
Mit einer Akku-Ladung 1.000 
Kilometer mit dem Elektro-
auto fahren. Das Handy eine 
Woche lang nicht anstecken 
müssen. Solche und ähnliche 
Meldungen aus den For-
schungslaboren der Welt ma-

chen uns in regelmäßigen Ab-
ständen den Mund wässrig. 
Im Alltag zeigt sich das eigene 
Smartphone von derartigen 
Versprechungen freilich un-
beeindruckt. Verlässlich 
steuert es im Laufe des Tages 
auf das rote Batteriesymbol 
und alarmierend niedrige 
Prozentzahlen zu. 

Auf der Suche nach dem Wunderakku 
Energieversorgung. Batterieforscher erklären, warum wir unser Handy auch in Zukunft oft aufladen müssen 
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Lithium-I onen-Akku 
Ungeachtet des enormen For-
schungsaufwands findet sich 
seit 30 Jahren praktisch nur 
eine Batterietechnologie, die 
in Milliarden von Handys, 
Notebooks, E-Rollern und 
Elektroautos verbaut ist: der 
Lithium-Ionen-Akku. 

Dass die Fortschritte bei 
diesem Batterietypus in den 
vergangenen Jahren über-
schaubar geblieben sind, ist 
Forschern zufolge ein fal-
scher Eindruck. "Allein in den 
letzten Jahren hat sich die vo-
lumetrische Ausbeute dras-
tisch erhöht", sagt Batteriefor-
scherin Katja Fröhlich vom 
Austrian Institute of Techno-
logy (AIT) zum KURIER. So 
habe der erste in einer Sony-
Kamera verbaute Akku im 
Jahr 1991 etwa nur ein Vier-
tel der Kapazität besessen, 
die Handy-Akkus mit ver-
gleichbaren Abmessungen 
heute aufweisen. 

kömmlichen Lithium-Ionen-
Akkus mitzuhalten. 

notwendige Elektrolyt ist 
aber nicht mehr flüssig, son-
dern aus einem festen Mate-
rial wie Polymeren oder Kera-
mik. Mithilfe anderer Mate-
rialtricks könnte die Energie-
dichte verdoppelt werden, 
sind manche Forscher über-
zeugt. Sie wollen die aus dem 
Kohlenstoff Grafit bestehen-
de Anode durch reines Li-
thium-Metall ersetzen. Ande-
re heben eher die geringere 
Brandgefahr hervor. 

Doch es gibt noch Hür-
den. Neben einigen ungelös-
ten produktionstechnischen 
Fragen funktionieren die 
Akkus bei Kälte schlecht, was 
gerade für Autos im Winter 
problematisch ist. Auch die 
Kosten sind derzeit noch weit 
davon entfernt, um mit her-

se zu verbauen und so Platz 
durch die nicht benötigte Ein-
fassung zu sparen. Dazu 
kommt, dass große, hochauf-
lösende Bildschirme, aber 
auch Apps, die ständig mit 
dem Internet verbunden sind 
und sich im Hintergrund ak-
tualisieren, viel mehr Energie 
brauchen als die simpel ge-
strickte Handysoftware von 
vor zehn Jahren. 

Experimentiert wird aber 
weiterhin viel - vor allem was 
das Innenleben der Batterie 
betrifft. Das neben Lithium 
enthaltene Schwermetall 
Cobalt, das größtenteils in 
Krisenregionen wie dem Kon-
go abgebaut wird, wird suk-
zessive durch Mangan und 
vor allem Nickel ersetzt. Und 
auch in der Produktion, etwa 

der Verarbeitung des aktiven 
Materials in der Batteriezelle, 
gibt es noch Luft nach oben, 
ist AIT-Forscherin Fröhlich 
überzeugt: "Von der theore-
tisch möglichen Energiedich-
te des Materials kann im ver-
bauten Akku momentan nur 
ein Viertel ausgeschöpft wer-
den. Hier sind - natürlich 
physikalisch begrenzt - noch 
Optimierungen möglich." 

Kein Wunderakku in Sicht 

Anode eine Hochenergiezelle 
zu schaffen, wenn dadurch 
die Lebensdauer sinke und 
die Batterie viel schneller ge-
tauscht werden müsse. 

Bei Jubelmeldungen über 
Forschungserfolge ist Hagen 
mittlerweile vorsichtig ge-
worden, auch wenn er sich 
über jegliche Errungenschaft 
freue. "Entsprechende Durch-
brüche, die kommuniziert 
werden, beziehen sich meist 
nur auf einen Teilbereich, we-
niger auf das Gesamtsystem. 
Und hier ist der Lithium-Io-
nen-Akku - natürlich auch 
aufgrund der fortgeschritte-
nen Marktreife - im Moment 
einfach das beste und verläss-
lichste System und wird es 
wohl auch die nächsten zehn 
Jahre bleiben", sagt Hagen. 

Nicht zuletzt deshalb rechnet 
auch der Akkuforscher Mar-
kus Hagen vom Fraunhofer-
Institut für Chemische Tech-
nologie ICT in absehbarer Zu-
kunft mit keiner neuen Wun-
dertechnologie: "Es gibt so 
viele Anforderungen, die eine 
Batterie erfüllen muss. Wenn 
man eine Eigenschaft verbes-
sert, verschlechtert sich lei-
der meist eine andere. Neben 
der Kapazität und der Leis-
tung spielen die Sicherheit, 
aber auch die Produktions-
kosten und die Lebensdauer 
eine wichtige Rolle." 

Es bringe folglich nichts, 
etwa durch Lithium in der 

Hohe Anforderungen Feststoff-Z eilen 
Relativ weit fortgeschritten 
ist die Forschung bei der anvi-
sierten nächsten Generation 
der Lithium-Ionen-Batterie: 
den sogenannten Feststoff-
akkus. Bei diesen wandern Li-
thium-Ionen immer noch von 
der positiven zur negativen 
Elektrode (Anode). Der dafür 

Dass das Handy dennoch am 
Ende des Tages leer ist, hat 
andere Gründe. Immer fla-
chere und kompaktere Geräte 
bedingen, dass auch der Platz 
für die Batterie knapper wird, 
Nicht zuletzt deswegen sind 
die Hersteller dazu überge-
gangen, Akkus fix im Gehäu-

Mit Lithium-Ionen zum Nobelpreis 
Die Erfindung geht auf die 70er-Jahre zurück, seit 1991 wird der Akku eingesetzt 

Lithium-Ionen-Akku schließ-
lich in der Sony-Kamera mit 
dem wenig klingenden Na-
men "CCD TRI" seine kom-
merzielle Premiere. 

Materialien experimentiert. 
Neben den Feststoffbatterien 
auf Lithium-Basis (siehe oben) 
könnten künftig auch Natrium, 
Schwefel, Magnesium oder 
auch Sauerstoff zum Einsatz 
kommen. 

Mit Lithium-Luft-Akkus 
etwa, die am österreichi-
schen AIT erforscht werden, 
könnte die Kapazität ver-
zehnfacht werden. Die For-
schung steckt aber noch in 
den Kinderschuhen. Eine 
weitere Möglichkeit sind 
Magnesium-Ionen. Während 
Lithium nur ein Elektron 
beim Laden abgibt, sind es 
bei Magnesium zwei, was die 
Kapazität verdoppeln würde. 
Das Problem: Magnesium-
Ionen sind größer als Li-
thium-Ionen und lassen sich 

daher schwerer im Träger-
material einlagern. 

Das Fraunhofer-Institut 
IWS in Dresden ließ zuletzt 
durch eine Lithium-Schwe-
fel-Batterie aufhorchen, die 
bei gleichem Gewicht deut-
lich mehr Energie speichern 

soll und zudem kostengüns-
tig sei. Der Teufel steckt aber 
auch hier wieder im Detail. 
Der Akku ist zwar leichter, 
benötigt für die gleiche ge-
speicherte Energiemenge 
aber mehr Platz, was ihn für 
einen Einsatz in Elektrogerä-
ten und selbst im Auto unat-
traktiv macht. Dazu kommt, 
dass seine Lebensdauer der-
zeit noch stark begrenzt ist. 
Forscher glauben aber, dass 
er etwa für Fluganwendun-
gen interessant sein könnte. 

Große Fortschritte 
Seit damals hat sich viel getan. 
Die Energiedichte, also wieviel 
Energie auf einem bestimmten 
Raum gespeichert werden 
kann, hat sich fast vervier-
facht. Aber auch die Lebens-
dauer sowie die anhaltende 
Leistungsfähigkeit konnte 
durch besseres Energie- und 
Temperaturmanagement beim 
Laden und Entladen drastisch 
erhöht werden. Da die Ent-
wicklung bei bestehenden Li-
thium-Ionen-Akkus langsam, 
aber sicher an physikalische 
Grenzen stößt, wird mit neuen 

Geschichte. Am 09. Oktober 
2019 war es so weit. Die For-
scher John B. Goodenough, 
M. Stanley Whittingham und 
Akira Yoshino wurden für 
die Entwicklung von Li-
thium-Ionen-Batterien mit 
dem Chemienobelpreis aus-
gezeichnet. 

Den Grundstein hatte 
Whittingham bereits in den 
1970er-Jahren gelegt, indem 
er mit Titansulfid ein Mate-

rial fand, das Lithium-Ionen 
aufnehmen konnte. In den 
1980er-Jahren perfektionier-
te Goodenough die Speiche-
rung, indem er bei der positi-
ven Elektrode auf Lithium-
Cobalt-Dioxid setzte. 1985 
gelang es Yoshino ein indust-

riell einsetzbares Produkt zu 
entwickeln. 1991 feierte der 

Beim Laden wandern die positiven Lithium-Ionen durch den 
durchlässigen Separator zur negativen Elektrode, wo sie im 
Kohlenstoff gespeichert werden. 
Beim Entladen kehren sie zur positiven Elektrode zurück. 
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