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Lemont/Waterloo (USA). Der Weg zu einer leis-
tungsfähigen Lithium-Ionen-Batterie, die weder 
explodieren noch brennen kann, ist geebnet. 
Forscher des Argonne National Laboratory (ANL) 
http://www.anl.gov, das vom US-Energieministe-
rium betrieben wird, und der University of Water-
loo http://uwaterloo.ca haben einen Festkörper-
elektrolyten aus Lithium, Scandium, Indium und 
Chlor entwickelt, der Lithiumionen gut, Elektro-
nen aber schlecht leitet. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass die damit ausgestattete Batterie 
eine hohe Kapazität hat und hunderte Lade- und 
Entladezyklen übersteht, ohne nennenswert an 
Kapazität zu verlieren.

Scandium statt Indium
der elektrolyt trennt die beiden elektroden (anode 
und kathode) voneinander. er hat die aufgabe zu iso-
lieren und lithium-ionen beim laden und entladen 
passieren zu lassen. Am besten klappt das mit flüs-
sigen elektrolyten, doch die können Feuer fangen, 
wenn es zu einem kurzschluss kommt. der wird oft 
von sogenannten dendriten ausgelöst, lithium-abla-
gerungen auf einer elektrode, die nadelspitz sind und 
den elektrolyten durchstoßen können. Festkörper-
elektrolyte sind dagegen undurchdringlich.

Feuerfester Power-Akku
„die hauptattraktion eines Festkörperelektrolyten 
besteht darin, dass er kein Feuer fangen kann“, sagt 
linda nazar von der University of waterloo, die auch 
dem anl angehört. nazars gruppe ist nicht die ers-
te, die einen Chloridelektrolyten entwickelt. doch der 
neue Elektrolyt übertrifft eigenen Angaben nach alle 
bisherigen vorgänger, weil die Forscher die hälfte 
des indiums gegen scandium ausgetauscht haben. 
Das hat für eine bessere Ionen- und schlechtere 
Elektronenleitfähigkeit geführt, wie es heißt.

„Wie Tanzveranstaltung“
Ein chemischer Schlüssel zur Ionen-Leitfähigkeit 
liegt in der Kristallstruktur, die der eines natürlich 
vorkommenden minerals namens spinell ähnelt. Bei 
der komposition des neuen elektrolyten mussten 
die Forscher zwei konkurrierende Faktoren ausba-
lancieren: die spinellstruktur mit so vielen ionen wie 
möglich zu beladen, aber auch Stellen offen zu las-
sen, durch die sich die ionen bewegen können. „man 
kann das mit einer tanzveranstaltung vergleichen. 
sie möchten, dass viele leute kommen, aber es soll 
nicht zu voll werden“, so nazar. hier die Balance zu 
finden, sei die entscheidende Aufgabe gewesen.
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schematische darstellung des neuen Festkörperelektrolyten


