Bevölkerung eher akzeptiert 
und stellen somit eine Zukunftsop-
tion dar. Eine Anlage wurde bereits 
1978 in Huntorf in Deutschland 
realisiert. 300.000 Kubikmeter 
Druckluft werden in 700 Metern 
Tiefe unter einem maximalen Druck 
von 70 bar in einer Kaverne ein-
gespeichert und dienen bei hohem 
Strombedarf als vorkomprimierte 
Luft für eine Gasturbinenanlage. 
580 MWh an Regelenergie können 
erzeugt werden, etwa 40 Prozent der 
zur Einspeicherung der Druckluft 
benötigten Kompressionsenergie 
können so im Gasturbinenprozess 
mehr an elektrischer Energie wieder 
gewonnen werden als bei der sonst 
üblichen Verdichtung atmosphä-
rischer Luft für die Gasturbine. 
Bessere Konzepte, die auch die bei 
der Kompression der Luft vor der 
Speicherung frei werdende Wärme 
nutzen sollen, um anschließend die 
bei der Speicherentnahme expandie-
rende und damit weiter abkühlende 
Luft vor der Nutzung in der Gastur-
binenbrennkammer vorzuwärmen, 
sind derzeit in der Entwicklung. 
Das Wirkungsgradpotential für die 
Energiespeicherung liegt – bei noch 
vielen offenen Fragestellungen – bei 
ungefähr 70 Prozent.

Statt Druckluft ist es technisch 
möglich, auch Wasserstoff in Kaver-
nen einzuspeichern. Da Wasserstoff 
als brennbares Gas einen beträcht-
lichen Heizwert von 3 kWh/m³ 
(Kilowattstunden pro Kubikmeter) 
hat, wäre die gespeicherte Energie-
menge in diesem Fall unter sonst 
gleichen Bedingungen um einen 

Faktor von etwa 20 bei thermischer 
Nutzung und um einen Faktor zehn 
bei Erzeugung elektrischer Energie 
aus dem Wasserstoff höher. Dies ist 
eine interessante, aber noch nicht 
abschließend untersuchte Option. 
Die Speicherung von Erdgas in sol-
chen Kavernen ist hingegen bereits 
Stand der Technik.

Zum Thema Batterien sind zwei 
Trends zu beobachten: Einerseits 
werden nach jahrzehntelangem 
Dornröschenschlaf Großbatterien 
mit hoher Speicherkapazität für 
stationäre Aufstellung wieder in der 
Forschung in Angriff genommen, 
zum anderen werden Traktions-
batterien für die zukünftige Elek-
tromobilität benötigt, wobei diese 
zusätzlich als Option zur Pufferung 
der Netze betrachtet werden. Sta-
tionäre Batterien benötigen große 
Kapazitäten, die sich am ehesten mit 
so genannten Redox-Flow-Batterien 
erreichen lassen. Salzlösungen 
werden in Tanks gespeichert, deren 
Kationen verschiedene Wertigkeit 
annehmen können. Die Lösungen 
werden durch eine elektrochemische 
Zelle gepumpt und in einem elek-
trochemischen Prozess werden an 
der Kathode Ionen reduziert, an der 
Anode oxidiert. Vanadium ist hier 

ein interessantes Metall, das in den 
Oxidationsstufen 2+/3+ und 4+/5+ 
sowohl an der Anode als auch an der 
Kathode einer Redox-Flow-Batterie 
eingesetzt werden kann. Da Anolyt 
(die Salzlösung auf der Anodenseite 
der Batterie) und Katholyt (der 
Elektrolyt auf der Kathodenseite der 
Batterie) nur durch einen für Ionen 
durchlässigen Separator getrennt 
sind, führt der immer stattfindende 
Transport dieser Vanadium-Ionen 
von der Anoden- auf die Kathoden-
seite und umgekehrt nur zu einer 
geringfügigen Selbstentladung, die 
Batterie behält ansonsten ihre volle 
Funktionsfähigkeit. Redox-Flow-
Batterien können in großen Elektro-
lyttanks große Energiemengen spei-
chern, sind aber nicht für hohe Lei-
stung und für mobile Anwendungen 
geeignet. In ersten Pilotprojekten 
sollen größere Batterien realisiert 
und erprobt werden.

Wenn eine Reservekapazität für 
das elektrische Netz zur Verfügung 
stehen soll, ist das mit einem Elek-
troauto als ein so genanntes „Plug-
in“-Fahrzeug möglich. Das Fahrzeug 
wird an der heimischen Stromtank-
stelle – oder wo sonst technisch rea-
lisierbar – mit dem Netz gekoppelt. 
Das Laden der Batterie soll erfolgen, 

(1) Vergleich der Energiedichten (pro Liter Volumen und pro Kilogramm Gewicht) ver-
schiedener Batterien.
Quelle: Aktuelle Wochenschau der GDCh, Woche 18, 2006, M. Wohlfahrt-Mehrens, ZSW
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wenn viel Energie im Netz zur Ver-
fügung steht, ein zumindest partielles 
Entladen bei Verbrauchsspitzen wäre 
für die Energieversorger ebenfalls 
interessant. Eine große Flotte von 
Elektrofahrzeugen könnte sowohl 
Lastspitzen abdecken und auch 
Überschussstrom speichern. Die 
Kenntnis der Nutzerprofile ist aller-
dings eine wichtige Voraussetzung.

Welche Batterien kommen für 
eine solche Anwendung in Frage? 
Alle Experten sind sich einig, die 
derzeit aussichtsreichste Lösung 
ist die Li-Ionen-Batterie. Ver-
gleicht man die Energiedichten 
verschiedener Batterien, ist dieser 
Batterietyp mit Abstand der beste, 
abgesehen von der Li-Metall-Bat-
terie (Li=Lithium). Die bevorzugte 
Verwendung der Li-Ionen-Batterie 
ist den Sicherheitsanforderungen 
geschuldet, da metallisches Lithium 
extrem reaktionsfreudig ist. Das 
Potenzial der Li-Elektrode liegt 
mit -3 V bezogen auf die Normal-
wasserstoffelektrode extrem nied-
rig, metallisches Lithium reagiert 
bereits ab Potenzialen von etwa 
-2 V und darunter spontan mit den 
bekannten Elektrolyten. Einen wei-
teren Nachteil bei der Verwendung 
von metallischem Lithium stellt die 

geladen und entladen wird, desto 
größer allerdings sind die Verluste. 

Die Anforderungen an eine Bat-
terie in der Elektromobilität sind 
vielfältig. Die gespeicherte Energie 
bestimmt die Reichweite des Fahr-
zeuges, die Leistung die Beschleu-
nigung und Höchstgeschwindigkeit 
sowie die Rückspeicherung von 
Bremsenergie. Beim Laden bedeutet 
die Leistung die Dauer des „Tank-
vorganges“ und ist damit begrenzend 
für weite Fahrten, da sich eine Batte-
rie nicht in Minuten laden lässt, etwa 
so wie ein Tank mit Benzin gefüllt 
werden kann. Die Zyklenlebens-
dauer, das heißt die Anzahl der mög-
lichen Lade- und Entladevorgänge 
bis zu einem signifikanten Kapazi-
tätsverlust gibt die Nutzungsdauer 
einer Batterie in einem Elektroauto 
bis zu ihrem Ersatz vor. Alle diese 
Anforderungen sollten außerdem bei 
typischen Außentemperaturen erfüllt 
werden, sowohl an kalten Winterta-
gen als auch an warmen Sommerta-
gen. Gesucht ist also eine Hochleis-
tungs- und Hochenergiebatterie mit 
vielen hundert oder besser tausend 
Zyklen an Lebensdauer, eine Utopie? 

Ausbildung von Lithiumdendriten 
dar, welche sich beim Ladeprozess, 
also beim Abscheiden metallischen 
Lithiums, ausbilden können. Dabei 
können sich in der Batterie an eini-
gen Stellen interne Kurzschlüsse aus-
bilden, während an anderen Stellen 
Lithium fehlt und der durchgehende 
Kontakt nicht mehr gewährleistet 
ist. Damit wäre das Lebensende 
einer Batterie erreicht. Deshalb wird 
Lithiummetall in der Li-Ionen-Bat-
terie durch ein Material ersetzt, das 
ein Wirtsgitter bildet, in das Lithium 
interkalieren kann. Außerdem 
besteht die Möglichkeit Materialien 
zu verwenden, die mit Lithium elek-
trochemisch reversibel eine Legie-
rung ausbilden. So kann die erfor-
derliche Sicherheit für die geplante 
Anwendung als Energiespeicher im 
Elektroauto erreicht werden. 

Die Li-Ionen-Batterie ist in den 
vergangenen Jahren für Anwen-
dungen in elektronischen Geräten 
entwickelt worden. Heute scheint 
der Zeitpunkt gekommen zu sein, 
um den Sprung zu größeren Kapa-
zitäten zu schaffen. Der Lade- und 
Entladevorgang einer Li-Ionen-Bat-
terie ist je nach Stromdichte mit sehr 
guten Wirkungsgraden von ungefähr 
90 Prozent möglich. Je schneller 

(3) Potenziallage von Anoden und Katho-
den für Li-Ionen-Batterien und Stabilitäts-
fenster typischer organischer Elektrolyte.
Quelle: Bild nach Bruno Scrosati, Jürgen Garche, J. 
Power Sources 195 (2010) 2419–2430

(2) Schematischer Aufbau einer Li-Ionen-Zelle. An der Anode wird beim Entladen das im 
Graphit interkalierte Li oxidiert zu Li+-Ionen, die in das kathodische Wirtsgitter eingela-
gert werden. Die Co4+-Ionen werden dabei zu Co3+-Ionen reduziert.
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Aufbau der Li-Ionen-Batterie 
–  ein einfacher Prozess mit 
schwieriger Chemie

Der Aufbau von Batterien folgt 
immer einem Standardschema. Zwei 
Elektroden enthalten die chemischen 

Stoffe, die elektrochemisch aktiv und 
somit in der Lage sind, Energie zu 
liefern. Um nicht Wärme, sondern 
elektrische Energie zu erzeugen, 
müssen die beiden Teilreaktionen 
räumlich getrennt ablaufen. Elek-
trische Energie (Elektronen) fließen 
über einen äußeren Stromkreis, 
im Inneren der Batterie wandern 
Ionen. Für die Li-Ionen-Batterie ist 
der Prozess einfach: An der Anode 
wird beim Entladen metallisches 
Li (Lithium) zu Li+-Ionen oxidiert, 
während an der Kathode ein Über-
gangsmetall in einer oxidischen 
Struktur reduziert wird, so dass Li+-
Ionen eingelagert werden können. 
Li+-Ionen wandern also zwischen 
den Elektroden hin und her bei den 
Lade-/Entladezyklen. Der Elektro-
lyt zwischen den Elektroden muss 
daher Li+-Ionen leitend sein. Um 
einen direkten elektrischen Kontakt 
der Elektroden sicher zu vermeiden, 
wird ein poröser Separator verwen-
det, der mit Elektrolyt getränkt 
wird und eine wichtige Sicherheits-
funktion übernimmt. Diese Kom-
ponenten, Anode, Kathode, Elek-
trolyt und Separator werden in ein 
Gehäuse integriert und bilden somit 
die Zelle einer Batterie. 

Für die Materialen für Kathoden 
werden in der Regel Oxide oder 
Phosphate der Übergangsmetalle 
Fe, Ni, Mn und Co verwendet, die 
in verschiedener Wertigkeit stabil 
sind und deren Gitter beim Entla-
den Li-Ionen aufnehmen kann. 

Die Energiedichte einer Batterie 
wird von den Redox-Potenzialen 
der beteiligten Materialien und 
ihrer Speicherkapazität, die übli-
cherweise in mAh/g an gegeben 
wird, bestimmt. Limitierend für 
die Kapazität sind in der Regel 
die Kathodenmaterialien, die oft 
gegenüber der Anode etwas größer 
dimensi oniert werden. Nach heu-
tigem Stand der Technik1,2 wird 
Graphit mit zum Beispiel LiCoO2 
kombiniert, die Batterien haben 
eine Zellspannung von 3,7 V und 
eine spezifische Energiedichte von 
150 Wh/kg. Aufgrund der relativ 
hohen Potenzialdifferenz (s. Abb. 3) 

zwischen Anode und Kathode 
kommen nur organische, nicht 
wässrige Elektrolyte und Leitsalze 
in Frage. LiPF6 als Leitsalz und eine 
Mischung aus Ethylencarbonat und 
Dimethylcarbonat ist ein Beispiel, 
aber auch hier ist ein großes Spek-
trum organischer Verbindungen und 
verschiedener Li-Salze untersucht 
und bekannt. Polymere poröse 
Separatoren trennen den Kathoden- 
und Anodenraum und dienen als 
Matrix für den Elektrolyten. 

Die Batterie ist thermodyna-
misch instabil, das heißt die Stoffe 
können chemisch miteinander 
reagieren, denn das Anodenpoten-
zial liegt außerhalb des Stabilitäts-
fensters der üblichen Elektrolyte. 
Allerdings wird kinetische Stabilität 
durch die Ausbildung einer Schutz-
schicht (Solid Electrolyte Interface 
SEI) erreicht, die sich während 
der ersten Lade- und Entladezy-
klen bildet und die allerdings noch 
durchlässig für Li+-Ionen ist. Durch 
diese Schutzschicht ist die Reakti-
onsgeschwindigkeit der spontanen 
chemischen Zersetzung unter Wär-
meentwicklung so stark verlang-
samt, dass die geforderte Lebens-
dauer der Batterie erreicht wird. So 
verwundert es nicht, dass voll gela-
dene Li-Ionen-Batterien schneller 
altern als nur teilweise geladene und 
es ist verständlich, dass auch hohe 
Temperaturen zu einer beschleu-
nigten Alterung führen. Die Folgen 
einer mechanischen Zerstörung der 
Batterie wurden intensiv untersucht, 
um die Auswirkungen zum Beispiel 
durch verbesserte Separatoren und 
optimierte Elektroden kontrollieren 
zu können. 

Forschungsthemen – wie entsteht 
eine Hochleistungsbatterie?

Aufgrund der Fülle der mög-
lichen Materialkombinationen ist 
das Entwicklungspotenzial der 
Li-Ionen-Batterie sehr hoch einzu-
schätzen. Eine hohe Energie- und 
Leistungsdichte ist mit den Anfor-
derungen an die Sicherheit auch 
bei einem Unfall in Einklang zu 

(4) Elektrodenschichten auf den Träger-
folien Aluminium und Kupfer und eine 
Testzelle für großflächige Elektroden.
Fotos: ZBT
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bringen. Ein Ersatz des häufig 
eingesetzten Kobaltoxides ist 
allein aus Kostengründen wichtig, 
wenn große Batterien für Elektro-
traktion auf den Markt gebracht 
werden sollen.

Für die Herstellung essentiell 
sind die Eigenschaften der aktiven 
Massen, das Anfertigen von Sus-
pensionen mit diesen Massen unter 
Verwendung von Lösemitteln 
und Bindern, sowie das Beschich-
ten der Stromableiterfolien. Die 
Rezepturen der Elektrodenher-
stellung sind ein gut gehütetes 
Geheimnis der derzeitigen Batte-
riehersteller. 

Als Trägerfolie für die Anode 
dient eine Kupferfolie, für die 
Kathoden Aluminiumfolie. Die 
Aufgabe dieser Folien ist die 
Stromsammlung und Ableitung zu 
den Batteriepolen. Die Schichtdi-
cken der Elektroden bestimmen 
die Kapazität und liegen in der 
Regel im Bereich einiger 10 μm. 

Auch die mit Elektrolyt getränkten 
Separatoren sind dünn, da der Elek-
trolyt einen signifikanten, ohm-
schen Widerstand aufweist. 

Die Elektrodenschichten 
werden nach der Beschichtung 
kalandriert, um die Schicht zu 
komprimieren und so einen guten 
elektrischen Kontakt zu realisie-
ren. Andererseits sind eine ausrei-
chende Porosität und eine optimale 
Porenverteilung der Elektroden 
wichtig, um eine gute Verteilung 
des Elektrolyten und damit kurze 
Diffusionswege für die Li-Ionen zu 
realisieren. 

Der Aufbau einer Batterie spielt 
eine entscheidende Rolle, um hohe 
Energiedichten zu erreichen. Ein 
Vergleich der theoretischen Werte 
mit praktisch erreichten Batterie-
daten zeigt schnell, welchen Anteil 
die Gehäuse und Stromableiterfo-
lien, der Elektrolyt und der Separa-
tor als nicht aktive Teile der Batte-
rie haben. 

Theoretische Kapazität 

Die theoretische spezifische 
Kapazität von Graphit (LiC6) auf der 
Anodenseite beträgt 372 mAh/g, die 
von LiCoO2 auf der Kathodenseite 
beträgt 137 mAh/g. Die theoretische 
Energiedichte der beiden Elektroden 
liegt bei 370 Wh/kg. Die praktische 
Energiedichte ausgeführter Batterien 
erreicht jedoch heute nur Werte von 
150 Wh/kg. Anhand dieser Randbe-
dingungen wird klar: Die Forderung 
nach einer hohen Leistung bedeutet 
dünne Schichten, große Oberflächen 
für hohe Ströme und Materialien, 
die eine hohe Potenzialdifferenz 
aufweisen. Hohe Spannungen sind 
auch für Hochenergiebatterien gün-
stig, hier jedoch soll zusätzlich mehr 
Elektrodenmasse, also im Prinzip 
dickere Schichten, in einer Batterie 
untergebracht werden, um möglichst 
lange Zeit Energie entnehmen zu 
können und den Anteil nicht aktiver 
Komponenten relativ zu den aktiven 

(5) REM-Aufnahme (oben) und Dickenprofil (unten) der Anode, links unverdichtet, rechts verdichtet.
Quelle: Ergebnisse ZBT und Universität Gießen, AG Prof. Janek, BMBF-LIVE Projekt
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Massen zu reduzieren. Große 
Schichtdicken bedeuten aber gleich-
zeitig lange Diffusionswege und eine 
dadurch begrenzte Leistung. Die 
Struktur der Elektroden spielt eine 
entscheidende Rolle im Optimie-
rungsprozess der Batterie.

Neben dem LiCoO2 sind zwei 
weitere Materialien besonders 
interessant, das LiFePO4 und ein 
Mischoxid aus Nickel, Mangan und 
Kobalt, (LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2), 
kurz: NMC. Alle drei Materialien 
weisen eine hervorragende Zyklenle-
bensdauer auf, 1.000 Lade- und Ent-
ladezyklen können durchaus erreicht 
werden. Für das NMC-Material 
liegt das Potenzial positiver und ist 
die Energiespeicherkapazität höher 
als für das reine Kobaltoxid, so dass 
höhere Leistungs- und Energiedich-
ten denkbar sind, die Potenziallage 
des Eisenphosphates ist jedoch 
deutlich niedriger. Ein großer Vorteil 
liegt allerdings in der verbesserten 
Sicherheit der Batterie. Außerdem 
kann beim Lithiumeisenphosphat 
ein Lithiumatom pro Formelein-
heit reversibel umgesetzt werden, 
wohingegen beim Lithiumcobalt-
oxid lediglich 0.5 Lithiumatome pro 
Formeleinheit infolge von Struktur-
stabilitäten des Kristallgitters (Spi-
nellstruktur) reversibel ausgetauscht 
werden können. 

Als Anodenmaterial wird für 
eine erhöhte Batteriesicherheit das 
Lithiumtitanat Li4Ti5O12 diskutiert, 
das Potential der Li-Einlagerung 
liegt für dieses Material  um etwa 
1,3 V positiver als für Graphit. Die 
Leistungsdichten dieser Anoden sind 
gut, durch die reduzierte Zellspan-
nung ist allerdings die Energiedichte 
der Zelle geringer als bei Graphit-
anoden. 

Forschungsthemen –  
intelligentes Batteriemanagement 
für eine schonende Betriebsweise

Kommerziell verfügbare Bat-
terien kommen derzeit im Wesent-
lichen aus den USA oder aus Asien, 
und so verwundert es nicht, dass für 
das Projekt colognE-mobil für die 

Untersuchungen zum Alterungsver-
halten von Batterien in einem hybri-
den Antriebsstrang in Abhängigkeit 
von den Betriebsszenarien zunächst 
Zellen und Batterien aus Korea ein-
gesetzt werden. Die Batterien für 
den Betrieb in einem Hardware-in-
the-Loop-Teststand (Kooperation 
mit Prof. Dirk Söffker, Universität 
Duisburg-Essen), mit dem realis-
tische Belastungsprofile nachgestellt 
werden können, wurden speziell 

von der Firma Hoppecke aus korea-
nischen Einzelzellen angefertigt. 

Bei Elektrofahrzeugen, wie auch 
bei Hybrid-Fahrzeugen, ist das 
Batteriemanagement eine entschei-
dende Komponente des elektrischen 
Antriebsstrangs. Insbesondere 
wegen der limitierten Reichweite 
heutiger Elektrofahrzeuge ist eine 
exakte Bestimmung des aktuellen 
Ladezustands (englisch: State of 
Charge, SOC) von großer Bedeu-
tung. Neben der Reichweite kann 
das Batteriemanagement wichtige 
Informationen über die noch vor-
handene Leistungsfähigkeit (State 
of Function) und die noch zur Ver-
fügung stehende Gesamtkapazität 
(State of Health) der Batterie liefern. 
Daraus kann auch eine Prognose der 
Lebensdauer erstellt werden. Zusätz-

lich zur Überwachung und Regelung 
der Betriebszustände muss eine stän-
dige Überwachung der Batterietem-
peratur erfolgen und das Batteriema-
nagement an die Umgebungsbedin-
gungen angepasst werden.

Im Projekt colognE-mobil führt 
der Lehrstuhl Energietechnik der 
Universität Duisburg-Essen Ver-
suche anhand von Lithium-Polymer 
Einzelzellen zur Bestimmung von 
diversen Batteriekenngrößen durch. 

Lade- und Entladezyklen von Bat-
terien können in kurzer Zeit unter 
definierten Bedingungen durchge-
führt werden. Beim Konstantstrom-
Test werden die Zellen nach Herstel-
lerangaben zunächst mit konstantem 
Strom und schließlich bei konstanter 
Spannung von 4,2 V, der maximalen 
Zellspannung, geladen und anschlie-
ßend mit verschiedenen Strömen bis 
zur Entladeschlussspannung (2,7 V) 
entladen. Danach folgt eine Phase 
ohne Strombelastung, in der sich 
die Ruhespannung der entladenen 
Batterie (3,5 V) einstellt. Der Verlauf 
der Zellspannung, gemessen an einer 
kommerziellen 10 Ah-Zelle, ist in 
der Abbildung (6) dargestellt. Die 
Entladung erfolgt mit verschiedenen 
Raten, die die theoretische Zeitdauer 
für eine quantitative Entladung ange-

(6) Verlauf der Zellspannung für unterschiedliche Entladeströme.
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ben. Die abgebildeten Zyklen zeigen 
Entladeraten von 1 C (eine Stunde), 
½ C (zweistündige Entladung), 
1/3 C (dreistündige Entladung), 
2 C (eine halbe Stunde) und 3 C 
(20 Minuten). Letzteres entspricht 
etwa der maximalen Belastung einer 
Batterie während einer Autofahrt. 

Das Produkt aus Strom und Zeit 
 ergibt die wahre, entnehmbare Ka-
pazität der Zelle, die beim Schnell-
entladen deutlich gegenüber der 

Nennkapazität absinkt. Aus dem 
Quotienten aus der Ladung oder der 
Energie, die beim Laden in die Bat-
terie gespeichert und beim Entladen 
wieder entnommenen wird, können 
Speicherwirkungsgrade berechnet 
werden, die entweder in Ladung 
(Ah) oder in Energie (Wh) angege-
ben werden. Die Li-Ionen-Batterie 
zeigt hier ein exzellentes Verhalten, 
die Verluste sind vergleichsweise 
gering. Weitere Ergebnisse sind im 
Beitrag zum Projekt colognE-mobil 
beschrieben.

Die einer Batterie entnehmbare 
Leistung hängt zusätzlich von dem 
Ladezustand der Batterie ab. Dieser 
kann durch Hochstrompulse bei 
unterschiedlichen Ladezuständen 
erfasst werden. Für die hier ver-
wendete Batterie gibt der Hersteller 

maximal Pulse von 50 A (5C) für 30 
Sekunden an. Bei jedem Puls sinkt 
die Batteriespannung ab, bei nied-
rigen Ladezuständen jedoch stärker 
als bei geladener Batterie. In Abbil-
dung (7) sind die Resultate von 50 A 
Strompulsen dargestellt, die bei voll 
geladener Batterie (100 % SOC) bis 
zu nur noch 10 Prozent geladener 
Batterie durchgeführt wurden. Diese 
Messung zeigt eindrucksvoll die Lei-
stungsfähigkeit, die Li-Ionen-Batte-

rien heute schon erreicht haben. 
Die möglichst genaue Ladezu-

standsbestimmung ist für den Fahrer 
eines Elektromobils genau so wichtig 
wie die zuverlässige Tankanzeige 
für ein konventionelles Fahrzeug 
mit Otto- oder Dieselmotor. Leider 
ist die Messung nicht so einfach, 
wie den Füllstand einer Flüssigkeit 
in einem Behälter anzuzeigen. Ein 
geeignetes Maß für den Ladezustand 
einer Li-Ionen-Batterie ist die Ruhe-
spannung (Open Circuit Voltage, 
OCV), die gemessen werden kann, 
wenn die Batterie weder entladen 
noch geladen wird. Beim Entladen 
einer Batterie sinkt die Spannung in 
Anhängigkeit vom Strom ab und erst 
nach experimentell ermittelten Ruhe-
zeiten ohne Strombelastung stellt 
sich wieder ein stationärer Span-

nungswert ein. Allerdings ändern 
sich auch diese Spannungswerte in 
Abhängigkeit vom Alterungszustand 
der Batterie, so dass eine umfang-
reiche Datenbasis erforderlich ist, um 
eine zuverlässige Aussage über den 
Ladezustand machen zu können.

 
Li-Ionen-Batterien – Entwicklungs-
ziele für die Elektrotraktion

Während andere Komponenten 
des elektrischen Antriebsstrangs 
wie zum Beispiel Elektromotor und 
Inverter auf Grund des hohen Rei-
fegrads schon in Serienfahrzeugen 
eingesetzt werden, besteht bei den 
Traktionsbatterien noch erheblicher 
Forschungsbedarf. Die limitierenden 
Eigenschaften sind die noch zu nied-
rigen Energiedichten, die eine eben-
falls noch zu geringe Reichweite von 
40 bis maximal etwa 200 Kilometern 
ermöglichen, sowie ein komplexes, 
kostenintensives Wärmemanagement, 
um die Batterie im optimalen Tem-
peraturbereich zu betreiben. Zudem 
sind die Produktionskosten für den 
Einsatz in Serienfahrzeugen noch 
zu hoch sowie die Zyklenfestigkeit 
zu gering. Neben der begrenzten 
Lebensdauer von Lithium-Ionen-
Batterien im realen Fahrbetrieb ist 
die schwierige Ladezustandsbestim-
mung ein weiteres Problem heutiger 
elektrischer Antriebskonzepte. Eine 
Ladedauer der Akkumulatoren von 
mehreren Stunden ist für eine breite 
Markteinführung hinderlich.

Der Forschungsbedarf ist groß. 
Bessere Materialien für die Bat-
terie sollen höhere Energie- und 
Leistungsdichten ermöglichen. Die 
Sicherheit muss gewährleistet sein 
und die Kosten müssen reduziert 
werden, denn heute ist eine Batte-
rie in der Größenordung von über 
20 kWh Speicherkapazität, wie sie 
zum Antrieb eines Elektroautos 
benötigt wird, noch deutlich zu teuer. 
Als in Serienfertigung erreichbar 
gelten Kosten von 300 Euro/kWh, so 
dass eine Traktionsbatterie für eine 
Reichweite von etwa 100 Kilometern 
nach heutigen Abschätzungen 6.000 
Euro kosten würde. Die genannten 

(7) Pulsleistungstest an einer kommerziellen Zelle bei Ladezuständen (SOC) zwischen 100  
und 10 Prozent.
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Beispiele zeigen, dass das Spektrum 
der Forschungsarbeiten breit ist und 
chemisches und ingenieurwissen-
schaftliches Wissen voraussetzt. Von 
der Verbesserung der Elektroden-
materialien über die Herstellung von 
Elektroden und der Fertigung von 
Batterien reichen die Themen bis 
zum Zusammenspiel verschiedener 
Komponenten in hybriden Antriebs-
strängen. 

Die Erwartungen an die Batte-
rieentwickler sind hoch, und das, 
obwohl in den vergangenen Jahren 
in Deutschland nur noch von weni-
gen Gruppen Batterieforschung 
betrieben wurde. Derzeit ist durch 
große Förderprojekte initiiert ein 
schnelles Anwachsen zu beobach-
ten, allerdings fehlt es insbesondere 
in Deutschland an Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern. Es 
wird also spannend, ob in Deutsch-
land die Aufholjagd gelingt und in 
Zukunft verschiedene elektrische 
Antriebe, sei es das Batteriefahrzeug 
oder das Brennstoffzellenauto, den 
Verbrennungsmotor ersetzen. Damit 
würde es zumindest in den Innen-
städten leiser, sauberer und ein Stück 
weit lebenswerter werden.

Summary

Energy storage in general will be a 
challenge for future energy supply 
structures. Electromobility will be 
one piece of the puzzle to substitute 
fossil energy carriers with renewable 
options. High power, high energy 
Li ion batteries are of immanent 
importance, in order to achieve 
the ambitious goals of sufficient 
driving range and driving comfort. 
New material compositions and 
structures are being developed and 
characterized within cooperative 
projects (LIVE-project, see http://
www.lib2015.de/). High voltage and 
high capacity materials are known 
in principle, but the requirements 
with respect to cycle life and safety, 

even in case of accidents, has to be 
proven. There is huge need for fur-
ther R&D, and Germany needs to 
catch up with the leading battery 
groups worldwide, working mainly 
in Japan, Korea, the USA, France 
and China.
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