
Einführung
Das Thema Elektromobilität ist eines von zehn ausge-
wählten Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie 2020 
der deutschen Bundesregierung. Dies steht in Verbin-
dung mit dem Wunsch, den antropogenen CO2-Ausstoß 
zu begrenzen, der in Verbindung mit dem Klimawandel 
steht. Für eine erfolgreiche Umsetzung des Elektromobi-
litäts-Gedankens ist es zwingend erforderlich, eine ge-
eignete, heute noch nicht in allen Punkten ausreichend 
leistungsfähige und kostengünstige Batterietechnologie 
zur Verfügung zu haben. Wichtige Punkte sind hierbei 
die Kosten, die Energiedichte der Batterie, deren Leis-
tung und die Sicherheit, welche bei allen Batterien mit 
hoher Energiedichte berücksichtigt werden muss. 

Die Leistungsfähigkeit bestehender Systeme reicht vor 
allem zur Realisierung ausreichender Reichweiten in der 
Elektromobilität nicht aus. Im Laufe der letzten beiden 
Jahrzehnte haben Lithium/Schwefel-Batterien mit ihrer 
hohen theoretischen gravimetrischen Energiedichte 
(2500 Wh/kg) und Kapazität (1672 mAh/g) ein großes 
Interesse erfahren, da sie der Elektromobilität zum 
Durchbruch verhelfen könnten. Ein weiterer Vorteil die-
ses Batteriesystems ist die sehr gute Verfügbarkeit des 
Rohstoff s Schwefel, der ein günstiges und vergleichswei-
se umweltfreundliches Elektrodenmaterial darstellt. Je-
doch weisen die bislang in der Praxis aufgebauten 
Li/S-Batterien eine im Vergleich zu den theoretischen 
Werten deutlich geringere gravimetrische Energiedichte 
und Kapazität und zudem eine zu geringe Zyklenfestig-
keit auf. 

Die Gründe hierfür sind, dass es sich bei Schwefel um 
einen elektrischen Nichtleiter handelt, was zusätzliche 
Maßnahmen zur elektrischen Kontaktierung erfordert 
und sich negativ auf die Gewichtsbilanz auswirkt. Außer-
dem geht ein Teil des Aktivmaterials mit zunehmender 
Zyklenzahl verloren, weil sich einerseits Schwefel in sei-
ner reduzierten Form (Polysulfi de) im Elektrolyten löst 
und andererseits die Kathode in Abhängigkeit des Lade-
zustands einer starken Morphologie- und Volumenände-
rung unterliegt, wodurch ein immer größer werdender 
Teil des Schwefels elektrochemisch nicht mehr zugäng-
lich wird.

Zielsetzung und Ergebnisse
Das Projektvorhaben hatte das Ziel, einen neuartigen 
Kathodenaufbau zu entwickeln, der die Sicherheit, Kapa-
zität, Energieeffi  zienz und Zyklenfestigkeit von Lithi-
um-Schwefel (Li/S)-Batterien weiter verbessert. Die Ver-
besserungen sollten durch Verwendung einer drei-
dimensionalen Trägerstruktur (Stromsammler), die durch 
elektrochemische Legierungs- und Dispersionsabschei-
dung funktionalisiert wird, erzielt werden. Mit Hilfe der 
Dispersionsabscheidung können Batterieelektroden mit 
einer hohen Aktivmaterialbeladung in Abwesenheit von 
Binder und elektrisch leitfähigem Kohlenstoff  aufgebaut 
werden. Auf diese Weise werden die Energiedichte der 
Batterie, die Anbindung von Schwefel an den Strom-
sammler, die mechanische Integrität der Kathode wäh-
rend des Zyklisierens, die Schwefelausnutzung und da-
mit auch die Kapazität verbessert. Die Schwefelbeladung 
wird durch die Verwendung eines 3D-Substrates mit ei-
ner hohen inneren Oberfl äche weiter erhöht. Durch Ein-
bindung in eine elektrokatalytische Legierungsschicht 
werden die Schwefelausnutzung und die Elektrodenki-
netik weiter verbessert. Im Folgenden sind die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammengefasst:

>  Schwefelpartikel wurden erfolgreich mit einer 100–
200 nm dicken Polythiophen-Hülle funktionalisiert 
(Abb. 1a) und mittels Dispersionsabscheidung erfolg-
reich auf geeignete 3D-Metallschäume aufgebracht 
(Abb. 1b).

Aufbau neuer dreidimensionaler Kathoden für Lithium-
Schwefel-Batterien mit gesteigerter Kapazität, Energieeffi  zienz 
und Zyklenfestigkeit

Abb. 1a | REM-Aufnahme von mit Polythiophen verkapselten Schwefelpar-
tikeln (SPTh)
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>  Querschliff  REM- (Abb. 2a) und CT-Untersuchungen 
(Abb. 2b) zeigen, dass die Partikel sehr homogen und 
dicht gepackt auch auf der inneren Oberfl äche des 
3D-Nickelschaums vorliegen.

>  Die Quantifi zierung des Schwefels mittels Verbren-
nungs-NDIR lässt auf eine Beladung mit bis zu 34 % 
Schwefelanteil an der Gesamtkathode (Schwefelbela-

dung je nominaler Kathodenfl äche: 26 mg Schwefel/
cm2) schließen. Stand-der-Technik-Kathoden haben in 
der Regel einen deutlich kleineren Schwefelanteil, da 
der Ausnutzungsgrad des Schwefels mit zunehmender 
Dicke des Kathodenmaterials auf dem Stromsammler 
drastisch sinkt. 

>  Die Batterietests zeigen, dass die Polythiophen-funkti-
onalisierten Schwefel-Partikel, die mittels Dispersions-
abscheidung auf einen 3D-Nickel-Schaum aufgebracht 
wurden, elektrochemisch aktiv sind. Es wurde damit 
nach über 100 Zyklen noch eine Batteriekapazität von 
rund 300 mAh/g-Schwefel (Schwefelbeladung je no-
minaler Kathodenfl äche: 3,57 mg-Schwefel/cm2) er-
reicht (Abb.3: blau Kurve). 

>  Nickel/Schwefel-Schichten (NiSx) wurden als erstes 
Legierungssystem untersucht. NiPx, Ni1-xCox, CoxMnx, 
NixWxTiOx, NixCoxSy und FeSx wurden als weitere inter-
essante Legierungssysteme defi niert, untersucht und 
charakterisiert. Die Legierungsabscheidungsparame-
ter wurden optimiert. Die zuvor mittels Dispersionsab-
scheidung beschichteten Kathoden wurden nachfol-
gend erfolgreich mit einer sehr dünnen Legie-
rungsschicht überbeschichtet. Die beschichteten Ka-
thoden wurden in Batterien eingebaut und elektroche-
misch charakterisiert. 

>  Die NiSx-Legierungsschichten wurden als geeignetstes 
Schichtsystem identifi ziert. Mit dieser Schicht be-
schichtete (funktionalisierte) Kathoden erreichten eine 
Kapazität von 800 mAh/g-Schwefel (Schwefelbela-
dung je nominaler Kathodenfl äche: 3,68 mg-Schwe-
fel/cm2) nach über 100 Zyklen (Abb.3: rote Kurve).

>  Alternativ zu metallischen Matrices konnte eine noch 
nicht literaturbekannte Dispersionsabscheidung des 
leitfähigen Polymers Polypyrrol und funktionalisierter 

Abb. 1b | REM-Aufnahme einer Dispersionsschicht aus Nickel-Matrix und 
SPTh-Partikeln

Abb. 2a | REM-Aufnahmen an einem Querschliff  

Abb. 2b | CT-Aufnahmen einer Ni-Schaumronde mit einer Ni/SPTh-Disper-
sionsschicht

Abb. 3 | Vergleich der Zyklenstabilität und Coulomb-Effi  zienz der Proben 
Ni-Schaum+Ni/SPTh (blaue Kurve: 3,57 mg Schwefel/cm2) und Ni-Schaum+
Ni/SPTh+NiSx (rote Kurve: 3,68 mg Schwefel/cm2)



Schwefelpartikel auf Metallschäumen durchgeführt 
werden. Hier konnte eine hohe Schwefeleinlagerung 
von bis zu 78 % (entsprechend einer Schwefelmenge je 
nominaler Kathodenfläche von 16 mg/cm2) erreicht 
werden. Mit einer Probe mit einer Schwefelbeladung je 
nominaler Kathodenfläche von 6,1 mg/cm2 konnte 
eine spezifische Kapazität von ca. 800 mAh/g erreicht 
werden. Neben dieser vielversprechenden Kapazität 
zeigte die Probe auch eine gute Stabilität und Raten-
festigkeit.
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