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Vorbemerkung 
 

Die Batterietechnologie hat seit der erstmaligen 

Erwähnung der galvanischen Zelle durch Volta 

vor rund 200 Jahren einen bemerkenswerten 

Siegeszug genommen. Batterien bzw. 

wiederaufladbare Akkumulatoren werden heute 

überwiegend in Verbindung gebracht mit 

Elektromobilen oder mobilen Anwendungen in 

der Unterhaltungselektronik. Die Beschränkung 

auf diese Nutzung wird jedoch der Bedeutung 

der Batterien als Energiespeicher nicht gerecht, 

denn gerade vor dem Hintergrund des 

Klimawandels steigt auch der Bedarf an 

Speichermöglichkeiten für alternative Energien. 

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht kommt der 

Forschung und Entwicklung der 

Speichertechnologie hohe Bedeutung zu, da in 

der gesamten Wertschöpfungskette bei den 

Anwendungen hier der höchste Nutzen erzielt 

wird.   

 

Wer heute ein Smartphone in die Hand nimmt, 

ein Elektroauto fährt oder ein Notebook benutzt 

macht sich nicht bewusst, dass es für den 

heutigen Stand der Technik einer 

jahrzehntelangen Forschung und Entwicklung 

bedurfte. Was heute bei der Batterietechnologie 

als selbstverständlich angesehen wird, ist das 

Ergebnis des Zusammenwirkens von 

Wissenschaftlern in unterschiedlichen 

Wissensgebieten der Materialwissenschaften, 

anorganischen und organischen Chemie.   

 

Aufgrund der steigenden Bedeutung von 

Batterietechnologien finden weltweit intensive 

Arbeiten in diesen unterschiedlichen 

Forschungsfeldern statt. Um den heutigen Stand 

der Batterietechnologien besser einordnen zu 

können geht dieser Text auf alle wichtigen 

Aspekte der Entwicklung der 

Batterietechnologie ein und gibt Einblick in die 

wichtigsten Schritte der Wertschöpfungskette. 

Obwohl der Festkörperbatterie eine große 

Zukunft zugesagt wird, ist es möglich, dass sie 

schneller als erwartet zumindest für bestimmte 

Fahrzeugtypen und Einsatzbereiche mit 

Batterien konkurrieren, die vollkommen ohne 

Lithium auskommen. Dieser neuen Technologie 

wird daher im Text ebenfalls ein eigenes Kapitel 

gewidmet, zumal Umweltaspekte der 

Batterieherstellung immer stärker in den 

Vordergrund treten und die Berücksichtigung 

der Kosten für die Umweltbelastung sich auch 

auf die Kosten der Batterieherstellung auswirkt. 

 

Bei der Betrachtung von Batterien bzw. 

Akkumulatoren (also wiederaufladbaren 

Batterien) als Energiespeicher darf nicht 

übersehen werden, dass immer noch der weitaus 

größte Teil von Batterien auf die Blei-Säure-

Batterie entfällt. 

 

Als Speichertechnologie eignet sich auch der 

Einsatz von Wasserstoff. Welche Technologie 

vorteilhafter ist hängt vor allem von den 

Einsatzgebieten ab. Wasserstoffspeicher haben 

im Vergleich mit Batteriespeichern einen 

deutlich geringeren Wirkungsgrad. Batterien 

bieten sich als stationäre Energiespeicher 

besonders in kleineren dezentralen 

Anwendungen an (z.B. für die kurzzeitige 

Speicherung von erneuerbaren Energien in 

Gebäuden). Die Wasserstoffspeicherung 

ermöglicht Anwendungen, für welche 

Batteriesysteme weniger vorteilhaft sind, 

insbesondere die mittel- und langfristige 

Speicherung von Überschüssen aus der 

Produktion erneuerbarer Energien. Stationäre 

Batterien finden auch Einsatzmöglichkeiten in 

Teil 1: Grundlagen und Entwicklung der 

Batterietechnologien 
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Energienetzen, wo man eher 

Wasserstoffspeicher vermuten würde. Ein 

Beispiel ist der französische Netzbetreiber RTE, 

der zur Netzwerksicherheit auf Batterien setzt. 

 

Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, 

dass Kondensatoren und Ultrakondensatoren 

ebenfalls als Energiespeicher dienen können. 

Diese Speichertechnologien sind jedoch nicht 

Gegenstand dieses Textes. 

 

Um die Bedeutung der zukünftigen neuen 

Generation von Festkörperbatterien besser 

einschätzen zu können ist es sinnvoll zunächst 

allgemein auf einige der Grundlagen der 

Batterietechnologien einzugehen. Anschließend 

erläutern wir im Text die Entwicklung und 

Schlüsselrolle der bisherigen Lithium-Ionen-

Batterie, da hierdurch auch ein besseres 

Verständnis für die Grenzen und Möglichkeiten 

von Festkörperbatterien bzw. 

Batterietechnologien auf einer anderen 

Materialbasis ermöglicht wird. 

 

Um für den Einsatz in komplexen Anwendungen 

geeignet zu sein, werden an Batterien 

verschiedene Anforderungen gestellt: 

 

 

• Hohe Ionenleitfähigkeit 

• Hohe volumetrische/gravimetrische Energiedichte 

• Hohe Ladezyklen (Lebensdauer) 

• Umweltverträglichkeit (Nachhaltige Materialien und Herstellungsverfahren – ungiftige chemische 

Elemente, hohes Vorkommen in der Erdkruste) 

• Hohe Sicherheit 

• Niedriger Preis pro kWh 

 

 

Lithium-Ionen-Batterie (LIB) 
 

Aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften 

hat sich bei Anwendungen mit hohen 

Anforderungen an die Energiedichte seit ihrer 

erstmaligen Kommerzialisierung die Lithium-

Ionen-Batterie (LIB) durchgesetzt. Der Erfolg 

der Lithium-Ionen-Batterie beruht auf einem 

Metall, welches besondere Eigenschaften hat, die 

es für den Einsatz in Batterien prädestinieren. In 

einer Batterie sollen die Elektronen von der 

negativen Anode zur positiven Kathode bzw. 

umgekehrt fließen. Benötigt wurde daher ein 

Material, welches an der Anode seine Elektronen 

leicht abgibt. Lithium ist hierfür der ideale 

Kandidat: Lithium ist ein sehr leichtes Metall 

(Nummer 3 im Periodensystem und nur 

Wasserstoff und Helium sind leichter) und es 

zeichnet sich durch verschiedene gute 

Kennwerte aus, besonders eine sehr geringe 

spezifische Kapazität bzw. Energiedichte (vgl. 

Tabelle weiter unten im Text). Bevor auf die 

Rolle des Lithiums in der Batterie eingegangen 

wird, sei zunächst das Metall kurz beschrieben. 

Lithium ist ein Metall, dass sich dadurch 

auszeichnet, dass das Elektron in der äußeren 

Schale der Atomhülle ein hohes Bestreben hat, 

das Atom zu verlassen (vgl. die nachstehende 

Grafik auf der folgenden Seite). Hierdurch ergibt 

sich eine hohe Reaktionsfähigkeit mit Wasser 

und Luft, aber gleichzeitig auch ein großer 

Vorteil, da die leichte Abgabe der Elektronen 

den Stromfluss erleichtert (diese 

Reaktionsfähigkeit mit Wasser ist auch der 

Grund, warum eine brennende Batterie eines 

Elektromobils nicht mit Wasser gelöscht werden 

kann). Nach Abgabe des Elektrons erhält man 

ein positiv geladenes Lithiumion, welches 

stabiler als Lithium in reiner Form ist. Aufgrund 

dieser höheren Stabilität des Ions werden die 

Sicherheitsaspekte einer Batterie deutlich 

verbessert.  
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Aufgrund seiner Fähigkeit leicht mit anderen 

Materialien zu reagieren kommt Lithium in der  

Natur nicht in elementarer Form vor. Gewonnen 

wird Lithium in der Natur über eine Elektrolyse, 

wo es als Lithiumchlor oder Potassiumchlor 

vorkommt. Der Name Lithium leitet sich von 

altgriechisch lithos (deutsch: Stein) ab. Seinem 

Namen gerecht werdend wird ein hoher Anteil 

von Lithium in natürlicher Form auch im 

Hartgesteinsbergbau gewonnen. Lithium ist auf 

der Erde zwar stark verbreitet, tritt aber nur in 

geringen Konzentrationen auf. Allein in 

Seewasser wird geschätzt, dass 230 Mrd. Tonnen 

Lithium gewonnen werden können. Da die 

Konzentration aber mit 0,1 - 0,2 ppm sehr gering 

ist, sind die Kosten für eine Gewinnung aus 

Seewasser zu hoch. Weltweit befinden sich die 

größten Lithiumreserven im sogenannten 

Lithium-Dreieck Argentinien, Chile und 

Bolivien. Große Vorkommen mit hoher Qualität 

gibt es auch im Kongo. Der weltweit größte 

Produzent von Lithium ist das australische 

Unternehmen Talison Lithium Inc..  

 

Exkurs: Talison ist ein Joint Venture von Tianqi 
Lithium Corporation / IGO Limited JV (51%) 
und Albermarle  Corporation (49%). Talison ist 
der einzige primäre Anbieter von reinem 
Lithium, der nicht aus Solen, sondern aus dem 
Gesteinsbergbau produziert. Seine Förderung 
deckt ein Drittel der weltweiten Nachfrage und 
75% der chinesischen Nachfrage.  In der Mine 
Greenbushes wird seit über 25 Jahren Lithium 
produziert. Die Mine befindet sich 250 km 
südlich von Perth/Fremantle - einem wichtigen 
Containerhafen - und 90 km südöstlich des 

Hafens von Bunbury, einem wichtigen 
Massengutumschlaghafen in Westaustralien. 
Greenbushes  ist die hochwertigste Lithium-
Mineralressource der Welt mit 3,9 % Li2O-
Mineralreserven und 3,5 % Li2O-
Mineralressourcen im Vergleich zu 1,0 - 2,0 % 
Li2O bei anderen bekannten 
Hartgesteinlagerstätten. 
 
Aufgrund der erwarteten starken Zunahme von 

Elektromobilen gibt es Zweifel, ob die 

weltweiten Vorkommen an Lithium ausreichend 

sind um in Zukunft aufgrund des starken 

Wachstums der Elektromobilität (und anderer 

Anwendungen) die Versorgung mit Lithium zu 

sichern. Zu diesem Thema gibt es 

unterschiedliche Studien, deren Ergebnisse 

keine klare Prognose zulassen. Das Recycling 

von Lithium ist zwar grundsätzlich möglich, 

hierzu wurden bisher aber keine umsetzbaren 

Prozesse aufgesetzt. Allerdings kommt diesem 

Thema gerade aufgrund der steigenden 

Nachfrage und Umweltproblematik 

zunehmende Bedeutung zu. In den USA werden 

daher unter Führung des Argonne National 

Laboratory Methoden geprüft und in 

Deutschland hat das Fraunhofer Institut erst 

kürzlich im November 2021 eine umfangreiche 

Studie zu diesem Thema erstellt (im Internet 

abrufbar unter: 

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/d

okumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterie

recycling.pdf). Bei den steigenden Preisen für 

Lithium steigt auch die Chance für ein 

Recycling, da die Entsorgung wirtschaftlicher 

wird. Allerdings gehen Analysten davon aus, 

http://tianqilithium.com.au/
http://tianqilithium.com.au/
https://www.igo.com.au/site/content/
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
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dass dieses Thema erst ab 2030 aktuell wird, da 

erst dann aufgrund dann in größeren Umfang 

gebrauchte Batterien zurückkommen. 

 

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass bei einem 

steigenden Preis für Lithium auch das Angebot 

zunimmt, denn Lithium ist in der Erdkruste bzw. 

den Weltmeeren in ausreichender Menge 

vorhanden. Während die Frage der 

ausreichenden Vorkommen umstritten ist, ist 

unumstritten, dass die Förderung von Lithium 

die Umwelt auf vielfältige Weise schädigen kann 

und auch Gesundheitsrisiken aufweist. Wenn 

daher bei der Förderung zum Schutz der Umwelt 

die Kosten der Gewinnung von Lithium 

internalisiert werden, so werden vom 

Verbraucher höhere Kosten getragen werden 

müssen. 

 

Aufgrund des Erfolgs von Lithium bei seinem 

Einsatz in Batterien entfallen heute etwa drei 

Viertel der Produktion auf die Anwendung in 

der Batterieproduktion. In der Industrie gab es 

bis zum 2. Weltkrieg kaum Anwendungen für 

Lithium. Einen Aufschwung erfuhr Lithium 

durch seine Nutzung für den Bau der 

Wasserstoffbombe.

 

 

 

Prinzip und Aufbau einer Lithium-Ionen-Batterie 
 

Eine Lithium-Ionen-Batterie setzt sich aus vier Einzelteilen zusammen (vgl. auch das Schaubild später 

im Text): 

 

• Anode (negative Elektrode = Pol, an dem die Oxidation stattfindet),  

• Kathode (positive Elektrode = Pol, an dem die Reduktion stattfindet) 

• Separator 

• Elektrolyt 

 
An der Anode und Kathode finden die oxidativen 

bzw. reduktiven Prozesse während des Ladens 

und Entladens statt (sogenannte Redox-

Reaktionen). Der Elektrolyt, der aus einer 

nichtwässrigen Lösung besteht, dient dem 

Transport der Lithiumionen. Anode und 

Kathode sind im Elektrolyt durch einen 

Separator getrennt, der verhindert, dass ein 

Kurzschluss auftritt. 

 

Die Bedeutung des Lithiums in einer Batterie 

liegt vor allem in der hohen elektrochemischen 

Potentialdifferenz, die zusammen mit dem 

geringen Gewicht zu einer hohen Energiedichte 

der Batterie führt. Das Elektrodenpotential (also 

die Potentialdifferenz zwischen Anode und 

Kathode) ist die Hauptantriebskraft für 

elektrochemische Reaktionen und bestimmt die 

Zellspannung und damit die Energiedichte.

 

Entwicklung 
 

LIB haben seit der Markteinführung durch Sony 

im Jahr 1991 die Speicherkapazität vervierfacht 

und gehören heute zu dem meistverbreiteten 

Batterietyp. Die Geschichte der Entwicklung der 

LIB ist allein ein interessantes Thema und der 

Entwicklung bis zur Marktreife ging eine 

jahrzehntelange Forschung auf den Gebieten der 

Elektrochemie, Materialwissenschaft sowie 

organischen und anorganischen Chemie voraus. 

Sie fand ihren Höhepunkt mit der Vergabe des 

Nobelpreises für Chemie im Jahre 2019. Die drei 

Forscher John B. Goodenough, M. Stanley 
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Whittingham und Akira Yoshino ebneten mit 

ihrer Forschung an LIB den Weg für eine 

Vielzahl von elektronischen Geräten, ohne die 

viele Anwendungen heute nicht denkbar wären. 

Dies gilt besonders für die Elektromobilität, die 

mobile Kommunikation und Batteriespeicher für 

erneuerbare Energien. Allein an dieser langen 

Entwicklung ist erkennbar, dass auch der Weg zu 

neuen Technologien noch mehrere Jahre dauern 

wird, da sehr komplexe Prozesse und 

Materialverbindungen zu prüfen sind. 

Bemerkenswert ist besonders die Person von 

Goodenough, da er mit 99 Jahren heute noch ins 

Labor geht und neben seinen bahnbrechenden 

Arbeiten an der LIB ebenfalls maßgeblich an der 

Entwicklung der Speichertechnologie RAM 

arbeitete.  

 

Die Vorläufer der LIB, Nickel-Cadmium und 

Nickel Metall Hybrid-Batterien stellten sich vor 

dem Hintergrund der hohen Anforderungen der 

neuen Anwendungen schnell als zu wenig 

leistungsfähig heraus.  

 

 
 

Funktionsweise 
 

Der Name Lithium-Ionen-Akkus leitet sich 

davon ab, dass geladene Teilchen, Lithium-

Ionen, von einem Pol zum anderen fließen, 

wobei die Flußrichtung davon abhängt, ob der 

Akkumulator geladen oder entladen wird. 

Positive und negative Elektrode fungieren dabei 

wie Regale mit vielen Brettern, zwischen denen 

sich die Lithium-Ionen einlagern können. Der 

Prozess dieser Einlagerung wird auch als 

Interkalation bezeichnet. Wesentlich ist, dass 

Lithium als in Ionenform lediglich eingelagert 

wird, d.h. die Ionen können bei der Umkehrung 

des Prozesses (Entladung bzw. Aufladung) 

wieder ausgelagert werden und sind nicht als 

chemische Verbindung oder Metall gebunden. 

Bei Batterien, wo Lithium mit den Elektroden 

reagiert nimmt die Lebensdauer ab, daher ist die 

Methode der Interkalation ein großer 

Fortschritt, da die Ionen zwischen den 

Elektroden wandern ohne mit diesen zu 

reagieren, wenn die Batterie geladen oder 

entladen wird.  

 

Vereinfacht ausgedrückt findet bei der 

Entladung einer LIB folgender Prozess statt: 

 

Bei Entladung ergibt sich der Stromfluss 

dadurch, dass Lithiumionen von der Anode 

durch den Elektrolyten über den Separator zur 

Kathode wandern und dort eingelagert werden. 

Der „freiwillig“ ablaufende Entladevorgang 

geschieht aufgrund der beim Laden aufgebauten 

Potentialdifferenz zwischen den Elektroden. 

Durch die Abwanderung der positiven 

Lithiumionen werden in der Anode Elektronen 

freigesetzt, die aufgrund des Separators nicht zur 

Kathode wandern können, sondern über den 

Verbraucher zur Kathode wandern und dort den 

Ladungsausgleich mit den positiven 

Lithiumionen herstellen.  

 
Die unterschiedlichen Forschungsansätze 

konzentrieren sich überwiegend auf die 

Bestimmung eines Materials an der Kathode, 

welches eine möglichst hohe Potentialdiferenz 

ermöglicht. An der Kathode des Akkumulators 

werden bei LIB vorzugsweise Lithium-Nickel-

Mangan-Cobalt-Oxide verwendet, da sie leicht 

Lithiumionen abgeben und wieder aufnehmen 

können. Die LIB werden daher oft als NMC 

Akkumulatoren bezeichnet. Durch die 

Kombination von Mangan und Nickel wurden 

die notwendigen Kennwerte erzielt, die für 

einen Einsatz der LIB notwendig sind. Bei dem 

Bestreben neue Kathodenmaterialien mit noch 

höheren Energiedichten zu schaffen, versucht 

man, mehr Nickel in das NMC-Material 

einzubringen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide
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Kennwerte 
 

Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit von 

Batterien wird neben der spezifischen Leistung 

vor allem die Energiedichte herangezogen: Bei 

der Energiedichte unterscheidet man zwischen 

volumetrischer und gravimetrischer 

Energiedichte. 

 

Die gravimetrische Energiedichte beschreibt, 

wie viel Energie pro Gewicht (Masse) der 

Batterie gespeichert werden kann. Sie wird 

üblicherweise in Kilowattstunden pro 

Kilogramm (kWh/kg) angegeben und dient als 

Indikator für das Gewicht der Batterie. Lithium-

Ionen-Batterien haben im Vergleich zu Blei-

Säure-Batterien etwa eine dreifach höhere 

gravimetrische Energiedichte. Die 

volumetrische Energiedichte beschreibt, wie viel 

Energie pro Volumen aus einer Batterie 

entnommen werden kann. Sie wird in 

Kilowattstunden pro Liter (kWh/L) angegeben. 

Je nach Anwendung steht eher die 

gravimetrische (sie bestimmt die Masse) oder 

volumetrische Energiedichte (sie bestimmt die 

Größe) im Vordergrund. Als weiterer Kennwert 

für eine Batterie wird ebenfalls die spezifische 

Leistungsdichte W/kg benutzt: Sie beschreibt, 

wie viel Leistung W pro Batteriemasse 

kg abgegeben werden kann. Damit ist sie ein 

Maß für die kurzzeitig maximal verfügbare 

Batterieleistung und auch ein Indikator für die 

Beschleunigung. Je höher die Leistungsdichte, 

umso schneller kann die Energieaufnahme zur 

Ladung des Akkumulators erfolgen.  

Die Überlegenheit von LIB gegenüber anderen 

Zelltypen wird ersichtlich, wenn man anhand 

des nach dem Mettalurgen David V. Ragen 

benannten Ragone-Diagramms die 

volumetrische Dichte in Abhängigkeit der 

gravimetrischen Dichte vergleicht. Die 

nebenstehende Grafik zeigt einen Vergleich mit 

den älteren Batteriegenerationen und der LIB: 

 

 

 

 

 

Historischer Abriss der Entwicklung der 

LIB 
 

Wir möchten im Folgenden anhand der 

Entwicklung der LIB die Gründe für die höhere 

Leistungsfähigkeit der LIB nachzeichnen. Bei 

dieser Darstellung wird deutlich, dass der Erfolg 

der LIB nicht auf zufälligen Entdeckungen 

beruht, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger 

Forschung auf verschiedenen 

Wissenschaftsgebieten ist. Zur Erzielung hoher 

Werte bei der spezifischen Energie (Wh/kg) und 

Energiedichte (Wh/l) müssen die Elektroden vor 

allem eine möglichst große Potentialdifferenz 

zueinander aufweisen. Die Erzielung einer 

möglichst großen Potentialdifferenz zwischen 

den Elektroden spielte auch bei der Entwicklung 

der LIB eine wichtige Rolle und die Forschung 

konzentrierte sich daher u.a. auf die Analyse von 

Materialien, die eine möglichst hohe 

Potentialdifferenz ermöglichen. Das 

https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/energie/
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/batterie/
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/blei-saeure-batterien/
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/blei-saeure-batterien/
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nachstehende Schaubild veranschaulicht für 

verschiedene Materialien die Potentialdifferenz.  

 

 

********************************************************* 

 

Der Weg zu den in dem Schaubild für die 

Kathode gekennzeichneten Metalloxide (LiCoO2 

und andere) war keineswegs selbstverständlich 

und zunächst prüfte man den Einsatz von 

Titandisulfid, da es ebenfalls reversibel Lithium 

einlagern kann (s. Beschreibung der 

Entdeckungen unten). Es wurde daher einige 

Zeit als Material für den Pluspol in Lithium-

Ionen-Akkumulatoren eingesetzt. Beispielsweise 

stellte Exxon von Quelle: Dissertation Florian German, 

Untersuchungen zur SEI-Bildung und Optimierung der Formation an Lithium-
Ionen Voll- und Halbzellen  
 

 

1977 bis 1979 daraus Knopfzellen her, vor allem 

für kleine Geräte wie Uhren. 

 

Ein Schlüsselbegriff in der Forschung nach 
geeigneten Materialien für Batterien und speziell 
der Nutzung von Lithium ist die sogenannte 
Interkalation. Hierbei handelt es sich um die 
reversible Möglichkeit der Einfügung von Ionen 
oder Molekülen (seltener Atomen) in einen 
Wirt, zum Beispiel geschichtete Materialien wie 
Graphit. Das nachstehende Bild aus Wikipedia 
zeigt das Prinzip am Beispiel von Potassium auf, 
welches in eine  Graphitstruktur interkaliert. Die 
Gäste für den Wirt (die Moleküle oder Ionen) 
müssen in ihrer Größe zu den zur Verfügung 
stehenden Leerstellen im Wirt passen und eine 
ausreichende Mobilität bei einer Temperatur 
besitzen, die die Integrität des Wirtes nicht 
gefährdet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Interkalation in der Batterietechnologie ist 

auch mit dem Namen eines der drei 

Nobelpreisträger des Chemienobelpreises in 

2019, M. Stanley Whittingham, verbunden. Er 

stellte die Bedeutung der Interkalation wie folgt 

dar: “Alle diese Batterien werden als 

Interkalationsbatterien bezeichnet. Es ist, als 

würde man Marmelade in ein Sandwich geben. 

In chemischer Hinsicht bedeutet dies, dass Sie 

eine Kristallstruktur haben und wir 

Lithiumionen einlegen, herausnehmen können 

und die Struktur danach genau dieselbe ist.“ 

Whittingham stellte es so dar: ”Wir behalten die 

Kristallstruktur bei. Das macht diese 

Lithiumbatterien so gut, dass sie so lange fahren 

können.“ Eine umfangreiche Darstellung seiner 

Arbeiten und auch ein historischer Abriss der 

Forschung findet sich in folgendem 

Artikel:https://is.muni.cz/el/1431/podzim2006/C

7780/um/Read/2659326/LiON_cathode_ChRev0

4_4271.pdf. 

 

Ein weiteres Forschungsgebiet neben der 
Interkalation, welches Gegenstand 
umfangreicher Untersuchungen ist, stellt das 
Verhalten der sogenannten Solid-Elektrolyte 
Interface (SEI) dar. Der SEI kommt in der 
Batterietechnologie Bedeutung zu, da ihr 
Verhalten den Alterungsprozess der Batterie 
beeinflusst. Während man zunächst den 
Alterungsprozess empirisch bestimmte, 
versuchen die Entwickler jetzt den Prozess der 
Alterung analytisch zu modellieren (vgl. die 
folgende Studie „Theory of SEI Formation in 
Rechargeable Batteries: Capacity Fade, 
Accelerated Aging and Lifetime Prediction“ (im 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
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Internet verfügbar unter: 
https://arxiv.org/pdf/1210.3672.pdf).   
 
Worum handelt es sich bei der SEI? Wie der 
Begriff „interface“ in der Bezeichnung andeutet 
ist die SEI eine Grenzfläche zwischen Elektrode 
und Elektrolyt. Sie wird ausgebildet durch die 
hohe Reaktivität des Lithiums, das mit 
Elektrolytbestandteilen reagiert. Diese 
Deckschicht schützt den Elektrolyten vor 
weiterer Zersetzung und die Anode vor Co-
Interkalation von Lösungsmittelmolekülen in 
den Graphit und damit verbundener Exfoliation. 
Der SEI kommt nach Berichten auch Bedeutung 
zu für die Schnellaufladung der Akkus. Offenbar 
kann man durch Additive die Bildung von SEI-
Schichten verhindern und dadurch die 
Einlagerung von Lithium-Ionen in die Anode 
verbessern. Die SEI wird besonders bei der 
Erstladung ausgebildet, der sogenannten 
Formation und behält ihre Schicht während des 
Batteriebetriebs weitgehend bei. Unter dem 
Formationsprozess versteht man die 
kontrollierte Erstladung, und eventuell noch 
wenige weitere Lade-Entlade-Zyklen, einer 
Lithium-Ionen-Zelle. In diesem Schritt soll die 
optimale Ausbildung der SEI erreicht werden, 
um eine sichere Zelle mit hoher Lebensdauer 
und Performance zu erhalten. If SEI formation 
were sustained throughout battery operation, it 
would render Li-ion batteries unusable due to 
the continual loss of lithium. The reason that Li-

ion batteries can operate is that the SEI does not 
conduct electrons, and is almost impenetrable to 
electrolyte molecules. Once an initial SEI layer 
has formed, the inability of electrolyte molecules 
to travel through the SEI to the active material 
surface, where they could react with lithium ions 
and electrons, suppresses further SEI growth.  
 
Nach diesen Vorbemerkungen zu zwei 

grundlegenden Forschungsgebieten der 

Batterietechnologie setzen wir im folgenden 

Text die Beschreibung über die historische 

Entwicklung fort.  

 

In der Forschung nach einer geeigneten Batterie 

konzentrierten sich die Entwickler u.a. auf 

Materialien für die Kathode, in die Lithiumionen 

leicht und schnell interkalieren und in denen sie 

ohne eine Ausdehnung der Kristallstruktur 

gebunden werden können. Außerdem musste 

für einen Akkumulator der Prozess reversibel 

sein. Auch Sicherheitsaspekte mussten aufgrund 

der hohen Reaktionsfähigkeit des Lithiums 

beachtet werden. Bei der Suche nach geeigneten 

Materialien fand man wie bereits erwähnt 1965 

zunächst Titanium disulfide (TiS2), da hier 

dazwischen den Schichten einer 

Lamellenstruktur Lithiumionen eingelagert 

werden konnten. Auf dieser Basis wurde 1976 

ein arbeitsfähiger Akkumulator erstellt (vgl. das 

nachstehende Bild zur Veranschaulichung des 

Prinzips der Einlagerung in Schichten). 

 

 

https://arxiv.org/pdf/1210.3672.pdf
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Es zeigte sich jedoch, dass die Struktur dieses 

Akkumulators einige Nachteile aufwies, da 

aufgrund der hohen Reaktionsfähigkeit des 

Lithiums nach vielen Ladezyklen sogenannte 

Dendriten auftraten, die den Separator 

durchdringen konnten und dadurch einen 

Kurzschluss mit der Gefahr einer Entflammung 

auslösen konnten. Bei den Dendriten handelt es 

sich um eine astförmige Abscheidung von 

Lithium auf der Elektrodenoberfläche. Aufgrund 

dieser Enttäuschung wurde die weitere 

Kommerzialisierung dieses Batterietyps zunächst 

nicht weiterverfolgt. Ein Fortschritt wurde erst 

erzielt, als man für die Anode statt Lithium einen 

anderen Materialtyp verwendete, der ebenfalls 

die Interkalation von Ionen ermöglichte und so 

einen Transfer zwischen beiden Elektroden 

ermöglichte (sogenanntes „rocking chair“ 

Konzept). Graphit verfügt ebenfalls über die 

Eigenschaft der Interkalation, aber Graphit wird 

durch den Elektrolyten der Batterie zersetzt. 

Yoshini fand aber schließlich mit der 

Entdeckung von Erdölkoks, ein Material, 

welches die notwendigen Eigenschaften aufwies. 

Ein Vorteil ist auch, dass nicht Lithium in 

Reinform verwendet wurde, sondern nur 

Lithiumionen, die die Explosionsgefahr 

verminderten. Von anderen Forschungsteams 

wurde weiter an der Verbesserung der Kathode 

gearbeitet. Ein Durchbruch gelang schließlich 

1980 einer Forschungsgruppe um Goodenough, 

die mit Metalloxiden Materialen fand, welche 

die erforderlichen Eigenschaften für eine 

kommerzielle Nutzung von Batterien auf 

Lithiumionen-Basis entdeckte. Heute werden an 

der Kathode meist Lithium-Metalloxide in 

Schichtstruktur wie LiCoO2 

(Lithiumcobaltoxid), LiNiO2 oder dem Spinell 

LiMn2O4 verwendet. Im Gegensatz zu den vorher 

untersuchten Materialien auf Sulfid-Basis konnte 

durch die Verwendung von Metalloxiden eine 

etwa doppelte so hohe Spannung ermöglicht 

werden.  

 

Obwohl bei der Entwicklung des Elektrolyten 

weniger spektakuläre Forschungsergebnisse 

erzielt wurden, wurden auch hier wichtige 

Verbesserungen gegenüber den ersten Ansätzen 

vorgenommen. Der Elektrolyt besteht aus 

nichtwässrigen Elektrolytlösungen, denen Salze 

https://www.chemie.de/lexikon/Spinell.html
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beigegeben werden, um bestimmte 

Eigenschaften zu erzielen, zum Beispiel eine 

hohe Leitfähigkeit. Es geht darum eine 

wechselseitige elektrochemische und chemische 

Stabilität von Elektrodenmaterialien und 

Elektrolyt zu erreichen. Auch der Grenzfläche 

zwischen Elektrolyt und Elektrode kommt 

Bedeutung zu, da die Elektrode einerseits gegen 

Korrosion geschützt werden muss, andererseits 

aber auch für Lithiumionen durchlässig sein 

muss. Die Identifizierung, Synthese und Prüfung 

effizienter Elektrolyten und Untersuchungen 

zum Verständnis der Mikrostruktur und 

elektrochemischen Prozesse an den 

Grenzflächen sind ebenfalls Gegenstand 

intensiver Forschungen.  

 

Obwohl die am Nobelpreis für Chemie 

beteiligten Forscher bahnbrechende Grundlagen 

für eine kommerziell einsetzbare Batterie 

geleistet haben, ist die Geschichte der 

Batterieentwicklung mit ihren Arbeiten noch 

nicht abgeschlossen. Die Geschichte geht weiter 

mit einem Patent von Khalil Amine, ein 

Materialwissenschaftler und Professor, der beim 

Argonne National Laboratory die sogenannte 

NMC-Technologie entwickelte. Der Begriff 

NMC leitet sich von den Materialien Nickel, 

Mangan und Cobalt ab, die Bestandteil der 

Kathode sind. An der Kathode des  

Akkumulators werden bei LIB heutzutage 

vorzugsweise Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-

Oxide verwendet. Die LIB werden daher oft als 

NMC Akkumulatoren bezeichnet. Durch die 

Kombination von Mangan und Nickel wurden 

die notwendigen Kennwerte erzielt, die für 

einen effizienten Einsatz in der LIB notwendig 

sind. Besonders bei Elektromobilen ist man 

heutzutage jedoch bestrebt, den Nickelanteil zu 

erhöhen und den Kobaltanteil zu reduzieren 

oder sogar komplett zu entfernen. Kobalt hat 

nicht nur hohe Kosten, sondern ist auch wegen 

der miserablen Abbaubedingungen im Kongo 

stark in die Kritik geraten. In China ist man 

schon weiter und die meisten neuen Hersteller 

von Akkumulatoren stellen auf Lithium-

Eisenphosphat-Akkus (LFP) um, welche dort 

nach Analystenangaben etwa die Hälfte der 

Gesamtproduktion darstellen. LFP werden auch 

von Tesla eingesetzt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide
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Einführung 
 

Auf all den besprochenen Gebieten der Chemie 

und Materialwissenschaft findet heute eine 

intensive Forschungsarbeit statt. Ziel ist die 

Steigerung der Kapazität der Batterie und die 

Entwicklung eines Festkörpers als Elektrolyt, um 

die Explosionsgefahr zu vermindern bzw. 

auszuschließen. Die Forschung wird unterstützt 

durch leistungsfähigere Methoden zur 

Modellierung von Prozessen am Computer, die 

früher im Labor durchgeführt wurden. Hierzu 

gehört auch die Forschung am Alterungsprozess 

der Batterie bzw. ihrer Komponenten. 

Gemeinsam scheint allen 

Forschungsanstrengungen zu sein, dass sie sich 

auf Lithium in seinen verschiedenen 

Verbindungen als Hauptbestandteil 

konzentrieren. Volkswagen zitiert dazu den 

Nobelpreisträger Wittingham, der davon 

ausgeht, dass Lithium noch für die nächsten 10 

bis 20 Jahre die Grundlage in der Batterie 

darstellt. Innerhalb der Alternativen auf 

Lithiumbasis konzentriert sich die Forschung auf  

Lithium-Schwefel- oder Lithium-Luft-Batterien. 

Die Forschung und Entwicklung in der 

Batterietechnologie ist jedoch so schnelllebig, 

dass selbst das Zitat des Nobelpreisträgers sehr 

kritisch gesehen werden muss.  

 

Im Folgenden wird auf die zwei 

zukunftsträchtigsten neuen Entwicklungen 

eingegangenen: Die Festkörperbatterie und die 

Natrium-Ionen-Batterie (engl. sodium-ion 

battery), wobei strenggenommen auch die 

Natrium-Ionen-Batterie als Festkörperbatterie 

ausgeführt werden kann. Hierzu gibt es ebenfalls 

unterschiedliche Forschungsansätze, wobei 

Gegenstand oft die Verhinderung der Bildung 

von Dendriten ist (z.B. in Design of solid-state 

sodium-ion batteries with high mass-loading 

cathode by porous-dense bilayer electrolyte; 

https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.03.010) 

  

 

Festkörperbatterie 
 

Aufgrund der möglichen Entflammbarkeit des 

Elektrolyts in herkömmlichen LIB gibt es seit 

langem Bestrebungen einen Elektrolyt 

einzusetzen, der als Festkörper diese Gefahr 

ausschließt. Die Phantasie für den Einsatz von 

Festkörperbatterien beruht jedoch vor allem auf 

der erwarteten hohen Energiedichte. Die bisher 

in der Forschung und Entwicklung tätigen 

Unternehmen erwarten bei 

Produktionsaufnahme Werte der 

gravimetrischen Energiedichte von 400 Wh/kg 

(Details s. Teil 2).  

 

Damit Festkörperbatterien die Energiedichten 

von herkömmlichen Akkumulatoren übertreffen 

können, müssen metallische Anoden zur 

Anwendung kommen. Mit den Worten eines 

Artikels des MIT Technology Review: „In a 
lithium-metal battery, that anode is made from 
lithium itself. That means that nearly every 
electron can be put to work storing energy, 
which is what accounts for the greater energy 
density potential.“ Aufgrund der Vorteile des 

Lithiums müsste also Lithium in metallischer 

Form eingesetzt werden. In den bisherigen LIB 

hat man davon jedoch abgesehen, da metallisches 

Lithium auch in Festkörperbatterien zur Bildung 

von Dendriten neigt. Das amerikanische 

Unternehmen Quantumscape erklärt, dass eine 

der Innovationen ihrer Batterie darauf beruht, 

Neue Batteriegenerationen 

https://doi.org/10.1016/j.jmat.2021.03.010
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiedichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Metallischer_Werkstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Anode
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrit_(Kristallographie)
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dass der Elektrolyt gleichzeitig als Separator 

wirkt und hierdurch die Dendritenbildung 

verhindert wird. Die Bildung der Dendriten ist 

nach Forschungsberichten jedoch noch nicht 

vollständig verstanden und erfordert weitere 

Forschung, u.a. der SEI, da sie als 

Schutzmechanismus wirkt. Eine Beurteilung der 

Innovation von Quantumscape ist daher 

schwierig, da die Firma keine Details zu den 

verwendeten Materialien veröffentlicht. 

Analysten kritisieren auch, dass die bisherigen 

Ergebnisse bzw. Erwartungen nur auf 

einschichtigen Zellen beruht. Bei der Integration 

in Batterien und einen Produktionsprozess 

könnten neue Herausforderungen entstehen.  

 

Ein weiteres Problem der Festkörperbatterien 

besteht in der relativ geringen Ionenleitfähigkeit 

des Elektrolyts. Zur Verbesserung der 

Ionenleitfähigkeit suchen Forscher nach 

Materialien, die eine besonders gute 

Leitfähigkeit ermöglichen. Hierzu zählt nach 

Ansicht von Dr. Mutter vom Fraunhofer-

Instituts für Werkstattmechanik die Klasse der 

NZP-Keramiken, da sie Pfade ermöglichen, auf 

denen sich die Ionen leichter fortbewegen 

können.  

 

Bei dem bisher verwendeten Material für den 

Elektrolyt erfolgt eine Einteilung in die drei 

Materialklassen: polymere (organisch), 

sulfidische (anorganisch) oder oxidische 

Elektrolyte. Entsprechend der unterschiedlichen 

Materialien setzen auch die Hersteller auf 

unterschiedliche Verfahren: Solid Power zum 

Beispiel setzt ausschließlich auf Sulfid-

Festkörperbatterien. 

 

Eine Festkörperbatterie mit einer hohen 

Energiedichte wäre insbesondere für die 

Automobilindustrie von hoher Bedeutung, da sie 

zu einer höheren Reichweite als bei den 

herkömmlichen LIB führen würde. Auch wenn 

durch die höhere Reichweite die 

Marktdurchdringung der Elektromobilität 

gefördert würde, kann die Gesamtbilanz der 

Umweltverträglichkeit eines Elektromobils 

zunächst durchaus kritisch gesehen werden. 

Studien zu dem Thema Ökobilanz der LIB 

untersuchen soweit ersichtlich nur die 

Energiebilanz der Herstellung einer LIB. In diese 

Ökobilanz gehen zwar die Energiekosten für das 

Schürfen und die Weiterverarbeitung von 

Lithium ein, nicht jedoch die schädlichen 

Umweltauswirkungen. Allerdings hängen die 

Umweltauswirkungen auch wesentlich von der 

Art der Förderung ab, Salzwasserseen oder 

Gefelsformationen. Für die Greenbushes Mine 

hat das eingangs erwähnte Unternehmen Talison 

eine 2019 eine Umweltstudie bei der west-

australischen Umweltbehörde in Auftrag 

gegeben, die zu dem Schluss kommt, dass die 

geplante Förderung umweltverträglich ist 

(„environmental acceptable“). Umweltrisiken in 

der LIB entstehen auch von anderer Seite. Wenig 

bekannt ist, dass in der Herstellung von 

Elektroden als Lösungsmittel das toxische NMP 

(N-Methyl-2-Pyrrolidon) genutzt wird (NMP 

gilt als eines von 219 Substanzen, die von der EU 

unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten als 

besonders besorgniserregend angesehen 

werden). Es gibt aber Ansätze NMP durch andere 

Stoffe zu ersetzen. Eine abschließende 

Beurteilung der Ökobilanz ist daher kaum 

möglich, sofern nicht bekannt ist, aus welchen 

Quellen das Lithium gewonnen wird und alle 

anderen Materialien mit in die Ökobilanz 

einbezogen werden. 

 

Nach dem bisherigen Forschungsstand gingen 

Analysten und Forscher bis vor kurzem davon 

aus, dass auch in Zukunft bei den Batterien 

Lithium eingesetzt würde. Durch die 

Verwendung von Lithium als kritischer Rohstoff 

ist die Produktion von Festkörperbatterien in 

großer Stückzahl unter Umweltaspekten und 

Kostenaspekten jedoch genauer zu beleuchten. 

Die großen Automobilfirmen haben zur 

Sicherung der Expertise frühzeitig begonnen mit 

den Entwicklern von Festkörperbatterien zu 

kooperieren (s. nachstehende Liste). Außerdem 

wird verstärkt auch der Einsatz von alternativen 

Materialien untersucht, die in der Natur häufig 

vorkommen und deren Verwendung daher unter 

Umwelt- und Kostengesichtspunkten  vorteilhaft 

wäre (vgl. dazu  das nächste Kapitel). 

 

https://solidpowerbattery.com/
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Kooperationen  

     

 

Automobilhersteller Entwickler/Start-Up Festkörperbatterien 

BMW, Ford, Hyundai  Solid Power 

Volkswagen Quantumscape 

Renault, Mitsubishi, Nissan Ionic Materials 

Mercedes Bolloré (Blue Solutions) 

Mercedes Prologium  

Mercedes Factorial Energy 

Toyota   Prime Planet Energy & Solutions Inc (joint venture mit Panasonic) 

 

 

Andere Anwendungen 

 

 

Space Hitachi Zosen 

Elektronik Murata 

 

 

Natrium-Ionen-Batterien (NIB) 
 

Ein neuer Forschungszweig beschäftigt sich 

schon seit längerer Zeit intensiver mit dem 

Thema „Post-Lithium-Batterien“. An erster 

Stelle stehen hier Batterien, die statt Lithium 

Natrium nutzen.  Obwohl die ersten 

Untersuchungen für NIB zeitlich etwa parallel in 

den 70er und 80er Jahren mit der Forschung an 

LIB begannen, wurde eine intensive Forschung 

nicht nachhaltig vorangetrieben, da den LIB bald 

ein kommerzieller Erfolg beschieden war.  

 

Natrium ist zwar schwerer und größer als 

Lithium weist aber aufgrund seiner Struktur 

auch einige Vorteile auf. Die nachteiligen 

Kennwerte von Natrium bei Größe und Schwere 

wirken sich negativ auf die Energiedichte aus. 

Entscheidend ist jedoch, dass Natrium in der 

Natur im Überfluss vorhanden ist und daher 

deutlich geringere Kosten als Lithium hat. Auch 

die anderen Materialien in einer LIB außer 

Lithium gehören zu den kritischen Materialien. 

Dies gilt vor allem für Nickel, wo Tesla bereits 

große Anstrengungen unternehmen musste, um 

sich die Versorgung zu sichern. Zur 

Veranschaulichung, in einer Standard LIB, die 

eine Kapazität von 60 kWh hat (etwa 350 km 

Reichweite) sind folgende Materialien enthalten: 

 

• 7.5 kg Lithium 

• 65 kg Nickel, Kobalt und Mangan 

• 55 kg Graphit 

• 48 kg Kuper 

• 30kg Aluminum 
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Eine NIB, die auf diese Materialien verzichten 

kann verfügt daher über eindeutige 

Kostenvorteile. In Deutschland wird an Post-

Lithium-Batterien intensiv geforscht im Rahmen 

des Exzellenzcluster Polis, einem 

Zusammenschluss des Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT), der Universität Ulm, des 

Zentrums für Sonnenenergie- und 

Wasserstoffforschung Baden-Württemberg 

(ZSW) und der Universität Gießen. Prof. 

Fichtner, der Sprecher von Polis und Professor 

am Helmholtz-Institut Ulm weist in einem 

Artikel in der FAZ vom 1. März 2021 darauf hin, 

dass es in einigen Feldern bei der Entwicklung 

von NIB ermutigende Fortschritte gibt. „So 

kamen die ersten Natrium-Ionen-Batterien im 

vergangenen Jahr auf den Markt. Diese Batterien 

sind schnell und sicher, erreichen aber noch 

nicht die Speicherkapazität der LIB und werden 

wohl zunächst in Stationärspeichern eingesetzt 

werden, wo es auf die Größe nicht so sehr 

ankommt - wohl aber auf die Kosten“. Die Tinte 

des Artikels war jedoch kaum trocken, als im Juli 

2021 die Nachricht Wellen schlug, dass das 

chinesische Unternehmen Contemporary 

Amperex Technology (CATL) beabsichtigt, 2023 

in die Massenproduktion für Natrium-Ionen-

Batterien für den Automobilsektor einzusteigen. 

CATL ist der weltweit größte Produzent von 

Batterien und wenn der größte Produzent in die 

Massenproduktion von NIB einsteigt, so kommt 

dieser Nachricht hohe Bedeutung zu. Diese 

Batterien kommen dann vollständig ohne 

Lithium, Nickel und Kobalt aus. Für die 

Einschätzung, ob CATL realistische Chancen für 

eine konkurrenzfähige NIB hat vergleichen wir 

die Herausforderungen der NIB mit den 

Angaben von CATL in ihrer Pressekonferenz. 

 

Bisher wurden für die Herstellung 

leistungsfähiger NIB vergleichbar mit den LIB 

noch große Herausforderungen gesehen. 

Aufgrund der geringeren Potentialdifferenz von 

Natrium gegenüber Lithium wird in der 

Literatur im Allgemeinen die Energiedichte von 

3,05 V bei Lithium gegenüber 2,71 V bei Natrium 

als entscheidender Nachteil angesehen. In einem 

Forschungsartikel zu einem Vergleich der beiden 

Technologien 

(https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-

Yang/publication/318173594_From_lithium-

ion_to_sodium-

ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf

6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-

sodium-ion-batteries-A-materials-

perspective.pdf) weisen die Autoren jedoch 

darauf hin, dass die Potentialdifferenz nicht 

allein ausschlaggebend für die Zellspannung ist: 

„The lattice energies of the lithium compounds 
are larger than the ones for sodium in all cases 
favoring more negative Gibbs reaction energies 
and hence larger cell voltages. However, due to 
the lower cohesive and ionization energies in 
case of sodium, this difference can be 
compensated (chlorides) or even 
overcompensated (iodides, bro- mines)”. Diese 

wenigen Bemerkungen verdeutlichen, dass für 

die Steigerung der Leistungsfähigkeit der 

Batterie sehr komplexe Untersuchungen im 

Hinblick auf die unterschiedlichen 

Materialverbindungen bei beiden Elektroden 

notwendig sind, da neben den direkten 

Eigenschaften der Materialien auch die 

Wechselwirkungen mit den Grenzflächen aus 

Elektrolyten und Separator zu beachten sind. 

Aus der Literatur ergibt sich der Eindruck, dass 

die Entstehung des Zellpotentials und der 

elektrochemischen Prozesse in Abhängigkeit 

von verschiedenen Materialien, 

Nanomaterialien und Mikrostrukturen, 

Kristallstruktur, Interaktion mit den 

Grenzflächen und dem Elektrolyten noch nicht 

vollständig verstanden ist. Möglicherweise hat 

CATL durch Simulationen und rechenintensive 

Verfahren hier gegenüber Laboruntersuchungen 

entscheidende Fortschritte erzielt.  

 

Warum ist die Natrium-Ionen-Batterie 

angesichts der großen Ähnlichkeit in der 

Funktionsweise (bei beiden Batterietypen 

wandern Ionen zwischen Andoe und Kathode) 

erst jetzt in den Vordergrund gerückt? Sowohl 

die Natrium- als auch die Lithium-Ionen-

Batterien stammen aus den 1970er und 1980er 

Jahren, und die Entwicklung eines geeigneten 

Kathodenmaterials verzögerte sich bis in die 

1980er Jahre, als das Prinzip des mit Lithium-

https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Liangtao-Yang/publication/318173594_From_lithium-ion_to_sodium-ion_batteries_A_materials_perspective/links/5bf6cef8458515a69e3499c3/From-lithium-ion-to-sodium-ion-batteries-A-materials-perspective.pdf
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Ionen beschichteten Graphits entdeckt und ein 

Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie mit 

Graphit als negativer Elektrode entwickelt 

wurde. Wie bereits erwähnt, waren die 

Natriumionen jedoch zu groß, um in Graphit 

eingebettet zu werden, und die Entwicklung von 

Natriumionenbatterien kam mangels einer 

geeigneten Anode ins Stocken. Kurz gesagt, 

Natriumionen haben einen größeren Radius als 

Lithiumionen, so dass sie nicht dort 

hineingelangen können, wo Lithiumionen 

hineingelangen können (zum Beispiel Graphite), 

und die "dickeren" Natriumionen lassen sich 

weniger gut bewegen. Auch sind sie schwerer als 

Lithiumionen, so dass auch eine Batterie auf 

dieser Basis schwerer ist. Jüngste 

Forschungsergebnisse lassen aber vermuten, dass 

mit der Verwendung von Graphen als Anode 

Wissenschaftler einen Weg gefunden haben, den 

Nachteil der Größe zu umgehen.   

 

Aufgrund der geringeren Energiedichte wurden 

der NIB in Forschung und Praxis zunächst 

gegenüber der LIB keine unmittelbaren 

Einsatzmöglichkeiten bei Elektroautos 

eingeräumt. Dies wird auch deutlich an einem 

Forschungsartikel aus dem Jahr 2020, der die 

theoretisch höchste gravimetrische 

Energiedichte von NIB untersuchte und zu 

folgendem Ergebnis kommt: „Realistically, 

considering the reversible capacities and voltages 

of the numerous cathode materials examined and 

the specific capacity of hard-carbon anode of 

about 250 mAh/ gram, a specific energy of 

100−150 Wh/kg appears to the best that can be 

expected for a fully developed Na-ion battery.1“. 

Nur rund zwei Jahre später wurde die Theorie 

jedoch durch die Praxis überholt! Nach 

Berichten in chinesischen Medien (Car News 

China, Yiche) hat CATL am 13. Januar 2022 ein 

Patent, angemeldet, das die Energiedichte der 

NIB verbessern könnte: Eine Metallbatterie ohne 

Anode. Sie soll der Natrium-Batteriezelle zu 

einer Energiedichte von mehr als 200 W/kg 

verhelfen – das wären 25 Prozent mehr als bei 

dem im Juli vorgestellten Akku und käme in den 

Bereich von Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, 

 
1 ACS Energy Letters 2020 5 (11), 3544-3547 

deren Energiedichte BYD mit der Anordnung in 

der Blade-Batterie in den automotive-tauglichen 

Bereich gebracht hat (Batterietyp von Tesla). 

Zum Vergleich: Der Akku des Mercedes EQXX 

mit Silizium-Anode kommt als Gesamtpaket auf 

eine Energiedichte von 210 kWh. Dabei hilft, 

dass der Akku ohne Platz raubende und Gewicht 

bringende Flüssigkeitskühlung auskommt. Mit 

diesen Werten wäre die Energiedichte einer NIB 

jedoch noch deutlich geringer als die möglichen 

Werte der bisher vorgelegten Untersuchungen 

für Festkörperbatterien.  

 

https://carnewschina.com/2022/01/13/catl-new-patent-allows-anode-free-sodium-ion-battery-density-to-go-above-200wh-kg/
https://carnewschina.com/2022/01/13/catl-new-patent-allows-anode-free-sodium-ion-battery-density-to-go-above-200wh-kg/
https://news.yiche.com/hangyeredian/20220113/1015037560.html
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Vergleichen wir zur Einschätzung der 

Bedeutung dieser Energiedichte die Kennwerte 

der bisher gebräuchlichen Batterietechnologien. 

Wie wir an dem nachstehenden Schaubild sehen, 

wäre eine NIB mit 200 Wh/kg im Hinblick auf 

die gravimetrische Energiedichte durchaus 

konkurrenzfähig und auf demselben Niveau wie 

die LI-Eisenphosphat Batterie von Tesla (NMC 

811 bedeutet bei der LIB übrigens, dass 80 % des 

Materials aus Nickel besteht, 10% aus Mangan 

und 10% aus Kobalt).  

 

Im Hinblick auf die volumetrische Energiedichte 

(der insbesondere beim Elektromobil, wo es auf 

die Größe ankommt, mehr Bedeutung zukommt) 

sind die Kennwerte der NIB im Vergleich zur 

NMC 811 deutlich schlechter, jedoch durchaus 

vergleichbar mit der Batterie von Tesla. 

 

Für eine Gesamtbewertung der 

unterschiedlichen Batterietypen kommt es 

jedoch neben der Energiedichte noch auf andere 

Faktoren an. An erster Stelle stehen hier der 

Preis und die Kapazität bei niedrigen 

Temperaturen (vgl. die beiden nachstehenden 

Grafiken), die für Fahrzeuge insbesondere in 

kalten Regionen einen entscheidenden Vorteil 

bietet. 

 
Hier zeigt sich, dass die NIB deutlich bessere 

Werte aufweist als alle anderen Typen. Da nur 

häufig vorkommende Materialien benutzt 

werden, sind die Kosten der NIB deutlich 

geringer als bei allen anderen Typen.  

Ins Gewicht fällt außerdem die bessere 

Umweltverträglichkeit, da es sich ausnahmslos 

um Materialien handelt, die sich in der Natur 

leicht gewinnen lassen. So wird an der Anode 

voraussichtlich statt Kupfer Aluminium 

verwendet, ein sehr häufig vorkommendes 

Material, an der Kathode, „Preussisch-

Blau“. Preussisch-Blau ist ein lichtechtes, 

tiefblaues, anorganisches Pigment, das als luft- 

und wasserstabiler Feststoff vorliegt und 

umweltfreundlich hergestellt wird. Der Name 

"Preußisch Blau" geht auf die Farbe der 

preußischen Uniformen zurück. Die Entdeckung 

zur Herstellung des Pigments wird dem Berliner 

Farbenmacher Diesbach um das Jahr 1706 

zugeschrieben und ist einem Zufall zu 

verdanken. Das Pigment ist bedeutsam, da es das 

erste stabile und relativ lichtechte blaue Pigment 

war, das nach dem Wissensverlust über die 

Synthese von ägyptischem Blau weit verbreitet 

war. Noch bedeutsamer ist jedoch, dass es jetzt 

als Schlüsselmaterial in einer NIB zu neuer 

Nutzung gelangt.  

 
Für eine abschließende Beurteilung des 

Potentials der NIB, besonders im Vergleich mit 

den Festkörperbatterien ist ebenfalls zu 

berücksichtigen, dass NIB mit denselben 

Produktionsmethoden hergestellt werden wie 

LIB. Für CATL ergibt sich damit in der Tat die 

Möglichkeit hohe Stückzahlen herzustellen. 

CATL peilt zunächst den Markt für zweirädrige 

Fahrzeuge an sowie den weitaus größeren Markt 

für Blei-Säure-Batterien, wo die LIB aufgrund 

der hohen Kosten nicht konkurrenzfähig ist, die 

NIB jedoch konkurrieren kann. Für die 

Automobilproduktion könnte ein relativ neues 

Material von Bedeutung sein, welches die 

Bildung von Dendriten verhindert und damit 

neben einer höheren Sicherheit auch einen 
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schnelleren Ladevorgang ermöglicht. Die 

Autoren einer Studie vom Januar 2022 nehmen 

hierzu wie folgt Stellung: „As reported 
in Advanced Materials [Wang et al. Adv. 
Mater. (2021) DOI: 10.1002/adma.202106005], 
here the researchers produced a material that 
overcomes the difficulty of dendrites and 
recharges just as quickly as a lithium-ion battery. 
As the designer of the new material, David 
Mitlin, said “We’re essentially solving two 
problems at once. Typically, the faster you 
charge, the more of these dendrites you grow. So 
if you suppress dendrite growth, you can charge 
and discharge faster, because all of a sudden it's 
safe.” 
 

Bei einer Massenproduktion eröffnet sich ein 

besonders wichtiges Marktsegment bei den 

eingangs angesprochenen Stationärspeichern, 

wo es weniger auf eine hohe volumetrische 

Energiedichte ankommt. Die Bedeutung der NIB 

für die Anwendung in stationären Speichern war 

auch einer der Gründe von Reliance Industries 

für den Erwerb von Faradion, wie der CEO von 

Reliance Industries herausstellte: “Most 
importantly, it utilizes sodium, which will secure 
India’s energy storage requirements for its large 
renewable energy and fast-growing EV charging 
market.“ Wenn Energiespeicher für die 

Speicherung von erneuerbaren Energien 

umweltschonend im industriellen Maßstab zu 

niedrigeren Kosten produziert werden können, 

so wäre das für die Umwelt ein bedeutsamer 

Schritt! 

 

Neben CATL beschäftigen sich weltweit nur 

kleinere Unternehmen mit der kommerziellen 

Produktion von SIB: 

 

Faradion, VKR (von dem indischen Konglomerat 

Reliance Industries erworben im Dezember 

2021) 

 

Tiamat, Frankreich 

 

Altris, Schweden  

 

Natron Energy, USA 

 

CATL strebt letztendlich auch das Vordringen in 

die Automobilproduktion an. Inwiefern die 

beschriebenen Vorteile der NIB später die 

Nachteile bei der Energiedichte gegenüber den 

Festkörperbatterien überwiegen, ist aus heutiger 

Sicht noch nicht abschließend zu beurteilen. Die 

Vielzahl von Forschungsaktivitäten bei der NIB 

deuten darauf hin, dass hier in Zukunft noch eine 

Verbesserung bei der Leistung erwartet werden 

kann, da die Entwickler die elektrochemischen 
Grundlagen immer besser verstehen und 

modellieren können. Die Vielzahl von 

unterschiedlichen Anknüpfungspunkten auf 

allen Ebenen der Batterie (Anode, Kathode, 

Separator, Elektrolyt, Grenzflächen) spricht 

dafür, dass sich weitere Erfolge einstellen. Es gibt 

unzählige mögliche Materialverbindungen, die 

als Kandidaten für Material in einem der 

Bestandteile der Batterie in Frage kommen. Ihre 

Erforschung erfolgt im Labor, jedoch 

zunehmend auch mit Methoden der Künstlichen 

Intelligenz, die ein schnelleres Arbeiten bzw. 

eine Voranalyse der Materialien ermöglichen.  

 

Demgegenüber erscheint die Entwicklung der 

Festkörperbatterie noch wenig ausgereift und die 

genannten Kennwerte der Firmen müssen sich 

erst im Produktionsprozess beweisen. CATL 

weist darauf hin, dass neben einer Steigerung der 

Batteriezelle auch der Produktionsprozess 

optimiert wurde, so dass auch hieraus eine 

höhere Energiedichte entsteht. CATL strebt bis 

2024 eine Energiedichte von 350 Wh/kg an, also 

nicht deutlich schlechter als der angestrebte 

Wert der Festkörperbatterie von 400 Wh/kg. In 

einem kalten Klima kann die SIB jedoch ihre 

Vorteile noch besser ausspielen. Aufgrund der 

deutlich geringeren Kosten und anderer Vorteile 

sollte sich daher die NIB von CATL als 

ernstzunehmender Konkurrent für jeden 

Hersteller von Festkörperbatterien erweisen! 

Vor diesem Hintergrund überrascht selbst 

Fachleute, dass in der öffentlichen 

Wahrnehmung das Thema „Natrium-Ionen-

Batterie“ praktisch keinen Stellenwert hat. Die 

Initiative von Polis zur Entwicklung von Post-

Lithium-Batterien ist zu begrüßen, aber der 

geringe Förderbetrag von nur 47 Mio Euro zeigt, 

dass selbst dort, wo ein wichtiger Beitrag zum 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202106005
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Klimawandel geleistet werden kann, in 

Deutschland nur erschreckend kleine Summen 

in die Hand genommen werden.  Außerdem 

scheint in Deutschland außerhalb von Polis den 

NIB keine große Aufmerksamkeit geschenkt zu 

werden. Die Zeitschrift elektroniknet.de zitiert 

hierzu Wissenschaftler wie folgt: In Deutschland 

und Europa, so Prof. Jossen, »wurde die Natrium-

Ionen-Technologie jedoch bislang etwas 

stiefmütterlich behandelt, daher gibt es nicht so 

viele Forschungsaktivitäten dazu«. Eine 

Einschätzung, die Dr. Ulrike Wunderwald, 

Leiterin der Arbeitsgruppe Batteriematerialien 

des Fraunhofer IISB in Freiberg, teilt: »Mit der 

Natrium-Ionen-Technologie haben wir uns 

bisher noch nicht eingehend beschäftigt.« 

 

Anderen Batterietechnologien, wie sie auch von 

Polis untersucht werden, scheint weniger Erfolg 

beschieden, da die Produktionsprozesse für 

Lithium-Schwefel-, oder Lithium-Luft-Batterien 

sich deutlich bei der Herstellung im Hinblick auf 

die Elektrodenherstellung und Zellbau von 

denen der LIB und NIB unterscheiden. Lithium-

Luft-Batterien erhielten im Januar 2022 erhöhte 

Aufmerksamkeit, als eine japanische Gruppe 

berichtete, dass im Labor eine Batterie mit einer 

Energiedichte von 500 Wh/kg entwickelt wurde.  

 

Zum Abschluss ein Auszug aus der Präsentation 

von CATL vom Juli 2021, welche die Vorteile 

ihrer NIB herausstellt: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.iisb.fraunhofer.de/de/research_areas/materialien/energiematerialien.html
https://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/fraunhofer-institut-fuer-integrierte-systeme-und-bauelementetechnologie-iisb.8908327/index.html
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Teil 2: Unternehmensanalyse 

Festkörperbatterien 

 

QuantumScape: 
 

QuantumScape ist eines der ersten Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Solid-State-Batterien 

kommerziell herzustellen. Es kann auf über 10 Jahre Forschung und Entwicklung, mehrere 

vielversprechende strategische Partner und erfolgreiche Testergebnisse seiner aktuellen Batterien 

zurückblicken.   

• Voraussichtliche kommerzielle Produktion: 2025/2026 

• 200 relevante Patente 

• Strategische Partner: VW, Fluence Energy + ein weiterer Top-10-Hersteller, Gerüchten zufolge 

SAIC Motor 

In der Batterie wird Keramik als Separator und Lithiummetall als Anode verwendet, so dass es sich um 

eine reine Festkörperbatterie handelt.  QuantumScape hat erfolgreich gezeigt, dass ihre 1-Schicht-

Batterien über 1000 Ladezyklen und ihre 4-Schicht-Batterien über 800 haben, was branchenführend ist. 

Die enge Zusammenarbeit mit Volkswagen wird in Zukunft für hohe Umsätze sorgen, wenn QS seine 

Batterien bis 2025/2026 erfolgreich produziert. Volkswagen ist seit 2012 Partner von QS und hat Vorrang 

bei den Zellen. Als größter Automobilhersteller mit dem Ziel, bis Ende 2029 25 Millionen Elektroautos 

zu produzieren, würde dies die Nachfrage garantieren. 

Der nächste wichtige Meilenstein ist die Herstellung von Batterien für den Einsatz in Testfahrzeugen im 

Jahr 2023. 

 

Solid Power: 
 

Solid Power ist ein weiterer Hersteller, der versucht, Solid-State-Batterien in kommerziellem Maßstab zu 

produzieren. Während viele Konkurrenten der Meinung sind, dass Batterien auf Sulfidbasis nicht 

ausreichend resistent gegen Dendriten sind (Gefahr eines Batteriekurzschlusses), ist Solid Power von 

seinen eigenen sulfidbasierten Festelektrolyten überzeugt.    

• Voraussichtliche kommerzielle Produktion: 2026/2027 

• Strategische Partner: BMW, Ford, Hyundai, Samsung 

• 8 relevante Patente 

Solid Power verfolgt eine doppelte Strategie: Einerseits beliefert es Batteriehersteller mit seinen 

sulfidbasierten Festelektrolyten, da dies die kapitalschonendste Methode ist, um eine Rendite aus der 

Forschung und Entwicklung zu erzielen. Andererseits wollen sie ihre eigenen Batterien mit hoher 

Energiedichte entwickeln und herstellen. Während die Produktion ihrer Batterien für das Jahr 2026 

geplant ist, wollen sie ihre Festelektrolyte ab 2024 an Partner wie Samsung, Panasonic, LG und Toyota 

vertreiben.  

 

SES AI: 
 

Während sowohl QuantumScape als auch Solid Power reine Festkörperbatterien herstellen wollen, gibt 

es ein alternatives Angebot von SES AI (früherer Name Solid Energy Systems). SES verwendet einen 
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Hybridelektrolyten, d. h. die Batterie hat eine feste Schutzschicht auf der Lithium-Metall-Anode und eine 

nicht brennbare Flüssigkeit in der Kathode. Auch wenn dies auf den ersten Blick wie ein minderwertiger 

Ansatz erscheinen mag, sind die von unabhängigen Dritten durchgeführten Tests vielversprechend.  

 

• 111 relevante Patente 

• Voraussichtliche kommerzielle Produktion:  2025 

• Strategische Partner: General Motors, Hyundai, Honda, SK Innovation 

SES gab im November 2021 bekannt, dass es eine Lithium-Metall-Hybridbatterie mit 107 Amperestunden 

(Ah) gebaut hat - die größte der Welt und die erste, die groß genug ist, um ein Elektrofahrzeug 

anzutreiben. Hersteller wie QuantumScape stellen derzeit Zellen mit 2-6 (Ah) her. Zum Vergleich: 

iPhone-Batterien haben etwa 4 bis 6 Ah, aber um ein Elektrofahrzeug anzutreiben, müssen diese Batterien 

etwa 25-mal so groß sein. Außerdem stellt SES derzeit Zellen mit 20-30 Schichten her, während die 

Konkurrenten QuantumScape und Solid Power noch nicht über 10 Schichten hinausgekommen sind. 

 

Dies klingt zwar sehr vielversprechend, doch gibt es ein maßgebendes Argument, das gegen diesen 

hybriden Ansatz spricht. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Dendriten und letztlich die Langlebigkeit 

der Batterie.  

„Ein Blick auf die Investorenpräsentation von SES zeigt auch, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass 

die Langlebigkeit, mit der von aktuellen Lithium-Ionen-Batterien vergleichbar ist und mehr als 480.000 

Kilometer erreichen kann. Der innovative Elektrolyt von SES ist sicherlich leistungsstark und gut genug, 

um die Bildung von Dendriten zu unterdrücken, aber dies ist ein Bereich, in dem der Festelektrolyt die 

Nase vorn zu haben scheint, denn mehrere Entwickler von Festkörperbatterien streben eine Lebensdauer 

von über 1.600.000 Kilometer an. Angesichts der Tatsache, dass ein durchschnittliches Auto mit 

Verbrennungsmotor im Schnitt 320.000 Kilometer durchhält, scheint dies jedoch mehr als angemessen.“ 

 

 

Factorial Energy: 
 

Factorial Energy hat rund 7 Jahre Forschung und Entwicklung hinter sich und kündigte im April 2021 

sein erstes Produkt an, eine 40-Ampere-Stunden-Festkörperbatteriezelle. 

• Strategische Partner: Mercedes, Hyundai, Stellantis 

Factorial behauptet, dass ihre Zellen eine um 20 bis 50 Prozent höhere Energiedichte haben als Standard-

Lithium-Ionen-Batterien. Da Factorial Energy jedoch nicht börsennotiert ist und seine Batterien nicht für 

unabhängige Tests durch Dritte freigegeben hat, ist es schwer, die aktuellen Fortschritte von Factorial zu 

beurteilen. Die Fortschritte von Factorial basieren auf der FEST-Technologie (Factorial Electrolyte System 

Technology), die ein firmeneigenes Festelektrolytmaterial nutzt, das eine sichere und zuverlässige 

Zellleistung bei Raumtemperatur ermöglicht. Factorial baut derzeit eine Pilotproduktionsanlage, die es 

dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Produktion von großformatigen Zellen zu skalieren und 

Batterien für Kundentests herzustellen. Der Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant. 

 

Unternehmensvergleich: 
 

Da es schwierig ist, die Entwicklung jedes einzelnen Unternehmens abzuschätzen, werden die wichtigsten 

Kennzahlen, die in der Batterietechnologie von Bedeutung sind, in prognostizierten und validierten 

Spalten gruppiert. Da von Factorial Energy nur wenige Daten verfügbar sind, ist das Unternehmen in 
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dieser Tabelle nicht vertreten. Außerdem werden einige Finanzkennzahlen angezeigt, um die finanzielle 

Stabilität und Bewertung zu beurteilen. 

 

 

 

Was die prognostizierte Energiedichte anbelangt, so haben alle drei Wettbewerber für 2025-2027 ähnliche 

Werte von rund 400 Wh/kg angegeben. Zum Vergleich: Das aktuelle Tesla Model S Plaid nutzt eine 

Batterie mit einer Energiedichte von 186 Wh/kg. Betrachtet man jedoch die von Dritten validierten 

Werte, so kann SES AI den höchsten Wert von 375 Wh/kg angeben. Außerdem haben sowohl 

QuantumScape als auch Solid Power diese Energiedichte bisher nur mit 4-6 Ah nachgewiesen, während 

SES den Wert mit 107 Ah angibt. 

 

Bei der Langlebigkeit sind die reinen Festkörperbatterien in Bezug auf die prognostizierten Werte klar im 

Vorteil, konnten aber bisher nur bis zu 800 Zyklen validiert werden, während die Hybridbatterie 750 

Zyklen aufweist. Dies wird sich jedoch in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich ändern, da es 

eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten gibt, die die deutlich bessere Dendritenbeständigkeit der reinen 

Festkörperbatterien hervorheben. 

Es gibt zwar Unterschiede zwischen den Wettbewerbern in Bezug auf die Energiedichte und die 

Langlebigkeit, aber der Unterschied bei der Ladezeit ist vernachlässigbar. Alle Akkus haben gezeigt, dass 

sie in etwa 15 Minuten von 10-80 % schnell aufgeladen werden können. 

 

Da alle diese Unternehmen derzeit keine nennenswerten Einnahmen erzielen und weit davon entfernt 

sind, profitabel zu werden, ist es nicht möglich, sie anhand ihrer Profitabilität oder ihres derzeitigen 

Wachstums zu vergleichen. Allerdings kann man einen Blick auf die Fähigkeit der Unternehmen werfen, 

den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, und ihrer Bewertung. 

 

Der aktuelle Cash-Burn von QuantumScape ist deutlich höher als der seiner Konkurrenten. Dies kann 

zum Teil auf die 400 Mitarbeiter zurückgeführt werden, verglichen mit 100 bei SES AI und 60 bei Solid 

Power. Der Wert bezieht sich auf die laufenden Kosten und nicht auf die Kosten, die für die weitere 

Entwicklung des Unternehmens erforderlich sind. Dennoch ist es wichtig festzustellen, dass SES AI 

 

Batteriespezifikationen  

(Prognose) 

Batteriespezifikationen 

(validiert) 

    Eigentum 

 

  Energiedichte Ladezyklen Energiedichte Ladezyklen Patente 

QuantumScape 400 Wh/kg 1000+ N/A 800 200+ 

Solid Power 390-440 Wh/kg 1000+ 330 Wh/kg N/A 8 

SES AI 400 Wh/kg 800 375 Wh/kg 750 111 

Alle Batterien werden in 15 Minuten von 10% auf 

80% aufgeladen.    

 

Operative 

Tätigkeiten 2021  

Preis/Erwarteter 

Umsatz 

 

Cash Burn  

(Millionen USD)* 

Barmittel  

(Millionen USD)** 2026E 2027E 

QuantumScape 16,4 346 25.23 2.16 

Solid Power 0,98 5 8.54 1.08 

SES AI 2,1 243 0.75 0.42 

* Monatlicher Cash Burn     

** Nach Rücknahme der    zulässigen 

Aktien     
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derzeit das einzige Unternehmen ist, das ohne weitere Finanzierung bis 2026 bestehen kann. Darüber 

hinaus ist QuantumScape die bei weitem am teuersten bewertete Aktie auf dieser Liste, was das Vertrauen 

der Anleger in die Erfolgsaussichten des Unternehmens zeigt, was jedoch auch daran liegen dürfte, dass 

QuantumScape in der Öffentlichkeit bei weitem die bekannteste Aktie in dieser Kategorie ist.  Während 

die Bewertung von SES AI sehr günstig erscheint, muss erwähnt werden, dass die prognostizierten 

Umsätze und Wachstumsraten ab 2025 sehr ehrgeizig und im Vergleich dazu potenziell überhöht sind. 

Wenn man die Umsatzprognosen so anpasst, dass sie mit denen von QuantumScape im Jahr 2026 

übereinstimmen, was 8,5 % der prognostizierten Umsätze entspricht, dann würde SES AI theoretisch mit 

8,82 des Umsatzes im Jahr 2026 bewertet werden. 

 

 

 

Anhang 
 

Die verschiedenen Forschungsschritte und Ergebnisse für Anode, Kathode und den Elektrolyt sind hier 

dargestellt. Hier wird auch deutlich, dass für die Entwicklung der LIB in der heutigen Form Forschungen 

auf einer Vielzahl von Wissensgebieten notwendig waren, die letztendlich 1991 in der 

Kommerzialisierung der LIB mündeten.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


