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Stuttgart/Alameda. Mercedes-Benz macht einen 
weiteren großen Schritt in seinem Vorhaben, die 
begehrenswertesten Elektroautos der Welt zu 
bauen. Der Erfinder des Automobils gab heute 
bekannt, dass er mit Sila, einem Unternehmen 
für Batteriematerialien der nächsten Generation, 
zusammenarbeiten werde, um die Siliziumano-
den-Chemie des Unternehmens in Batterien ein-
zusetzen, die erstmals optional für die künftige 
elektrische Mercedes-Benz G-Klasse erhältlich 
sein werden. Damit wird das Mercedes-Benz Bat-
terieportfolio um eine weitere innovative Zellche-
mie ergänzt..

das innovative anodenmaterial mit hohem silizium-
gehalt wird die energiedichte von Batterien erhöhen, 
ohne die sicherheit oder andere leistungsparame-
ter zu beeinträchtigen. im vergleich zu heute han-
delsüblichen zellen in vergleichbarem Format er-
möglicht die technologie von sila eine 20-40%ige 
steigerung der energiedichte auf über 800 wh/l auf 
zellebene. dank dieser wichtigen entwicklung kann 
mercedes-Benz auf gleichem raum viel mehr ener-
gie speichern und damit die reichweite seiner künf-
tigen Fahrzeuge deutlich erhöhen.

sila wird die fortschrittlichen siliziumanodenmate-
rialien in seinem neuen werk im Us-Bundesstaat 
washington zu 100 % aus erneuerbaren energien 
herstellen. damit ist mercedes-Benz der erste öf-
fentlich benannte automobilkunde der Fabrik. Beide 
Unternehmen streben an, bis mitte des Jahrzehnts 
eine version der elektrischen g-klasse mit erhöhter 
reichweite mit der neuen technologieoption für Bat-
terien auszustatten.

mercedes-Benz investierte 2019 in sila als teil der 
Forschung und entwicklung mit Blick auf fortschritt-
liche Batterien für die zukünftigen elektrofahrzeuge 
des automobilherstellers. die heute bekanntgege-
bene kooperation ist somit der natürliche nächste 
schritt der partnerschaft und ein weiterer wichtiger 
meilenstein im Bestreben von mercedes-Benz, der 
führende hersteller von elektrofahrzeugen zu wer-
den.

„sila hat seit der gründung unserer strategischen 
partnerschaft im Jahr 2019 einen weiten weg zu-
rückgelegt und seine Fähigkeit unter Beweis ge-

stellt, nicht nur mit wissenschaftlichen innovationen 
höchsten ansprüchen zu genügen, sondern auch mit 
der herstellung hochwertiger materialien. wir freuen 
uns, dass wir mit sila einen führenden partner ha-
ben, der uns mit seiner innovativen anodentechnolo-
gie dabei helfen wird, unsere zukünftige generation 
von elektrischen luxusfahrzeugen anzutreiben. das 
erreichen einer derart hohen energiedichte ist wahr-
haft bahnbrechend und erlaubt es uns, bei der ent-
wicklung künftiger elektroautos in völlig neue rich-
tungen zu denken. Unsere partnerschaft mit sila 
ist ein weiterer wichtiger schritt auf unserem weg, 
die begehrenswertesten elektrischen luxusautos zu 
bauen“, sagte markus schäfer, vorstandsmitglied 
der mercedes-Benz group ag, Chief technology 
Officer, verantwortlich für Entwicklung und Einkauf.

„wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von 
Materialien, die kosteneffizient sind und das Leis-
tungsversprechen von elektrofahrzeugen einlösen 
können. wir arbeiten daran, eine größere ener-
giereichweite, verbesserte ladezeiten und niedrige-
re Batteriekosten pro kwh zu gewährleisten. Um das 
potenzial von materialien der nächsten generation 
auszuschöpfen, ist die skalierung ein entscheiden-
der teil der realisierung. so haben wir von anfang 
an auf Qualitätsstandards und skalierung für die 
automobilindustrie hingearbeitet. mit unserem neu-
en werk in washington stellen wir sicher, dass wir 
die anforderungen unserer automobilpartner wie 
mercedes-Benz beim Übergang in eine vollständig 
elektrische zukunft erfüllen können“, sagt gene Ber-
dichevsky, mitbegründer und Ceo von sila.

sila arbeitet daran, alle aspekte der Batterieleistung 
zu verbessern, hochqualitatives siliziumanodenma-
terial in großem maßstab herzustellen. nach zehn 
Jahren Forschung und entwicklung und 55.000 ite-
rationen war das team von sila das erste, das eine 
neue generation der lithium-ionen-Chemie mit 
weitaus höherer energiedichte im industriemaßstab 
und zur vermarktung herstellen konnte. aus diesem 
Know-how resultiert die Werkstofftechnologie, die 
künftige elektrofahrzeuge von mercedes-Benz an-
treiben können wird.

Über Mercedes-Benz
die mercedes-Benz group ag ist eines der erfolg-
reichsten automobilunternehmen der welt. mit der 
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mercedes-Benz ag gehört der Fahrzeughersteller 
zu den größten anbietern von premium- und luxus-
pkw und vans. die mercedes-Benz mobility ag 
bietet Finanzierung, leasing, Fahrzeugabos und –
miete, Flottenmanagement, digitale services rund 
um laden und Bezahlen, die vermittlung von ver-
sicherungen sowie innovative mobilitätsdienstleis-
tungen an. die Firmengründer gottlieb daimler und 
Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils 
im Jahr 1886 geschichte geschrieben. als pionier 
des automobilbaus ist es für mercedes-Benz moti-
vation und Verpflichtung, die Zukunft der Mobilität 
sicher und nachhaltig zu gestalten. das Unterneh-
men setzt dabei auf innovative und grüne techno-
logien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeu-
ge, die faszinieren und begeistern. mercedes-Benz 
investiert konsequent in die Entwicklung effizienter 
antriebe und stellt die weichen für eine vollelektri-
sche zukunft: die marke mit dem stern verfolgt das 
ziel, vollelektrisch zu werden – überall dort, wo es 
die marktbedingungen zulassen. mit diesem stra-
tegischen Ziel von „Electric first“ zu „Electric only“ 
beschleunigt mercedes-Benz die transformation in 
eine emissionsfreie und softwaregetriebene zukunft. 
darüber hinaus treibt das Unternehmen die intelli-

gente vernetzung seiner Fahrzeuge, das autonome 
Fahren und neue mobilitätskonzepte mit nachdruck 
voran, denn mercedes-Benz betrachtet es als an-
spruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung für 
gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.

Über Sila
sila wurde 2011 gegründet und ist ein Unternehmen 
für Batteriematerialien der nächsten generation, das 
die energiewende für eine nachhaltigere zukunft be-
schleunigt. sila industrialisiert bahnbrechende wis-
senschaft - unter verwendung seiner hochmodernen 
materialien für siliziumanoden - um eine neue Ära 
der energiespeicherung einzuleiten, die radikale 
produktinnovationen vorantreibt und die abhängig-
keit der Welt von fossilen Brennstoffen verringert. 
mit großem technischen ehrgeiz, Beharrlichkeit und 
zielstrebigkeit bringt das sila-team heute innovative 
technologien auf den markt und bringt uns dem ziel 
einer vollständigen Elektrifizierung näher. Zu den 
hauptinvestoren gehören 8vC, Bessemer venture 
partners, Canada pension plan investment Board, 
Coatue, mercedes-Benz, in-Q-tel, matrix partners, 
sutter hill ventures und von t. rowe price associa-
tes, inc., beratene Fonds und kunden.
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