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Vom Handy übers Elektroauto bis zu Speicherbatterien für Wohnblocks:  
Lithium-Ionen-Akkus haben die Welt erobert – und den Bedarf an ständig  
und allenorts verfügbarer Elektrizität angefacht. Das bringt zwei Pro- 
bleme mit sich: Zum einen sind Hochleistungsakkus brennbar und müssen  
beim Laden und Entladen überwacht werden, damit nichts passiert. Zum 
anderen kommen Lithium-Ionen-Akkus heute mehrheitlich aus China. 
Der Lebensstil immer grösserer Teile der Welt hängt also von einer Liefer-
region ab – ähnlich wie vor der Ölkrise der 70er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Dass die bewährte Lithium-Ionen-Batterie durch andere 
Techniken ergänzt werden sollte und dereinst ersetzt werden muss, liegt 
also auf der Hand. An der Empa beschäftigen sich gleich mehrere For-
schungsteams mit der Batterie der Zukunft.

Strom aus der Konserve
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Die drei ??? 
der Batterieforschung

Batterieforschung ist ein weites Feld. Daher ist es wichtig, das Forschungsziel möglichst  
genau zu definieren. Corsin Battaglia erläutert, wohin die Reise geht.

TEXT: Rainer Klose / BILD: Empa 

Batterieforschung ist zurzeit hip. Für 
die Batterieforscher der Empa heisst 
es also, sich in einem starken interna-

tionalen Wettbewerb zu behaupten. Wichtig 
ist daher, im Voraus genau zu definieren, in 
welche Richtung die Forschung führen soll. 
Denn Batterien müssen, abhängig von der 
gewünschten Anwendung – ob als Solar-
energiespeicher für eine Berghütte oder als 
Antriebsakku für einen Sportwagen – ganz 
unterschiedliche Kriterien erfüllen.

Schnelles und sicheres Laden
Um Elektroautos mit grösserer Reichweite 
zu bauen, sind Batterien mit höherer La-
dungsdichte notwendig. Zugleich müssen 
sie grosse Ladeströme aushalten, um etwa 
an Autobahnraststätten schnell wieder auf-
geladen werden zu können. Doch schnelles 
Laden birgt Risiken, vor allem bei tiefen 
Temperaturen: Im Akku können baumförmi-
ge Gebilde aus metallischem Lithium wach-
sen – so genannte Dendriten. Diese elekt-
risch leitenden, metallischen Ablagerungen 
führen zu einem Kurzschluss in der Zelle, 
schlimmstenfalls zum Brand. Moderne 
Schnellladesysteme prüfen daher die Tempe-
ratur des Akkus, bevor der Ladestrom fliesst.

Batterieforscher suchen nach leistungs-
steigernden Ingredienzien für Akkus, ohne 
die Sicherheit zu kompromittieren. 

Die Crux mit seltenen Rohstoffen
Der grosse Erfolg der Lithium-Ionen-Akkus 
hat auch dazu geführt, dass die Nachfrage 
nach Rohmaterialien, die zum Bau der Bat-
terien nötig sind, in den letzten Jahren stark 
gestiegen ist, sodass beispielsweise Kobalt 
und Graphit von der Europäischen Kommis-
sion vor einigen Jahren als kritische Rohma-
terialien eingestuft wurden. 

Leider ist Kobalt nicht leicht zu ersetzen, 
da es hohe Ladungsdichten (also viel Ener-
gie auf wenig Raum) sowie eine hohe La-
dungszyklenstabilität des Akkus (also viele 
Lade- und Entladevorgänge) ermöglicht. 
Batterien für Elektroautos sind den Batterien 
von Tablets und Smartphones sehr ähnlich, 
weshalb die Nachfrage nach Kobalt und Gra-
phit in den nächsten Jahren weiter zuneh-
men dürfte. 

Weltweit läuft die Suche nach Ersatzma-
terialien, die kostengünstig und gut ver-
fügbar sindund keine technischen Nach teile 
mit sich bringen. Unter anderem war die 
Empa an der Entwicklung einer auf 
 Vanadium basierenden Batterie beteiligt, de-
ren Kommerzialisierung derzeit die Swatch-
Tochterfirma Belenos vorantreibt.

Der Preis ist entscheidend
Immer mehr Solar- und Windstrom sollte 
lokal gespeichert werden, um die Stromnet-
ze weniger stark zu belasten.Bei diesen 
«Grossbatterien» ist eine geringe Ladezeit 
und eine hohe Leistungsdichte weniger 
wichtig – denn im Keller eines Hauses darf 
die Batterie mehr wiegen und mehr Platz 
einnehmen als im Smartphone oder im Un-
terboden eines Autos. Dafür sind der Preis 
und die Betriebskosten während der gesam-
ten Lebenszeit des Systems entscheidend, 
denn der Akku muss gegen andere Energie-
speicher konkurrieren.

Neben Untersuchungen mit dem Ziel, 
das Verhalten heutiger Lithium-Ionen-Batte-
rien besser zu verstehen und sie dadurch zu 
verbessern, konzentriert sich die Forschung 
an der Empa darauf, komplett neue Konzep-
te für Batterien zu entwickeln und deren 
Potenzial zu erkunden. Ein langwieriger 
Prozess, wie Corsin Battaglia, Leiter der 
Empa-Abteilung «Materials for Energy Con-
version», betont: «Wenn ein neues Batterie-
system sich im Labor bewährt hat, ist es 
noch lange nicht geschafft. Oft vergehen 
Jahre, bis ein marktreifes Produkt oder Kon-
zept vorliegt. Unsere Aufgabe ist es, diesen 
Prozess zu beschleunigen.»  //

Hier entsteht der Prototyp 
einer neuen Batterie: Marie-
Claude Bay und Corsin Bat-
taglia arbeiten in einer so 
genannten Glove-Box, denn 
die Komponenten der Batte-
rie müssen vor Sauerstoff 
geschützt bleiben.

So funktioniert ein Lithium-Ionen Akku

Der Lithium-Ionen-Akku prägt unsere Gegenwart. Für Smartphones, Spielwaren,  
Küchengeräte und Hobby-Werkzeuge liefert er ausreichend Energie. Doch für 
Elektroautos, Boote oder gar Flugzeuge dürfte es gern etwas mehr sein. Wie funk-
tioniert der allgegenwärtige Akku überhaupt?

Legende
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Der ursprüngliche Lithium-Ionen-Akku besteht aus einer Anode aus Graphit 
und einer Kathode aus Kobaltoxid – die zwei Pole der Batterie. Zwischen 
Anode (Minuspol) und Kathode (Pluspol) sorgt eine Flüssigkeit dafür, dass die 
Lithium-Ionen im Inneren des Akkus zwischen den Polen hin- und herwan-
dern können. Sie besteht aus Fluorphosphatsalzen, gelöst in einem wasser-
freien organischen Lösungsmittel wie Kohlensäuredimethylester. Diese Flüs-
sigkeit ist brennbar. Im geladenen Zustand sitzen die Lithium-Ionen zwischen 
den Graphitschichten. Sobald die Batterie Elektrizität liefert, wandern die Li-
thium-Ionen durch den Elektrolyten zur Kathode und schlüpfen dort in die 
Lücken des Kobaltoxidkristallgitters. Ist der Akku entladen, stecken sämtliche 
Lithium-Ionen im Kobaltoxid. Beim Laden der Batterie wandern sie dann 
wieder zurück ins Graphit.
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Festkörper-Elektrolyten sind im 
Prinzip Kristalle – wie dieser 
Quarzkristall. Die Ionen wandern 
durchs Kristallgitter. Um passen-
de Kristalle zu finden oder zu 
entwerfen, braucht es fundierte 
Kenntnisse in Festkörperchemie 
und modernste Analysetechnik. 

Unentflammbar und auslaufsicher: 
Borhydride als Ionenleiter

Arndt Remhof, Gruppenleiter in der Abteilung von Corsin Battaglia, nutzt Amid-Borhydrid-Kristalle auf der Suche 
nach viel versprechenden Festkörperelektrolyten. Remhof hat langjährige Erfahrung mit dieser Materialklasse: 
Er hat sie bereits als Wasserstoffspeicher unter die Lupe genommen. Nun steht die Ionenleitfähigkeit dieser 
Festkörper im Fokus seiner Arbeit.
In diesem Jahr konnte er mit seinem Team bereits viel versprechende Ergebnisse veröffentlichen: Die Leitfähigkeit 
des an der Empa entwickelten Festkörperelektrolyten aus Amid-Borhydrid ist bei Raumtemperatur vergleichbar 
mit einem Flüssigelektrolyten. Auch ist der neuartige Festkörperelektrolyt selbst bei Temperaturen von bis zu 150 
Grad Celsius noch stabil – herkömmliche Flüssigelektrolyten wären bei derart hohen Temperaturen ein Sicher-
heitsrisiko.
Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen und hat mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. So hält das 
Amid-Borhydrid bislang erst eine Spannung von gut einem Volt stand. Das ist zu wenig für eine markttaugliche 
Batterie. Um dieses Problem anzugehen, sind die Forschenden zurzeit dabei, alternative Borverbindungen zu 
entwickeln und zu untersuchen – und haben damit auch bereits eine Spannung von immerhin drei Volt erzielt. 
«Der erste Schritt, um in Zukunft die flüssigen Lithium-Ionen-Batterien durch Festkörper-Akkus ersetzen zu 
können», erklärt Empa-Forscher Léo Duchêne, der die ersten 3-Volt-Prototypen entwickelt hat.

Kristalline Kraft 
Der Elektrolyt einer Batterie steckt zwischen Anode und Kathode. Durch diese Schicht 
wandern die Ionen, wenn die Batterie geladen oder entladen wird. Schaffen wir es,  
leistungsfähige Elektrolyte aus Feststoffen herzustellen? Solche, die weder brennen noch 
auslaufen können?

Stark und ungefährlich: 
Lithium-Metallanode und fester Elektrolyt

In eine Batterie gehört einfach überhaupt keine brennbare Flüssigkeit, meint Stephan Bücheler. «Die Batterie, an der wir forschen, soll 
während des Betriebs und selbst bei einem Ausfall keinerlei gefährliche Stoffe von sich geben», sagt der Empa-Forscher. Er ist Spezialist für 
die Herstellung und Charakterisierung dünner Halbleiterschichten und experimentiert an der Empa seit mehreren Jahren an flexiblen 
Dünnschicht-Solarzellen. Mit diesem Know-how geht er nun das Thema Batterien an.
«Dünnschicht-Solarzellen sind eine sinnvolle Sache – Dünnschicht-Batterien sind es eher nicht», erläutert Bücheler. «Denn leistungsfähige 
Batterien haben immer ein gewisses Volumen. Es bringt allerdings durchaus Vorteile, wenn man an bestimmten Stellen einer Batterie dün-
ne Schichten einbaut.» Bei Büchelers Forschung geht es um den Elektrolyten – also den Teil der Batterie, der für die Ionenleitung zwischen 
Anode und Kathode, den beiden Polen, zuständig ist. Er muss einerseits stabil und ohne Löcher sein, damit es keinen Kurzschluss gibt. 
Berühren sich Anode und Kathode, ist die Batteriezelle nämlich tot. Andererseits sollen sich die Ionen beim Laden und Entladen möglichst 
schnell bewegen. Je kürzer also der Weg, desto leistungsfähiger die Batterie. Genau hier beginnt die Herausforderung für den Dünn-
schichtspezialisten. Der hauchdünne Festkörper, den er erfinden will, soll mechanisch stabil sein und hohe Spannungen aushalten. Zugleich 
soll er Lithium-Ionen möglichst leicht durchlassen.
Bücheler experimentiert mit Legierungen aus Lithium, Lanthan und Zirkonoxid, versetzt mit einigen Prozentanteilen weiterer Metalle. Für 
die Herstellung seiner hauchdünnen Schichten benutzt er eine so genannte Sputtering-Anlage: Unter Hochvakuum wird aus mehreren Tiegeln 
Material abgetragen, das sich auf einem Probenplättchen niederschlägt. Die so erzeugte Legierung wird mit einer Reihe physikalischer 
Analysemethoden auf ihre Tauglichkeit untersucht – zum Beispiel per Röntgendiffraktometrie, Raman-Spektroskopie, Röntgen-Fotoelektro-
nen-Spektrometrie und Massenspektrometrie.
Das heikle an der Dünnschichttechnik: Die Verbindung der einzelnen Schichten untereinander muss über die gesamte Fläche der Batterie 
sehr innig und gleichmässig sein. «Wenn die Ionen an einigen Stellen stärker fliessen als an anderen, dann versagt die Batterie sehr bald», 
so Bücheler. Doch die Suche nach dem richtigen Material könnte sich am Ende lohnen. Eine Lithium-Ionen-Batterie mit festem Dünnschicht-
Elektrolyten benötigt keine Graphit-Anode mehr, wie die heutigen «nassen» Lithium-Ionen-Akkus. Die Anode kann aus metallischem Lithium 
bestehen, was die Ladungsdichte der Batterie wesentlich steigert. Bei gleichem Gewicht und gleichem Volumen wäre ein solcher Akku 
deutlich leistungsfähiger – und liesse sich auch schneller laden.

BILD: iStockphoto.com
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Batterieforschung – wohin führt der Weg?

Ausgehend von den bekannten Lithium-Ionen-Batterien, suchen Forscher  
in alle Richtungen. Alle Bestandteile der Batterie werden untersucht: Kathode 
(Pluspol), Anode (Minuspol) und der Elektrolyt, durch den die Ionen wandern. 
Hier sehen Sie aktuelle und künftige Batterietypen auf einen Blick.

Lithium-Ionen Batterie
Siehe Seite 13

+  hohe Energiedichte
+  bewährte Technik
– brennbar bei falscher Behandlung
– begrenzte Lebensdauer
– Zutaten aus China (Versorgungssicherheit)

Forschung an:
– Kathodenmaterial ohne Kobalt (aus China)
– Nicht brennbaren Elektrolyt-Flüssigkeiten
– höherer Leistung und Zuverlässigkeit 
– geringeren Produktionskosten

Natrium-Schmelz-Batterie
Siehe Seite 19

+ lange Lebensdauer
+ viele Lade-/Entladezyklen
+ Zutaten leicht verfügbar
–  Betriebstemperatur 300 °C
–  muss täglich geladen / beheizt werden 

Forschung an:
–  festen Elektrolyten
–  höherer Leistung und Zuverlässigkeit 
–  geringeren Produktionskosten

Lithiom-Ionen-Batterie  
mit festem Elekrolyt
Siehe Seite 14 und Seite 20

+ nicht brennbar
+ Natrium oder Magnesium statt Lithium möglich
+ einfache Produktion (gepresste Pulver)
–  mechanischer Stress lässt Batterie altern
–  optimales Elektrodenmaterial noch nicht bekannt

Lithium-Metallanode  
mit Dünnschicht-Elektrolyt
Siehe Seite 15

+ höhere Energiedichte als Li-Ionen-Akkus
+ nicht brennbar
+ setzt bei Unfällen/Ausfällen keine Gifte frei
–  Produktion bei rund 500 °C
–  Zutaten müssen hochtemperaturfest sein

Kathode aus Graphit, 
Anode aus Metall
Siehe Seite 21

+ Natrium, Aluminium, Magnesium möglich 
+ Kathode aus preisgünstigem Abfall-Graphit
+ Einfacher Zusammenbau, grosse Stückzahlen
–  Jedes Metall braucht eine spezielle Chemie

Forschung an neuen Batterietypen 
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Bekannte Batterietypen
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Meersalz statt knapper Rohstoffe 
Lithium wird knapp und ist nicht in allen Weltregionen zu finden. Eine Batterie aus Natrium  
und Chloridionen wäre die Lösung. Die Zutaten stecken im Meerwasser. Und das gibt es (fast) 
überall.

Elektro-Pionier

Das Elektroauto «Think City» wurde von 2008 bis 2012 in Finnland 
und den USA gebaut und auch in der Schweiz verkauft. Er hatte 
eine Reichweite von bis zu 160 km und bezog seine Energie aus 
einer Natrium-Schmelzsalz-Batterie mit einer Betriebstemperatur 
zwischen 260 und 360 Grad Celsius. Der «Think City» blieb indes 
eine automobile Randerscheinung: Weniger als 3000 Autos wur-
den gebaut, bevor die Herstellerfirma «Think Global» im Juni 2011 
in die Insolvenz ging.

Sicher und salzig: 
Die wässrige Natrium-Batterie 

Wie man immer wieder liest, gehen Lithium-Ionen-Batterien ab und an in Flammen auf. Dieser Umstand hat 2016 zu einer spektakulären 
Rückrufaktion des Samsung Galaxy Note 7 geführt, 2012 den Produktionsstart des Chevrolet Volt und des Opel Ampera verzögert und 2006 
den Rückruf von acht Millionen Sony-Laptop-Akkus verursacht. Der Grund: Lithium-Ionen-Akkus arbeiten mit einer brennbaren Flüssigkeit 
in ihrem Inneren. Und der Sauerstoff, der aus der Kathode freigesetzt wird, nährt die Flammen zusätzlich. Wäre es nicht praktisch, die 
brennbare Elektrolytflüssigkeit durch eine wässrige (und daher nicht brennbare) Lösung zu ersetzen? Das Problem: Wasser hält nur Span-
nungsdifferenzen von maximal 1,23 Volt aus, bei höheren Spannungen zersetzt es sich. Eine handeslübliche Lithium-Ionen-Batteriezelle 
liefert rund 3,7 Volt – also dreimal mehr.
Ruben-Simon Kühnel und David Reber aus der Empa-Abteilung «Materials for Energy Conversion» ist es nun gelungen, dieses Problem zu 
umgehen. Sie stellten eine extrem konzentrierte Lösung eines speziellen Natriumsalzes her, nämlich Natrium-bis(flurosulfonyl)imid, kurz 
NaFSI. Mehr als sieben Kilogramm dieses Salzes lassen sich in einem Liter Wasser lösen. Die dickflüssige, salzige Lösung übersteht Span-
nungsdifferenzen von bis zu 2,6 Volt. Damit, so meinen die Forscher, liesse sich eine Batterie auf Wasserbasis bauen. Und sie haben es 
ausprobiert: Versuche mit Natrium-Titan- und Natrium-Vanadium-Elektroden zeigten vielversprechende Ergebnisse.
Mit der Natrium-Wasser-Batterie wäre noch ein weiteres Problem gelöst: Die weltweiten Vorräte an leicht abbaubarem Lithium sind begrenzt. 
Natrium hingegen ist leicht verfügbar, es steckt in Meersalz und Kochsalz aus Salzminen. Alle anderen Grundstoffe für diese Batterie sind 
ebenfalls in grossen Mengen verfügbar.

Heiss und zuverlässig:  
Die Natrium-Schmelz-Batterie

Ein weiterer Pfad zu günstigen und sicheren Speicherbatterien ist die Natrium-Nickel-
chlorid-Batterie, auch Natrium-Schmelz-Batterie oder Zebra-Batterie genannt. Erste 
Batterien dieses Typs wurden bereits 1985 entwickelt, standen aber im Schatten der 
erfolgreichen Lithium-Ionen-Akkus. Zu Unrecht, meint Corsin Battaglia, Leiter der 
Empa-Abteilung «Materials for Energy Conversion». Diese Batterie arbeitet bei 300 
Grad Betriebstemperatur, ist aber thermisch hervorragend isoliert, darum hält sich 
die zum Warmhalten nötige Energie in Grenzen. «Sie entspricht in etwa der Leistung, 
die notwendig ist, um eine Lithium-Ionen-Batterie in einem sicheren Temperaturfens-
ter zu halten», sagt Battaglia. «Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus hat die Natrium-
Nickelchlorid-Batterie wesentliche Vorteile als stationäre Speicherbatterie: Sie benö-
tigt weder Kobalt noch Graphit, sondern besteht aus Nickel und Kochsalz und hält 
ihren Ladezustand, auch wenn sie längere Zeit vollgeladen aufbewahrt wird.»
Viele Telekom-Firmen verlassen sich daher bereits auf Notstrombatterien dieses Typs. 
Auch unter extremen klimatischen Bedingungen sind diese Batterien einsatzfähig: 
Wegen der guten Isolierung macht es keinen Unterschied, ob sie an einem heissen 
Sommertag am Flughafen Zürich oder in einer kalten Winternacht im Engadin Strom 
liefern müssen.
Die Schweiz ist führend in der Entwicklung dieser Batterien, die durch die Firma 
FZSoNick SA in Stabio produziert werden. Die Empa arbeitet mit der Firma an ver-
besserten Keramik-Elektrolyten für diesen Batterietyp. Die Salzschmelze und die 
flüssige Natrium-Anode müssen von einer Keramik aus ß‘‘-Alumina getrennt werden, 
die gleichzeitig die Ionen leiten kann. Anode und Kathode bestehen bei dieser Bat-
terie also aus geschmolzenen Stoffen – der Elektrolyt besteht aus einer Keramik-
schicht, die diese Schmelzen trennt. Wenn es gelingt, diese Elektrolyt-Keramik zu 
verbessern, erhöhen sich Leistung und Lebensdauer der Batterie.

BILDER: iStockphoto.com, Wikipedia
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Robuste Batterien aus Schrott

Lithium wird knapp? Nicht so schlimm. Günstige, langlebige Batterien bauen wir aus Abfall-Graphit 
und Metallen, die es überall reichlich gibt. Zum Beispiel Aluminium aus alten Flugzeugen.

Günstig und langlebig:  
Aluminium-Batterie mit Graphit-Kathode 

Kostiantyn Kravchyk arbeitet in Forschungsgruppe von Maksym Kovalenko, die 
zugleich an der ETH Zürich und im Empa-Labor für Dünnfilme und Fotovoltaik 
beheimatet ist. Sein ehrgeiziges Ziel ist es, einen Akku aus den am häufigsten 
vorkommenden Elementen der Erdkruste zu machen – zum Beispiel Magnesium 
oder Aluminium. Diese Metalle bieten eine hohe Sicherheit selbst dann, wenn die 
Anode aus reinem Metall besteht – was bei einer Lithium-Ionen-Batterie viel zu 
gefährlich wäre. Diese zusätzliche Sicherheitsmarge bietet wiederum die Chance, 
die Batterien auf eine sehr einfache, preiswerte Art zusammenzubauen und die 
Produktion schnell hochzuskalieren.
Um eine solche Batterie zum Laufen zu bringen, muss die Elektrolytflüssigkeit aus 
speziellen Ionen bestehen, die bei Raumtemperatur nicht kristallisieren – also eine 
Art Schmelze bilden. In dieser «kühlen Schmelze» wandern die Metallionen, um-
rahmt von einer dicken Hülle aus Chloridionen, zwischen Kathode und Anode hin 
und her. Alternativ dazu könnten grosse Anionen aus organischen Chemikalien 
benutzt werden. Das bringt aber ein Problem mit sich: Wo sollen diese «dicken» 
Ionen hin, wenn die Batterie geladen wird? Zum Vergleich: Beim Lithium-Ionen-
Akku besteht die Kathode aus einem Metalloxid, das die kleinen Lithium-Ionen 
während des Ladevorgangs aufnehmen kann (s. S. 13). Das funktioniert bei solch 
grossen Ionen nicht. Ausserdem sind die Ionen, um die es hier geht, negativ gela-
den, genau anders herum wie die Lithium-Ionen.
Kovalenkos Team löste das Problem mit einem Trick: Die Forscher stellten das 
Prinzip des Lithium-Ionen-Akkus auf den Kopf. Während im Lithium-Ionen-Akku 
die Anode (der Minuspol) aus Graphit besteht, wird bei Kovalenkos Batterie der 
Gaphit als die Kathode (Pluspol) eingesetzt. In den Zwischenräumen lagern sich 
die dicken Anionen ein. Die Anode (der Minuspol) ist bei Kovalenkos Batterie da-
gegen aus Metall.
Eine bemerkenswerte Entdeckung machte Kostiantyn Kravchyk auf der Suche nach 
dem «richtigen» Graphit: Er fand heraus, dass Abfall-Graphit, der bei der Stahlher-
stellung anfällt, so genannter «Kish-Graphit», sehr gut als Kathodenmaterial funk-
tionieren. Auch natürlicher Graphit geht gut – wenn er in groben «Flakes» geliefert 
wird und nicht allzu fein vermahlen ist. Der Grund: Die Graphitschichten liegen an 
den Bruchkanten offen, und die dicken Metall-Chlorid-Ionen können leichter in die 
Struktur hineinschlüpfen. Dagegen eignet sich der fein vermahlene Graphit, der 
üblicherweise in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommt, für Kovalenkos Bat-
terie kaum: Durch das Vermahlen der Graphitpartikel werden die Schichten ge-
knickt wie in einer zerknüllten Papierkugel. In diesen geknüllten Graphit können 
nur kleine Lithium-Ionen eindringen, die dicken Anionen der neuen Batterie dage-
gen nicht.
Die Graphit-Kathoden-Batterie, gebaut aus Abfallstoffen der Stahlherstellung oder 
aus rohen, natürlichen Graphit-Flakes, hat also das Potenzial, wirklich preisgünstig 
zu sein. Langlebig ist sie auch – darauf weisen jedenfalls erste Experimente hin. 
Über mehrere Monate überstand ein Laborsystem tausende von Lade- und Entla-
dezyklen. «Die Aluminiumchlorid-Graphit-Batterie könnte bei einem täglichen 
Einsatz in einem Haus jahrzehntelang halten», meint Kravchyk.

Preiswert und ungefährlich:
Magnesium oder Natrium statt Lithium

Am Forschungsprojekt «Novel Ionic Conductors» arbeiten Forschende der Empa zusammen mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern der Universität Genf, des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) und des polnischen 
Henryk-Niewodniczański-Instituts für Nuklearphysik. 
Die jüngsten Arbeiten unter der Leitung von Empa-Forscher Arndt Remhof (siehe auch Seite 14) zeigen, dass 
Natrium und Magnesium sich für die Entwicklung neuer, reiner Feststoffbatterien eignen. Funktionstüchtige 
Prototypzellen auf Natriumbasis lieferten bereits vielversprechende Resultate. Der Elektrolyt ist zudem ungiftig, 
nicht brennbar und bleibt auch über 300 Grad chemisch stabil, was ihn besonders sicher macht. An der Uni-
versität Genf hat das Team um Hans Hagemann parallel dazu eine preiswertere Technik zur Herstellung des 
neuen Festelektrolyten entwickelt.
Das Team hat inzwischen auch einen Festelektrolyten für Magnesium entwickelt. Die bisherigen Forschungs-
projekte auf diesem Gebiet lassen sich an einer Hand abzählen. Magnesium in Bewegung zu versetzen, ist 
schwierig, aber umso interessanter: Es ist leicht und in grossen Mengen verfügbar, zum Beispiel als Bestandteil 
von Schrottautos. Was noch wichtiger ist: Magnesium-Ionen sind zweifach positiv geladen, Lithium-Ionen 
dagegen nur einfach. In der Praxis bedeutet das, dass Magnesium bei gleichem Volumen fast doppelt so viel 
Energie speichern kann.
«Bei diesen ersten Arbeiten ging es vor allem um den Machbarkeitsnachweis», sagt die Empa-Forscherin Elsa 
Roedern. «Von einem funktionstüchtigen Prototyp sind wir noch weit entfernt, aber wir haben einen ersten, 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht.»
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Ein Marktplatz für Energie

TEXT: Karin Weinmann / BILD: iStockphoto.com

lung optimiert werden. In einem Projekt am 
Energiedemonstrator ehub der Empa in Dü-
bendorf testen Forscher nun im Quartier-
massstab eine neue Möglichkeit, wie Netz, 
Erzeuger, Verbraucher und Speicher intelli-
gent miteinander verknüpft werden können. 
Ziel ist, herauszufinden, wie erneuerbare 
Energie im Quartier zur Netzstabilität beitra-
gen und optimal untereinander ausgetauscht 
werden kann.

Die Idee dahinter wurde an der EPFL in 
Lausanne entwickelt. Das Energienetz wird 
dabei als Handelsplatz interpretiert: Jeder 
Teilnehmer kann Energie mit einer eigenen 
Kostenfunktion anbieten oder anfordern. Ein 
übergeordneter Kontrollpunkt leitet die Ener-
gieflüsse so, dass die Gesamtkosten des Sys-
tems so tief wie möglich gehalten werden. 

Was kostet das Laden?
Nehmen wir als Beispiel eine Speicherbatte-
rie: Ist diese fast vollständig geladen, ist es 
wenig sinnvoll, sie weiter mit Strom voll zu 
pumpen – das Laden der Batterie wird also 

in diesem «Marktplatz der Energie» teuer. 
Gleichzeitig bietet sich die Batterie in die-
sem Zustand aber als Energiequelle an – der 
Bezug wird günstig. Wenn die Batterie hin-
gegen auf einen Ladezustand von wenigen 
Prozenten gesunken ist, so ist umgekehrt 
das Laden günstig, das Entladen hingegen 
teuer.

In diesem Marktplatz der Energie be-
sitzt jeder Teilnehmer, egal ob Erzeuger, Ver-
braucher oder Speicher, einen eigenen 
Agenten. Dieser übersetzt die aktuellen Be-
dürfnisse des Gerätes in eine abstrakte ge-
meinsame Sprache. Der Agent leitet diese 
Informationen an einen Knotenpunkt weiter, 
der für ein Teilnetz zuständig ist. 

Der Knotenpunkt besitzt die eigentliche 
Intelligenz: Er überwacht den Netzzustand, 
er sammelt die Bedürfnisse und Angebote  
aller Teilnehmer «seines» Teilnetzes und 
berech net zehnmal pro Sekunde, wie die 
Energieflüsse am besten  geleitet werden 
sollten. Eine neutrale Energiebörse ist ge-
schaffen.

Die Schweizer Stromversorgung steht 
vor dem Umbruch: Statt weniger 
Grosskraftwerke speisen immer 

mehr dezentrale kleine Erzeuger Strom aus 
Biomasse, Windkraft oder Fotovoltaik (PV) 
ins Netz ein. Insbesondere bei Windkraft- 
und PV-Anlagen unterliegt die eingespeiste 
Energiemenge je nach Wetter starken zeitli-
chen Schwankungen. Um das Netz stabil zu 
halten und eine sichere Energieversorgung 
zu gewährleisten, kommen Speicher zum 
Einsatz. Dies macht das Stromnetz der Zu-
kunft jedoch ungleich komplexer: Statt die 
grossen Kraftwerke zentral so zu regeln, 
dass sie genau so viel Energie erzeugen wie 
gerade benötigt wird, müssen die dezentra-
len Erzeuger die gerade anfallende Energie-
menge unter Umständen zwischenspei-
chern, wenn sie nicht benötigt wird. Damit 
das Verteilnetz mit den zahlreichen zusätz-
lichen Energieerzeugern und -speichern im 
Gleichgewicht bleibt und die Leitungen 
nicht überbeansprucht werden, müssen die 
Energieflüsse mit Hilfe von «smarter» Rege-

Damit lassen sich auch spezielle Charakte-
ristiken abbilden: Schwankt etwa die Strom-
produktion in kurzer Zeit stark, ist es sinn-
voller, einen Superkondensator auf- und 
wieder zu entladen, anstatt eine Batterie mit 
zahlreichen Lade- und Entladezyklen zu be-
lasten, was diese schnell altern lässt. In die-
sem Fall sind also die Kosten, die Batterie zu 
laden, deutlich höher als diejenigen zum 
Laden des Superkondensators – die Energie 
wird also zum Superkondensator fliessen. 

Flexibel und beliebig ausbaubar
Ein Vorteil der Idee ist, dass sich das System 
auch in Zukunft flexibel erweitern lässt: 
Kommen neue Speichermöglichkeiten, Er-
zeuger oder Verbraucher hinzu, benötigen 
diese nur einen eigenen Agenten, der ihre 
Bedürfnisse und Angebote übersetzt – und 
schon sind sie Teil des Energie-Marktplatzes.

Die Empa testet dieses Prinzip im Ener-
giesystem des ehub. Der Energiedemonstra-
tor ehub, der das Forschungsgebäude NEST 
und den Mobilitätsdemonstrator move mit 

Energie versorgt, verknüpft thermische und 
elektrische Energiekomponenten. Darunter 
sind eine Fotovoltaikanlage, Wärme- und 
Kältespeicher, ein Wasserstoffkreislauf, Wär-
mepumpen sowie Superkondensatoren und 
Batterien, die in unterschiedlichen Netzen 
miteinander verbunden sind. Jedes dieser 
Teilnetze wird von einem eigenen Knoten-
punkt geregelt.

Das System soll künftig auch im ganz 
grossen Massstab funktionieren. Wie das 
gelingen kann, haben die Forschenden be-
reits ausgearbeitet: In einem Quartier fasst 
ein Knotenpunkt die vorhandenen Ressour-
cen sowie das von ihm überwachte Teilnetz 
zusammen zu einer virtuellen Ressource mit 
einer einzigen, «akkumulierten» Kosten-
funktion. 

So erhält der nächsthöhere Knoten-
punkt eine relativ einfache Information. Da-
mit könnte ein solcher Energie-Marktplatz 
künftig nicht nur einzelne Quartiere, son-
dern Städte, Regionen oder gar das ganze 
Land umfassen.  //

Das Energienetz wird immer komplexer: Dezentrale Energieerzeuger benötigen 
Speichermöglichkeiten wie Batterien, damit unsere Energieversorgung auch  
mit stark fluktuierenden Energiequellen wie Sonne und Wind gewährleistet ist.  
Wie Energieflüsse intelligent und in Echtzeit optimal geregelt werden können, 
untersucht ein Projekt an der Empa-Forschungsplattform «ehub» (Energy Hub).

Video

COMMELEC – das Energienetz als 
Handelsplatz. Konzept der EPFL.  
(englisch)

https://youtu.be/Kw2kwdfAU2M
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