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1 Kurzzusammenfassung
−

In den kommenden 20 oder mehr Jahren
werden Lithium-Ionen-Batterien aller Voraussicht nach die erste und einzige Wahl für die
Elektromobilität bleiben. Elektrochemische
Energiespeicher auch jenseits der LithiumIonen-Batterien befinden sich aber in der
Entwicklung. Siekönnen Anwendungen im Bereich stationärer, insbesondere dezentraler
Speicher und möglicherweise auch in der
Elektromobilität erschließen.

−

Die Förderung der angewandten Forschung
im Bereich elektrochemischer Energiespeicher sollte auf folgende Komponenten fokussiert werden: Hochvolt-Elektrolyte, HochvoltSpinelle, Additive (insbesondere Hochvoltadditive), alternative Anodenmaterialien
(Komposite), NMC-Kathoden (nickelreich bzw.
cobaltarm) und polyanionische Kathodenmaterialien. Aber auch Entwicklungen zur PEMBrennstoffzelle und Redox-Flow-Systemen
sollten vorangetrieben werden.

−

Insbesondere Lithium-Ionen-Feststoff-, Lithium-Schwefel- und Metall-Luft-Systeme sollten verstärkt in der Grundlagenforschung bearbeitet werden.

−

Die Forschung in der Produktions- und Verfahrenstechnologie, die Suche nach kostengünstigeren Materialien und ein wissensbasierter Forschungsansatz, um das Zusammenspiel aller Komponenten in einer Zelle besser
zu verstehen, sollten intensiviert werden.

−

Es wird vor allem drei Wachstumsmärkte für
elektrochemische Energiespeicher – insbesondere Lithium-Ionen-Batterien – geben:
Plug-in-Hybride (PHEV), reine Elektrofahrzeuge (BEV) und stationäre Speicher.

−

Die Experten sind sich einig, dass der mobile
Bereich in den nächsten Jahrzehnten von Lithium-Ionen-Batterien dominiert wird. Am
häufigsten werden Weiterentwicklungen der
NMC-Systeme als Erfolg versprechende Energiespeicher für diese Anwendungen genannt.

−

Unterschiedliche Meinungen haben die Experten darüber, welche Systeme sich als sta-

tionäre Speicher durchsetzen werden. Viele
gehen davon aus, dass durch den wachsenden Elektromobilitätsmarkt die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien so stark fallen werden,
dass sie sich auch in stationären Speichern
etablieren. Ein Teil kann sich aber (auch) vorstellen, dass sich Systeme, die zwar weniger
hohe Energiedichten als Lithium-IonenSysteme aufweisen, aber kostengünstiger
sind, den Markt im stationären Bereich beherrschen könnten. Die Mehrheit erwartet,
dass es nicht eine, sondern verschiedene Lösungen geben wird, je nachdem, welche Anforderungen an die Systeme gestellt werden.
−

Experten sehen Chancen, um in Deutschland
eine international wettbewerbsfähige Fertigung für großskalige Lithium-Ionen-Zellen
aufzubauen. Allerdings dürfe man dabei keine
weitere Zeit verlieren.

−

Wichtig ist, dass alle Akteure entlang der
Wertschöpfungskette enger zusammenarbeiten: Wissenschaft und Industrie ebenso wie
beide untereinander. Jedoch bestehen grundlegende Fragen, wie die Zusammenarbeit
verbessert werden kann, denn dazu müssen
vor allem IP-rechtliche Probleme und Konkurrenzdenken überwunden werden. Hilfreich
sind öffentlich geförderte Projekte und verschiedene Plattformen, über die sich die Akteure kennenlernen und austauschen können.

−

Insbesondere die Industrie wünscht sich mehr
Unterstützung in der produktionsnahen Forschung. Produktionstechnologien und deren
Optimierung speziell in Richtung kostengünstige, sichere Produktion mit hoher Qualität,
hoher Automatisierung und niedrigen Personalkosten soll verstärkt erforscht werden. Der
Übergang von geförderten Themen zu nicht
geförderten erfolgt oft zu früh und hart.

−

Verbessert hat sich der Fachkräftemangel im
Bereich der Elektrochemie. Lediglich am
Know-how in der Zellfertigung mangelt es
weiterhin. Risiken für den Standort Deutschland durch zu hohe Energiekosten wegen der
Energiewende und Rohstoffknappheit werden nicht mehr gesehen.
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2 Einleitung
In den vergangenen Dekaden nahm in Deutschland das Thema Batterien, insbesondere die
Zellproduktion, im wissenschaftlichen und industriellen Umfeld nur wenig Raum ein. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der asiatische
Wirtschaftsraum zur führenden Region für elektrochemische Energiespeicher.
Durch die Energiewende wurde die zentrale
Rolle der Batterien für die Elektromobilität und
zur Speicherung erneuerbarer Energien deutlich.
So entstehen bei Elektrofahrzeugen nach Einschätzung der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) heute noch 30 bis 40 Prozent der
Wertschöpfung durch die Batteriezelle. Um solche Wertschöpfungsanteile für den Wirtschaftsstandort zu sichern, sind essentielle Forschungsund Entwicklungsarbeiten verstärkt identifiziert
und finanziert worden. Und es werden weiterhin
enorme Anstrengungen unternommen, um den
asiatischen und nordamerikanischen Vorsprung
aufzuholen.
Die Voraussetzungen sind günstig: Alle Industriezweige, die zur Produktion von Zellen und Batterien benötigt werden, sind in Deutschland etabliert. Die chemische Industrie, die Automobilindustrie und der Maschinen- und Anlagenbau
sind international führend. Universitäten und
außeruniversitären Einrichtungen wurden in den
vergangenen Jahren durch verschiedene Initiativen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) und des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) gezielt gefördert: Forscher-Gruppen wurden unterstützt und
aufgebaut, deren Schwerpunkte auf Elektrochemie und Batterien liegen und die internationales
Renommee aufweisen. Darüber hinaus förderte
das BMBF den Aufbau von Forschungsanlagen
zur Zellfertigung. Damit besteht in Deutschland
eine industrielle und wissenschaftliche Basis, um

die bisher wenig ausgeprägte Zellindustrie zu
einem international wettbewerbsfähigen Industriezweig zu entwickeln und die Leitanbieterschaft auch bei Zellen und Batterien zu erreichen.
Es stellt sich die Frage, wie Gelder zur Förderung
der Batterieforschung möglichst effizient eingesetzt werden können, um sich im internationalen
Wettbewerb zu behaupten. Sollte man breit
forschen lassen, um in allen Bereichen gerüstet
zu sein, oder sich auf ausgewählte Systeme konzentrieren und welche? Wie wettbewerbsfähig
ist Deutschland in diesen Bereichen und welche
Trends sind erkennbar? Wo gibt es besonderen
Forschungs- und Entwicklungsbedarf? Für welche Anwendungsbereiche eignen sich die identifizierten Technologien, welche Märkte gibt es?
Wie schätzen Experten Deutschland als Standort
für Batterieforschung, -entwicklung und -produktion ein und was kann und sollte verbessert
werden? Wie können alle Beteiligten entlang der
Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um
das gemeinsame Ziel schneller zu erreichen?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden und
ein aktuelles Stimmungsbild der deutschen Batterieexperten zu erfassen, befragte das Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien e. V.
(KLiB) Akteure entlang der Wertschöpfungskette
von elektrochemischen Speichern aus Industrie
und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.
Die Studie ist Teil des Projektes Batterieforum
Deutschland, das vom BMBF gefördert wird.
Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Erfassung des Status der Forschung an elektrochemischen Energiespeichern in Deutschland. Um die
Ergebnisse auf einem aktuellen Stand zu halten,
Veränderungen, Herausforderungen und mögliche Marschrichtungen sowie Trends zu erkennen,
wird die Umfrage jährlich wiederholt.
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3 Methodik
Die Ergebnisse dieser Studie wurden in zwei
Schritten ermittelt. Eine quantitative Ad-hocBefragung unter den Teilnehmern des Kongresses Batterieforum Deutschland 2014 lieferte ein
Stimmungsbild der Akteure der deutschen Batterieforschung. Die Ergebnisse zeigen Status und
Trends, die in qualitativen Interviews mit hochrangigen Experten entlang der Wertschöpfungs-

kette von elektrochemischen Energiespeichern
validiert und vertieft wurden.
Um die Ergebnisse auf einem aktuellen Stand zu
halten und Veränderungen, Herausforderungen,
mögliche Marschrichtungen sowie Trends zu
erkennen, soll die Studie jährlich wiederholt
werden.

3.1 Ad-hoc-Befragung
An die 268 Tagungsteilnehmer des Batterieforums Deutschland 2014 wurde ein vierseitiger
Fragebogen mit zehn Fragen verteilt. Sie wurden
gebeten, die Bögen während der Dauer der Veranstaltung vom 29. bis 31. Januar 2014 auszufüllen und abzugeben. Insgesamt 43 Bögen wurden
ausgewertet. Die Verteilung der Teilnehmer
nach Branchen war sehr ausgewogen: Industrie
und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

waren nahezu gleichwertig vertreten ebenso wie
die einzelnen Industriefelder untereinander
(chemische Industrie, Maschinenbauer und Ausrüster, Zell- und Batteriehersteller, Automobilindustrie und -zulieferer). Leicht unterrepräsentiert waren Unternehmen mit Erfahrung als OEM
im Bereich stationärer Speicher. Die Ergebnisse
der quantitativen Ad-hoc-Befragung wurden im
April 2014 veröffentlicht.1

3.2 Experteninterviews
Das Stimmungsbild, das die Ad-hoc-Befragung
ergab, wurde zusammengefasst und 20 ausgewählten Experten für elektrochemische Energiespeicher vorgelegt. In jeweils etwa einstündigen,
leitfadengestützten, telefonischen 1:1-Interviews
wurde versucht, die Ergebnisse zu verifizieren und
vertiefen.
Die Interviewpartner waren hochrangige Experten aus der Industrie sowie Forschungs- und Ent-

wicklungseinrichtungen entlang der Wertschöpfungskette von elektrochemischen Energiespeichern. Sie wurden gebeten, ihre persönliche Meinung wiederzugeben und nicht Positionen des
Unternehmens zu vertreten, für das sie arbeiten.
Die Interviews wurden im Zeitraum von Juni bis
September 2014 geführt. Die Verteilung der Teilnehmer nach Branchen war ähnlich ausgewogen
wie bei der Ad-hoc-Befragung 2014.

3.3 Anmerkungen zur Gesamtstudie
Die Ergebnisse der Ad-hoc-Befragung 2014 werden durch die 20 Experteninterviews prinzipiell
bestätigt. Naturgemäß kommen in den Interviews Einzelstimmen stärker zum Ausdruck, was
allerdings eine vertiefende Diskussion ermöglicht. Die Ergebnisse aus Ad-hoc-Befragung und
Experteninterviews geben ein ebenso aktuelles
wie robustes Gesamtbild wieder. Dennoch ist
eine regelmäßige Wiederholung wichtig, um
Einschätzungen, die sich ändern, und neue

1

Trends zeitnah erfassen und darauf reagieren zu
können.
In grauen Kästen sind Statements aus den Experteninterviews wiedergegeben. Dabei handelt es
sich um Einzelstimmen, die meist das Gesamtbild bestätigen und Highlights der Diskussionen
darstellen. Teilweise handelt es sich aber um
einzelne Anregungen zu bestimmten Fragestellungen.

Sollmann, D., Ad-hoc-Befragung auf dem Batterieforum Deutschland 2014, Ritz-Carlton Berlin,
29.-31.01.2014, Krausa, M., Hrsg., Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien e. V.: Berlin
(2014)
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4 Ergebnisse
4.1 Förderung der Forschung an Zellkomponenten und -typen
Die interviewten Experten sind sich einig, dass
sich die deutsche Förderung im Bereich der angewandten Forschung auf ausgewählte Systeme
und Komponenten konzentrieren sollte, statt die
vorhandenen Gelder breit auf alle Felder zu verteilen. Dies sei der beste Weg, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Es bedeute aber nicht, dass die Grundlagenforschung an
den anderen Systemen eingestellt werden kann.

Tab. 1 fasst die aussichtsreichsten Systeme und
Komponenten zusammen, auf die sich die deutschen Forschungsanstrengungen konzentrieren
sollten. Die Forschung an zwei Komponenten halten die Experten zwar für wichtig, aber für weniger bedeutsam als an den anderen (Basis Vertiefungsinterviews 2014): die Reduktion oder gar den
Ersatz des Leitsalzes Lithiumhexafluorophosphat
(LiPF6) und Lithium-Titanat-Anoden (LTO).
mittelmäßig
flexibel einsetzbar

sehr flexibel bis flexibel einsetzbar
hohes Entwicklungspotenzial

−

−
−
−
−
−

Hochvolt-Systeme:
Hochvolt-Elektrolyte und HochvoltSpinelle oder auch unten genannte
Kathodenmaterialien und Additive
alternative Anodenmaterialien
(Komposite)
NMC-Kathoden
(nickelreich bzw. cobaltarm)
Additive
(insbesondere Hochvolt-Additive)
polyanionische Kathodenmaterialien
LiPF6-Leitsalz-Reduktion/-Ersatz
−
−
−

mittleres Entwicklungspotenzial

verstärkte Grundlagenforschung
(Anwendungsbreite derzeit nicht
absehbar)

−
−
−

PEM-Brennstoffzelle
Redox-Flow-Systeme
Lithium-Titanat-Anoden

Lithium-Ionen-Feststoff-Systeme
Lithium-Schwefel
Metall-Luft-Systeme

Tab. 1: Systeme und Komponenten, mit denen Deutschland als Standort für Batterieforschung, -entwicklung
und -produktion bei bestmöglicher Forschungsförderung hoch wettbewerbsfähig sein kann, welche ein
mittleres bis hohes Entwicklungspotenzial aufweisen und die mittelmäßig bis sehr flexibel einsetzbar
sind. Auf diese Auswahl sollte sich nach Meinung der Experten die Forschungsförderung konzentrieren.
In grauer Schrift sind Forschungsthemen markiert, die nur mit knapper Mehrheit in die Liste aufgenommen wurden oder denen die Befragten nur sekundäre Bedeutung zuschrieben.

Expertenstatement aus der Automobilindustrie: „Ich glaube, dass man auch mal den Mut
haben muss, auf eine System-Richtung zu setzen. Entweder ist man erfolgreich oder nicht.
Aber bitte nicht wieder dieses Gießkannenprinzip, womit man versucht, alle möglichen
Richtungen zu fördern, und jede mit so wenig
Geld, dass ohnehin niemand glücklich wird.“

Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Die identifizierten Systeme (Tab. 1)
haben den Vorteil, dass ich zeitnahe Anwendungserfolge verzeichnen kann und trotzdem
noch viele Weiterentwicklungen der verschiedenen Systeme erfolgen können. So bekomme
ich nicht erst nach 20 Jahren das Geld zurück,
das ich investiert habe.“
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4

aktuelle Wettbewerbsfähigkeit
5 = sehr hoch
4 = hoch
3 = mittel
2 = gering
1 = sehr gering

3

2

Standardabweichung ≤ 1,0

5

4

LFP

NCM

modifiziertes Graphit

PEM-FC

Additive

LTO

C-Komposite

HV-Elektrolyte

LMS

Li-S

LiPF6-Redukt./Ersatz

NCA

Gel-Polym.-Elektrolyt

LIB-5V

Redox-Flow

Li-Metall

Li-Luft

Zn-Luft

Lithium-Legierungen

Li-Polymer-Feststoff

Na-S/Na-NiCl2 (HT)

Li-Feststoff o. Polym.

Ni-Zn

Na-Luft

Na-S/Na-NiCl2 (NT)

Mg-Luft/Al-Luft

1

Standardabweichung > 1,0

Wettbewerbsfähigkeit in fünf bis zehn Jahren
bei bestmöglicher Forschungsförderung
5 = sehr hoch
4 = hoch
3 = mittel
2 = gering

3

2

Standardabweichung ≤ 1,0

NCM

LFP

PEM-FC

Li-S

HV-Elektrolyte

Additive

LIB-5V

LTO

LiPF6-Redukt./Ersatz

C-Komposite

modifiziertes Graphit

Redox-Flow

Li-Feststoff o. Polym.

Li-Polymer-Feststoff

LMS

Gel-Polym.-Elektrolyt

Li-Luft

Zn-Luft

Na-Luft

Li-Metall

Lithium-Legierungen

NCA

Na-S/Na-NiCl2 (NT)

Na-S/Na-NiCl2 (HT)

Mg-Luft/Al-Luft

Ni-Zn

1

Standardabweichung > 1,0

Abb. 1: Antworten aus der Ad-hoc-Befragung 2014 auf die Fragen „Auf einer Skala von 1 bis 5: Wie schätzen Sie
die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands (oben) und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands (in fünf bis zehn Jahren) bei einer bestmöglichen F&E-Förderung (unten) als Standort für
die Batterieforschung, -entwicklung und -produktion ein (im internationalen Kontext)?“.
Bedeutung der farbigen Kästen: rot = Schlusslichter, geringste Wettbewerbsfähigkeit; gelb = Mittelfeld,
mittlere Wettbewerbsfähigkeit; grün = wettbewerbsfähigste Systeme und Komponenten, hohe Wettbewerbsfähigkeit
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Abb. 2: Systeme, mit denen Deutschland als Standort für Batterieforschung, -entwicklung und -produktion in
fünf bis zehn Jahren bei bestmöglicher Forschungsförderung hoch wettbewerbsfähig sein kann und
die eine hohe (grüner Kasten) oder eine mittlere (gelber Kasten) potenzielle Anwendungsbreite aufweisen. Es handelt sich um Ergebnisse der Ad-hoc-Befragung 2014. Eine hohe Anwendungsbreite bedeutet, dass sich ein System für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen eignet.

Generell sieht die Mehrheit der Befragten in den
nächsten etwa 20 bis 25 Jahren für die ElektroExpertenstatement aus dem Bereich Automobilzulieferer: „Wer kümmert sich in Deutschland eigentlich um das Thema Benchmarking?
Wenn ich eine Strategie entwickeln will, muss
ich wissen, wie weit die anderen sind. Nur so
kann ich einschätzen, ob ich an ihnen vorbeiziehen kann. Das ist eine wichtige Komponente,
die ich in den Diskussionen vermisse, die wir
führen. Ich höre viel, welche Technologien favorisiert werden, aber wenig davon, wie es im

mobilität keine Alternative zu Weiterentwicklungen der bestehenden Lithium-Ionen-Batterierisiert werden, aber wenig davon, wie es im
Rest der Welt aussieht. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, welche Technologie
gefördert wird, würde ich mir zuerst einmal
anschauen, an welchen Stellen man überhaupt
eine Chance hat, für das Geld, das man ausgibt, einen Benefit zu bekommen. Ich glaube,
dass Benchmarking einen echten Mehrwert
bringen würde.“
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Systeme (LIB). Bei der Wahl des elektrochemischen Systems werden Nickel-Mangan-CobaltKathoden (NMC) eine entscheidende Rolle spielen. Es werden Veränderungen erwartet zu kostengünstigeren und leistungsstärkeren Materialien, besseren Zelldesigns und besseren Packbaulösungen, aber die grundlegende Chemie werde
sich nach Experteneinschätzung erst einmal
nicht „dramatisch“ ändern.
Welches System auf die aktuell favorisierte LIBTechnologie folgen könnte, sei noch nicht abzusehen. Die Mehrheit der Befragten erwartet Weiterentwicklungen im Bereich der HochvoltLithium-Ionen-Systeme (LIB-5V), wobei es sich
ebenfalls um LIB handelt. Allerdings sind einige
skeptisch, dass es gelingen wird, einen geeigneten Hochvolt-Elektrolyten zu finden. Der Entwicklungstrend werde weiterhin zu höheren Energiedichten und kostengünstigeren Komponenten
gehen.
Der wirtschaftliche Einsatz von Lithium-IonenFeststoff-Systemen sowie von Post-LithiumIonen-Systemen wie Lithium-Schwefel-Batterien
(Li-S) und Metall-Luft-Systemen (Me-Luft) liegt
aus Sicht der meisten Experten derart weit in der
Zukunft, dass sie keine stichhaltigen Prognosen
über Parameter wie Lebensdauer-, Leistungsbereichs- und Temperaturbereichsgrenzen oder gar
Anwendungsbereiche abgeben können. Da diesen Systemen bis zur Marktreife im großen Maßstab noch erheblicher Forschungsbedarf attestiert wird, schlägt die Mehrheit der Befragten
vor, sie einer verstärkten Grundlagenforschung
zuzuordnen. Auf eine Einordnung der Flexibilität
des Einsatzbereichs in Tab. 1 wurde verzichtet.

4.1.1 Kathodenmaterialien
Die Interviewten sind sich einig, dass Hochvoltund Hochenergie-Kathodenmaterialien intensiv
erforscht werden sollten.
Im Bereich Kathodenmaterialien, die sich mit
hohen Entladespannungen betreiben lassen, gibt
es die Entwicklungsrichtung zu überlithiierten
und nickelreichen bzw. cobaltarmen NickelMangan-Cobalt-(NMC-)Materialien. Die Bedeutung der Forschung an optimierten, nickelreichen und cobaltreduzierten NMC-Materialien
wird explizit betont. Zwar gibt es schon diverse

Materialien in diesem Bereich auf dem Markt,
aber es gelte vor allem, die Zyklenstabilität zu
verbessern – insbesondere mit Blick auf den
Einsatz in Elektrofahrzeugen. Weitere Forschung
an Standard-NMC (1:1:1) sei nicht zielführend,
weil es materialseitig als „ausgeforscht“ gelte.
Das gelte auch für Lithium-Eisen-Phosphat (LFP).
Bei diesem Material kommt nach Meinung mehrerer Experten hinzu, dass der Einsatz in Fahrzeugen selbst in China an Attraktivität verliere,
wo LFP heute noch besonders häufig eingesetzt
wird. Wenn man eine weitere metallische Komponente neben dem Eisen einbringt, fällt diese
Materialklasse der Olivine allerdings unter die
Hochvoltmaterialien und habe dann ein hohes
Entwicklungspotenzial. Auch Materialien auf
Silicat- oder Sulfat-Basis wurden von Experten
angesprochen. Alle diese Materialien werden
unter dem Begriff polyanionische Kathodenmaterialien zusammengefasst.
Hochvolt-Spinelle auf Manganbasis wurden in
der Ad-hoc-Befragung nicht explizit abgefragt,
aber indirekt über den Begriff LIB-5V. Sie werden
Expertenstatement aus dem Bereich Automobilindustrie: „Es gibt Hochvolt-Spinelle, die
tatsächlich eine nominale Spannung in der
Zelle von 4,8 Volt haben. Das wird heute landläufig als 5-Volt-System bezeichnet.
Man kann aber auch das NMC bis etwa 4,7
Volt hochladen, aber sobald man ein bisschen
Leistung entnimmt, sinkt die Spannung auf
4,4 Volt. Man hat also nur einen kleinen Bereich, in dem man hohe Spannungen bekommt. Selbst bei layered-layered, wo man
bis 4,7 Volt geht, hat man nur eine mittlere
Entladespannung von 3,4 Volt. Dann darf ich
eigentlich nicht sagen, ich habe ein 5VSystem. Und so ist es beim nickelreichen NMC
auch, da wäre die mittlere Entladespannung
etwas besser, bei 3,8 oder 3,9 Volt statt 3,7,
aber das ist auch nicht wirklich Hochvolt. Also
haben wir kein richtiges Hochvolt-System,
weil die mittlere Spannung niedriger ist, aber
wir haben die Nachteile von HochvoltSystemen, weil die Anfangsspannung hoch ist
und man deshalb stabile Elektrolyte braucht.
Ich würde 5-Volt-Systeme als HochvoltSpinell-Systeme bezeichnen.“
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in den Experteninterviews oft angesprochen und
deshalb in Tab. 1 ergänzt.
Die Bedeutung der Förderung der Forschung an
Hochvolt-Systemen wird von der Mehrheit der
Befragten explizit betont – am häufigsten im
Vergleich zu allen angesprochenen Systemen.
Hochvolt-Systeme sind allerdings schwierig von
den klassischen Lithium-Ionen-Systemen abzugrenzen. Die meisten Befragten fassen unter
Hochvoltsystemen vor allem die Kombination aus
Hochvolt-Elektrolyt, -Kathoden und -Additiven,
welche u. a. die Stabilität des Systems bei den
hohen Betriebsspannungen (4,5 V und höher)
gewährleisten, zusammen. Es gibt allerdings noch
keine klare (Spannungs-)Grenze, ab der Kathodenmaterialien zu den Hochvolt-Systemen gezählt werden sollten. Für die Energiedichte ist
allein die durchschnittliche Entladespannung von
Bedeutung und nicht die Abschaltspannung beim
Laden (vgl. Kasten auf Seite 10).

4.1.2 Elektrolyte
Die Forschung an Hochvolt-Elektrolyten wird von
allen Interviewten als wichtig erachtet. Generell
betonen sie die Bedeutung der Forschung an
flüssigen und Festkörperelektrolyten, denn das
grundlegende Verständnis sei fundamental und
ermögliche oft erst die Nutzung alternativer
Elektroden und die Entwicklung neuer Batteriekonzepte. Für neuartige NMC-Materialien, die
eine höhere spezifische Kapazität aufweisen,
wenn man die Spannung in der Zelle beim Laden
auf 4,5 Volt steigen lässt, seien HochvoltElektrolyte eine Voraussetzung. Auch für die
Einführung alternativer Anodenmaterialien, ob
sie Zinn oder Silicium enthalten, schlicht bei allem, was nicht Kohlenstoff ist, werde der Elektrolyt eine entscheidende Rolle spielen, lautet der
Tenor. Denn heutige Elektrolyte mit entsprechenden Additiven, die man für die SEI-Bildung
benötigt, seien nicht ausreichend geeignet.
Der Begriff Additive ist allgemein gefasst, konnte
aber aufgrund des sehr umfangreichen Ad-hocFragebogens nicht weiter unterteilt werden –
etwa in Überladeadditive, Redox-Shuttle und
Benetzungsadditive. In den Interviews zeigt sich,
dass vor allem Forschungsbedarf an HochvoltAdditiven besteht. Additive sind Spezialchemikalien, die nur in kleinen Quantitäten benötigt

werden. Weil deshalb auch die Umsätze gering
sind, sei dieser Geschäftsbereich für die deutsche chemische Industrie nicht interessant, wurde insbesondere aus den Reihen der chemischen
Industrie angemerkt. Dennoch könnten Additive
aber „kriegsentscheidend“ für Hochvolt-Systeme
sein und eine Schlüsseltechnologie darstellen,
um sich aufgrund des IP-Vorteils von der internationalen Konkurrenz abzuheben.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Additive sind ein interessantes F&EThema, aber aus Sicht der chemischen Industrie sind Additive generell nur in kleinen Mengen vorhanden und das ist kein großes Geschäft. Die deutsche Chemie ist hauptsächlich
daran interessiert, Sachen im ZigtausendTonnen-Maßstab zu verkaufen, und das ist
bei Additiven nicht der Fall. Aber als Forschungsthema, weil man damit Probleme
lösen kann, ist das wichtig.“
Die Mehrzahl der Experten sieht die Forschung,
um den Einsatz des Leitsalzes LiPF6 zu reduzieren
oder gänzlich zu ersetzen, zwar als wichtig an,
aber eher als zweitrangig im Gegensatz zu den
anderen Themen aus Tab. 1.
LiPF6 wird als Kompromiss gesehen, der heute
am besten funktioniert und kostengünstig erhältlich ist. Es sei ein robustes Leitsalz, das in
allen Anwendungen etabliert und mittlerweile
auf einem Produktionseffizienzniveau angekommen ist, das niedrige Marktpreise erlaubt.
Jedes Substitut müsse erst einmal vergleichbare
Effizienz in der Produktion erlangen. Ein Ersatz
sei derzeit aus Kostensicht schwierig, weil ein
hoher Kostendruck auf der ganzen Wertschöpfungskette lastet.
Eine Reduktion oder ein Ersatz des Leitsalzes
habe vor allem zwei Vorteile: Es würde die Sicherheit von Lithium-Ionen-Zellen erhöhen, da
sich bei einem Brand der Zelle das Risiko reduziert, dass Fluorwasserstoff freigesetzt wird, das
sehr giftig und ätzend ist. Und es würde das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien erleichtern,
denn Fluor ist beim Recycling von Zellen problematisch. Aber dazu müsse das Fluor gänzlich aus
dem System entfernt werden, auch aus fluorhaltigen Bindern. Ein Leitsalzersatz sei aus Recyclingsicht zu kurz gedacht.
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Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Sicherlich ist LiPF6 einer der Knackund Schwachpunkte des heutigen Elektrolyten. Wenn man einen Ersatz finden kann,
wäre das sicherlich wünschenswert – auch in
Zusammenhang mit Hochvolt-Elektrolyten
und Stabilität bei höheren Temperaturen.“
Expertenstatement aus der Automobilindustrie: „Wir haben, sagen wir, zehn große Probleme im Moment wie Reichweiten und die
Kosten und Sicherheit. Da sehe ich den LiPF6Ersatz eher auf den hinteren Rängen, bei den
Sorgen, die wir haben. Wenn wir es nicht ersetzen können, wird das nicht dazu führen,
dass man keine Akzeptanz beim Kunden hat.
Würde man die Reichweite in den nächsten
zehn Jahren erhöhen und die Kosten senken,
würde das zu mehr Marktakzeptanz führen.
Wenn wir in Gottes Namen noch zehn Jahre
LiPF6 nehmen, würde das nicht dazu führen,
dass die Leute keine Fahrzeuge mehr kaufen.“

4.1.3 Anodenmaterialien
Unter der Bezeichnung „alternative Anodenmaterialien (Komposite)“ werden sowohl KohlenstoffKomposite und modifizierte Graphite als auch
Komposite aus anderen Materialien als Kohlenstoff zusammengefasst. Aussichtsreiche Anodenmaterialien aus diesem Bereich, die häufig genannt werden, sind Hard-Carbon wegen seiner
guten Schnellladeigenschaften und Komposite mit
Silicium – nicht zuletzt, weil deutsche Forschungseinrichtungen im Bereich Silicium einiges
zu bieten hätten. Betont wird auch die Bedeutung
von Anodenmaterialien für hochkapazitäre Systeme.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Ich sehe auf der Kathodenseite nicht
das große Potenzial, die Speicherkapazität
großartig zu erhöhen. Wenn man zu hochkapazitären Systemen gelangen will, wird man
ganz klar auf der Anodenseite weiterarbeiten
müssen.“
Rund die Hälfte der Befragten sieht keinen oder
wenig Bedarf, das Anodenmaterial LTO weiter zu
erforschen, aber es gibt keine Mehrheit, um die
Komponente aus Tab. 1 zu streichen. Deshalb

wurde LTO in der Priorität herabgestuft. Viele
Interviewte sind der Meinung, dass das Material
größtenteils „ausgeforscht“ und es zudem aufgrund der schlechten Energiedichte nicht relevant für Elektro-PKW sei, die in naher Zukunft
den größten Markt für Batterien darstellen würden. Es wird aber angemerkt, dass LTO für Nutzfahrzeuge interessant sein könne.
Dass LTO künftig im stationären Bereich eingesetzt werde, können sich die Befragten eher vorstellen, weil es eine hohe Zyklenfestigkeit und
gute Schnellladeeigenschaften aufweist. Allerdings bestehen Zweifel, dass sich Lösungen, die
ausschließlich für den stationären Bereich konzipiert sind, gegen die kostengünstigen Zellen
durchsetzen können, die bald in hohen Stückzahlen für Elektromobile produziert werden und
stark im Preis fallen werden (vgl. Kapitel 4.2.2).

Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„LTO ist zyklenfest und sicher, hat aber nur
die halbe Energiedichte. Dadurch ist es in den
Investitionskosten doppelt so teuer wie die
klassischen LIB, weil sie doppelt so viel Material einsetzen müssen.
Wir sehen z. B. interessante Einsatzgebiete im
Bereich von Bussen im ÖPNV. Wenn man dort
mit speziellen Ladekonzepten arbeitet, also
mehrfach am Tag an der Endhaltestelle nachlädt, sind LTO-Zellen richtig spannend. Denn sie
weisen die entsprechenden Stromfestigkeiten
und Zyklenfestigkeiten auf und da kommen wir
auch mit dem Gewicht ganz gut unter.
Es ist eine der spannenden Fragen, ob es tatsächlich für solche Anwendungen eigenständige Zelltechnologien und -produktionslinien
geben wird. Oder, ob man letztlich nicht viel
günstiger damit fährt, zehn Batteriepacks aus
dem Automobilbau in den Bus einzubauen
und nach drei Jahren statt nach fünf zu ersetzen, weil die Zellen in der Produktion so günstig sind, dass sie gar nicht dagegen ankommen mit irgendwelchen Spezialsachen.
Wo man Spezialchemie einsetzen kann, sind
dann solche Märkte wie Militär, Luft- und
Raumfahrt. Aber das sind Nischenmärkte und
man muss sich fragen, in wie viel Forschungsaufwand die Gesellschaft investieren möchte.“
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Für elektromobile Anwendungen werden Silicium-Kohlenstoff-Komposite favorisiert, welche in
den kommenden Jahren die Graphit-Elektroden
in diesem Bereich ersetzen könnten.

4.1.4 Redox-Flow-Batterien
Die Bedeutung der Forschung an Redox-FlowBatterien (RFB) wird von den Interviewten eher
abgeschwächt als betont. Dies liegt vor allem an
den eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten,
die sie gängigen Systemen wie VanadiumBatterien zuschreiben, und der höheren Zahl an
Konkurrenzsystemen in diesen Anwendungsbereichen im Vergleich zu LIB (z. B. Speicher kinetischer Energie, vgl. Kapitel 4.2.2).
Diejenigen, welche die Bedeutung der Forschung
an RFB betonen, blicken oft weiter in die Zukunft
und damit auf neuartige Technologien als diejenigen, welche die Bedeutung abschwächen: kostengünstige anorganische und organische RedoxPaare, Semi-Redox-Flow-Systeme mit einer festen
Elektrode oder gar winzige RFB, die geringe Energiemengen aus biologischen Systemen abnehmen.
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Hinter RFB steckt durchaus mehr Entwicklungspotenzial, als viele annehmen. Das ist
noch lange nicht ausgeforscht. Wenn ich natürlich rein auf All-Vanadium- oder andere
Systeme schaue, die seit 50 Jahren bekannt
sind, ist das richtig, aber wenn ich auf organisch basierte Systeme oder Semi-Redox-Flow
mit einer festen Elektrode gehe, ist noch sehr
viel offen und Entwicklungspotenzial vorhanden. RFB könnte sogar Lithium-basiert sein.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Unter den Randbedingungen, dass ich ein
Material finde, was entsprechend kostengünstige Preise ermöglicht – im Bereich 10 bis 20
Euro pro kWh –, wird es interessant. Das wäre
eine schöne Zielgröße, die man versuchen sollte zu erreichen. Das kann kein anderes Batteriesystem. Das könnte nur Redox-Flow.“

Zentrale Forschungsthemen sind nach Sicht der
Befragten: kostengünstigere Produktionstechniken sowie die Suche nach anderen Redox-Paaren
als den derzeit eingesetzten und organischen

Materialien, die sehr kostengünstig herstellbar
sind, und damit verbunden eine Suche nach selektiveren Membranen. Denn bei All-VanadiumSystemen befindet sich auf beiden Seiten der
Membran Vanadium. Bei den anderen Systemen
muss zwar eine Ionenart durch die Membran
gelangen können, alle anderen müssen aber
gestoppt werden.

4.1.5 Brennstoffzellen
Die Protonen-Austausch- oder MembranBrennstoffzelle (PEM-FC) ist ein System, von dem
sich viele erhoffen, dass es Fahrzeugen hohe
Reichweiten und schnelle Betankung sowie in
Kombination mit einem hohen Teil erneuerbarer
Energien im nationalen Strommix einen kleinen
CO2-Fußabdruck ermöglicht. Die PEM-FC-Technologie lässt sich aber auch im Heim- bzw. Gebäude
oder Blockheizkraftwerk-Bereich nutzen.
Im weiteren Sinne ist eine Brennstoffzelle (FC)
mit Tank auch ein primärer elektrochemischer
Energiespeicher, mit Elektrolyseur ein sekundärer. Weil die Einführung von PEM-FC in Fahrzeugen Auswirkungen auf den Einsatz von Batterien
in Fahrzeugen haben kann, wurde die PEM-FC in
der Studie abgefragt.
Die Meinungen der Experten zu FC lassen sich
grob in zwei Lager unterteilen: Einige Experten
glauben, dass es zu aufwändig und kostspielig sei,
eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen oder
Wasserstoff zu gefährlich sei, um es in Automobilen einzusetzen. Mit dem besser handhabbaren Methan ließen sich normale Verbrennungsmotoren betreiben. Die anderen sind der Meinung, dass sich die PEM-FC langfristig durchsetzen werde, um hohe Reichweiten in Fahrzeugen
zu gewährleisten. Als Konkurrenz zu klassischen
sekundären Energiespeichern wie Lithium-IonenBatterien sieht die FC aber keiner der Experten,
sondern als Konkurrenz zu klassischen Verbrennungsmotoren.
Die Mehrheit der Befragten spricht sich dafür
aus, die Forschung an PEM-FC weiter zu fördern,
gibt aber auch an, in diesem Bereich wenig Expertise zu besitzen. Als Forschungsfelder werden
häufig genannt, dass ein preisgünstiger Ersatz für
den Platin-Katalysator gefunden werden sollte
und die Kosten über neue Verfahrenstechniken
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gesenkt sowie die Membranen verbessert werden sollten – etwa in Richtung Lebensdauer. Es
könne sinnvoll sein, die Membranforschung auch
in anderen Gebieten zu berücksichtigen (z. B.
Redox-Flow), Synergien zu erkennen und so eine
Forschung zu fördern, in der sich die Ergebnisse
positiv auf viele Bereiche auswirken.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Brennstoffzellen ersetzen nicht die
Batterie, sondern den Verbrennungsmotor: FC
mögen keine Lastwechsel. Die Menge Platin,
die man als Katalysator einsetzt, hängt von
der maximalen Leistung ab, die man erreichen möchte. Wenn man die FC auf die
Durchschnittsleistung optimiert und nicht die
Höchstleistung, und wenn man eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen
Autobahnen einführt, dann braucht man keine 200 kW Dauerleistung. Dann braucht man
nur die 100 kW, um auf 120 km/h zu beschleunigen und wenn man 120 km/h fährt,
kommt man mit 15 bis 20 kW hin. Die Beschleunigung macht man aus der Batterie
heraus, und man lädt sie mit der FC wieder
auf.“
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Abb. 3: Die Systeme und Komponenten, für welche
die Befragten in der Ad-hoc-Befragung 2014
am häufigsten einen Förderschwerpunkt auf
Grundlagen/Konzepte setzten.

4.1.6 Lithium-Ionen-Feststoffbatterien
Insgesamt betonen mehr Experten die Bedeutung der Forschung an Feststoffsystemen als an
Li-S. Dieses Ergebnis könnte einem temporären
Interesse geschuldet sein und sollte in den
kommenden Jahren validiert werden. So wurden

etwa im Vorjahr Li-S-Systeme und in den Jahren
davor Metall-Luft-Systeme als neue Favoriten
diskutiert. Ebenso wie diese beiden Systeme
ordnen die Experten die Feststoffsysteme der
Grundlagenforschung zu. Von einigen wird allerdings befürchtet, dass die Leitfähigkeiten der
Festkörperelektrolyte nicht ausreichen werden,
um Feststoffsysteme in Elektrofahrzeugen einzusetzen.
Wie bei Li-S oder Me-Luft erhoffen sich die Interviewten Synergien und Erkenntnisse aus der
Forschung, die man sich für andere Batterie- und
Zellkonzepte zunutze machen kann wie dünne
Schutzschichten für Elektroden.
Expertenstatement aus der Automobilindustrie: „Man muss nicht unbedingt eine ganze
Feststoffbatterie bauen, aber vielleicht kann
man einen mechanisch stabilen keramischen
Separator entwickeln und in die Poren keramische Pulver einschließen, die ionenleitend
sind. Dann spart man sich die Flüssigkeiten.
Ich würde so etwas als anorganischen Lithium-Ionen-Leiter bezeichnen. Die könnte ich
vielleicht auch in Li-S- oder Li-Luft-Systemen
als hauchdünne Schutzschicht einsetzen. Man
könnte viel Querwissen oder viele Elemente in
andere Bereiche und Systeme einbringen,
wenn man die geeigneten Lithium-IonenLeiter hätte. Auch die Techniken zu kennen,
wie man diese richtig gut sintern, mischen,
applizieren und verdampfen kann, wären eine
prima Sache.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung: „Das ist ein Forschungsbereich, den ich
für sinnvoll halte, weil grundsätzlich große
Synergien mit anderen vorhandenen Forschungsbereichen in Deutschland bestehen.
Diejenigen, die Festkörperdünnschichttechnik
machen, machen das ja auch für Beschichtungen im Kraftwerksbereich, Turbinenschaufeln usw.“
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Wenn man sich anschaut, wie man
diese Technologie herstellt, sieht man deutlich, dass es hier noch ganz gewaltigen Forschungsbedarf Richtung Prozessentwicklung
gibt. Das ist eine ingenieurstechnische Fragestellung, die in Deutschland besonders gut
aufgehoben ist.“
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4.1.7 Lithium-Schwefel-Batterien
Die Mehrheit der Befragten ist sich einig, dass LiS-Systeme dem Massenmarkt in naher Zukunft
nicht zur Verfügung stehen werden. Viele grundlegende Fragen seien noch zu beantworten,
weshalb diese Systeme einer verstärkten Grundlagenforschung zugeordnet werden.
Gegen einen Einsatz in Automobilen sprächen
derzeit vor allem die im Vergleich zur hohen
spezifischen Energie relativ niedrige Energiedichte, die nach heutigen Abschätzungen nicht besser sein wird, als die von Lithium-Ionen-Batterien.
Hinzu kommen die mangelnde Zyklenfestigkeit
sowie produktionstechnische Probleme. Fortschritte lassen sich derzeit in erster Linie im Labormaßstab feststellen. Einige Befragte bezweifeln sogar, dass man diese Probleme jemals in
den Griff bekommen wird. Die Forschung an
diesen Systemen gänzlich zu streichen, fordert
aber nur ein Interviewter. Selbst wenn sich Lithium-Schwefel-Systeme nur in einigen wenigen
Spezialanwendungen wie Drohnen einsetzen
ließen, erhoffen sich viele Befragte wichtige Erkenntnisse, die sich auf andere Systeme übertragen lassen – etwa Möglichkeiten für den sicheren Einsatz von metallischem Lithium.

4.1.8 Metall-Luft-Systeme
Da die Hälfte der Interviewten auf die Bedeutung der Grundlagenforschung an Metall-LuftSystemen verweist, wurden diese Systeme mit
geringer Priorität in die Liste aufgenommen.
Dabei herrscht allerdings überwiegend die Meinung, dass es unklar ist, ob diese Systeme jemals
eine Marktreife erreichen werden. Viele erhoffen sich aber, dass wichtige Erkenntnisse aus der
Forschung abfallen: etwa Strategien für einen
sicheren Einsatz von metallischem Lithium oder
Membrane, welche sich etwa auch in LithiumSchwefel-Systemen einsetzen lassen. Und wenn
sich zeigen sollte, dass sich Metall-Luft-Systeme
wirtschaftlich einsetzen ließen, habe Deutschland zudem ein paar Experten auf diesem Gebiet
und „man fange dann nicht bei Null an“.
Allerdings gibt es auch viele, die keinen Sinn
darin sehen, zu versuchen, diese Systeme zur
Marktreife zu führen – die Technologie sei nicht
beherrschbar, zu kompliziert und man habe

schon lange daran geforscht, ohne große Fortschritte zu machen. Diese sehr unterschiedlichen
Meinungen finden sich auch in der quantitativen
Umfrage wieder (siehe hohe Standardabweichung bei Li-Luft in Abb. 1).

4.1.9 Weitere Themen
Abseits von der Materialforschung weisen viele
Interviewte darauf hin, dass Deutschland deutlich mehr in den Bereichen Produktions- und
Verfahrenstechnologie forschen sowie nach
kostengünstigeren Verfahren und Materialien
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Es geht darum, möglichst geringe Kosten
hinzubekommen. Ich sehe eine gewisse Analogie zur Photovoltaik: Wir müssen eigentlich
Materialien suchen, die so dreckig wie möglich sein dürfen und trotzdem eine vernünftige Performance liefern. Wir sind zu fixiert
darauf, dass das Material immer besser wird.
In der Photovoltaik hat in den vergangenen
Jahren kaum noch jemand versucht, höhere
Wirkungsgrade zu erreichen, was vorher der
wissenschaftliche Wettbewerb war. Heute
geht es darum, immer einfachere Produktionsschritte zu haben und damit unreinere
und billigere Rohmaterialien verwenden zu
können, um damit die Preise pro Watt-Peak
herunterzutreiben.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Die identifizierten Systeme (Tab. 1) zeigen
eine sehr Lithium-lastige Sicht. Was den stationären Bereich angeht, muss man das Ganze
viel offener halten. Da stellt sich die Frage,
was die günstigsten Lebenszykluskosten
bringt. Da spielen Dinge wie Energiedichte
kaum eine Rolle, d. h. wir haben eine viel größere Bandbreite. Man muss also weniger systemspezifisch denken, sondern Kompetenzen
aufbauen, die es uns ermöglichen, verschiedene Technologien zu bewerten und zu entwickeln. Dazu gehören Fundamentalkompetenzen im Bereich Elektrolyte, aber auch im Bereich Fertigungstechniken, Charakterisierung
und ähnliches. Wir suchen nicht High End,
sondern das, was die günstigsten Kosten generiert. Das ist von der Herangehensweise
eine ziemlich unterschiedliche Sicht.“
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suchen müsse. Zeit spiele dabei eine entscheidende Rolle, denn das „Spiel um die Marktherrschaft im Bereich der großskaligen Energiespeicher“ für die Elektromobilität und stationäre
Speicher sei gerade noch so neu, dass Deutschland eine Chance habe, in der Produktion von
Lithium-Ionen-Zellen mitzumischen. Das Zeitfenster ist aber sehr eng bemessen, weil die
internationale Konkurrenz stark ist, lautet die
überwiegende Meinung der Experten. Auch die
Förderung der Systemtechnik in Deutschland
dürfe nicht vergessen werden. Zwar sei man in
diesem Bereich führend, aber es gäbe auch dort
viele Fragen zu klären und es gelte den Vorsprung zu halten.
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Deutschland ist führend im Systembereich
und wir sollten aufpassen, dass uns dieser
Bereich nicht auch noch entgleitet. Auch dort
gibt es noch sehr viel zu erforschen: Vor allem
betrifft das Fragen wie Lebensdauer und Charakterisierung. Wir suchen im Prinzip die Methode, den heiligen Gral, mit der wir innerhalb
von drei Monaten jedem, der ein Belastungsprofil für eine Anwendung hat, sagen können
wie alt seine Batterie unter vorgegebenen
Bedingungen wird und welche Betriebsführungsstrategien dafür die richtigen sind. Davon sind wir noch weit entfernt. Das verlangt
ein fundamentales Verständnis der Elektrochemie in den Zellen.“
Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass ein
wissensbasierter Ansatz ausgearbeitet werden
solle, um das Zusammenspiel aller Komponenten
in einer Zelle besser zu verstehen. Dafür wäre
ein kleiner kostengünstiger Musterbau mit FastIndustriestandards hilfreich, mit dem pro Ver-

such 10 bis 20 Zellen von einer kleinen Mannschaft reproduzierbar hergestellt werden können. Dann könnten Unternehmen und Institute
sehr schnell und effizient Materialkombinationen in realen Zellen ausprobieren.
Expertenstatement aus der Automobilindustrie: „Wenn die Materialien nicht zusammenpassen, wird auch die Zelle schlecht. Früher hat
man etwas ausprobiert, 100 Handyzellen damit gebaut, untersucht und sehr viel Wissen
generiert. Das können wir bei Automotive
nicht, weil die Zusammenhänge unter den
neuen Materialien viel komplexer und die Kosten, über Linie zu optimieren, unbezahlbar
sind.
Einige bieten jetzt Hochvolt-Kathodenmaterialien oder -Elektrolyte an. Die funktionieren
prima in Halbzellen, aber dummerweise nicht
im Zusammenspiel mit Graphit oder Silicium.
Darum wäre es sehr hilfreich, kleine Modellzellen zu produzieren und ein effizientes Verständnis zu entwickeln, damit die Entwicklungszyklen beim Evaluieren oder Validieren
kürzer und schneller werden. Damit könnte
man im Prinzip sehr schnell und effizient solche
Materialkombinationen in realen Zellen ausprobieren.“

Es wurde ferner mehrfach angemerkt, dass die
Aufskalierung von Materialien, die aus der Forschung kommen, in Richtung Produktion eine
Herausforderung sei. Die Errichtung eines kleinen Reaktors, um Grammmengen, die in einem
Labor hergestellt werden, auf 10 bis 100 kg zu
skalieren, sei sinnvoll. Es gäbe zwar Institute, die
dies bereits täten, aber der tatsächliche Bedarf
sei höher.
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4.2 Anwendungen
4.2.1 Elektromobilität
Die befragten Experten sehen vor allem drei
Wachstumsmärkte für großskalige elektrochemische Energiespeicher: Plug-in-Hybride (PHEV),
reine Elektrofahrzeuge (BEV) sowie Anwendungen im Bereich (dezentraler) stationärer Speicher.
Sie erwarten, dass die Märkte für Hybridfahrzeuge (HEV), insbesondere Micro- und Mildhybride,
in den kommenden Jahren eher stagnieren oder
abnehmen werden und sind daher weniger attraktiv – insbesondere aus europäischer Sicht.
Diejenigen, die eine langfristige Prognose (mehr
als 10 bis 15 Jahre) wagen, sehen die Verkaufszahlen von BEV und PHEV dann etwa auf gleichem Niveau. Einige Experten merken an, dass
sie den Markt für BEV vor allem in Gebieten sehen, wo die Nutzer eher kurze Strecken fahren,
und den Markt für PHEV vor allem dort, wo auch
längere Strecken zurückgelegt werden müssen.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Die Range-anxiety-Diskussion hat
dazu geführt, dass Verbraucher wissen, dass
man in Batterien nicht so viel Energie bekommt wie in Sprit. Letztlich ist es egal, wie
positiv die Batterieentwicklung weitergeht.
Inhärent wird es immer schwierig sein, so viel
Reichweite in eine Batterie zu packen wie in
einen Tank. Wenn der Nutzer darauf Wert
legt, dann, glaube ich, wird er sich künftig
eher einen PHEV kaufen.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Rein technisch, auch weil die Batteriekosten
für ein Fahrzeug bei HEV geringer ausfallen,
wird sich der Markt auf HEV und PHEV konzentrieren. Mit sinkenden Batteriekosten
werden die Verkaufszahlen von solchen Fahrzeugen abnehmen und von BEV zunehmen.
Ich glaube aber, dass es für die Kunden unerheblich ist, ob sie 50 bis 100 km fahren können oder 200 bis 250. Komme ich mit kürzeren Reichweiten klar, fahre ich voll elektrisch.
Ich glaube nicht, dass es den Kunden mehr
beflügeln wird, ein BEV zu kaufen, wenn er
250 oder 300 km fährt. Deshalb glaube ich
nicht, dass sich der Markt in den BatterieEntwicklungsschritten, in denen wir uns derzeit bewegen, völlig von PHEV zu BEV bewegen wird.“

Einige Befragte weisen darauf hin, das Potenzial
von Nutzfahrzeugen nicht zu unterschätzen.
Expertenstatement aus dem Bereich der Automobilzulieferer: „Zum Bereich HEV gehört
auch der Nutzfahrzeugbereich. Da sehe ich
ein riesiges Wachstum, also bei Bussen, Straßenbahnen und ähnlichem. Da kann man
über die Hybridisierung viel machen: Doppelschichtkondensatoren auf einem Linienbus
können etwa zu Spriteinsparungen führen, die
gleich bei etwa 30 Prozent liegen. Das ist
systembedingt: a) Laufen diese Fahrzeuge 20
Stunden am Tag und nicht 2 wie PKW. b) Haben sie viel höhere Massen und c) haben sie
wahnsinnig häufige Start-Stopps, wenn sie
sich etwa Stadtbusse, Müllfahrzeuge usw.
anschauen. Es ist kein Geheimnis, dass ein
HEV auf der Autobahn mehr Sprit braucht,
weil ich mehr System transportieren muss.
Wenn sie viel in der Stadt fahren, bringt ihnen
das Hybridfahrzeug etwas, besonders für die
Nutzfahrzeuge.“
Die Experten sind sich einig, dass der elektromobile Bereich in den nächsten Jahrzehnten von
Lithium-Ionen-Batterien dominiert wird. Am
häufigsten werden Weiterentwicklungen der
NMC-Systeme als Erfolg versprechende Energiespeicher für diese Anwendungen genannt. Die
Mehrheit vermutet, dass Hochvoltsysteme die
darauf folgende Entwicklungsstufe in Automobilen darstellen werden. Sie weisen aber darauf
hin, dass dafür einige große Hürden in der Forschung genommen werden müssen, von denen
nicht abzusehen ist, wann und ob diese überhaupt überwunden werden können – etwa das
Auffinden eines geeigneten Hochvolt-Elektrolyten.
LFP-Systeme verlieren nach Aussagen vieler Interviewter an Bedeutung – auch in China, wo sie
besonders häufig in Elektromobile eingebaut
werden, gehe der Trend zunehmend zu NMC.
LFP-Systeme sehen die Befragten eher im Einsatz
in stationären Speichern, in Nutzfahrzeugen und
Hochstromanwendungen wie Powertools.
Die Experten sind sich nicht einig, ob sich die PEMFC in der Elektromobilität durchsetzen wird (vgl.
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Kapitel 4.1.5). Übereinstimmend sind sie aber der
Meinung, dass FC die sekundären Batterien in
Fahrzeugen nicht ersetzen, sondern ergänzen.

che Anforderungen an die Systeme gestellt werden: Lang- oder Kurzzeitspeicher, hohe oder geringe Leistung, viel oder wenig Stellplatz usw.

Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Die PEM-FC kann eine gute Chance für den
Einsatz im Fahrzeugbereich haben. Nicht sofort – energetisch gesehen wäre das eine
Katastrophe –, aber langfristig z. B. in Plug-inHybrid-Fahrzeugen. Wir sehen nicht wirklich
im großem Maßstab batterieelektrische Fahrzeuge mit 500 bis 700 km Reichweite. Man
kann solche Fahrzeuge bauen, wie Tesla es
tut, aber so bekommt man kein massentaugliches Auto für einen vernünftigen Preis auf
die Straße. PHEV mit 30- bis 50-kmReichweitenbatterie plus FC für lange Reichweiten sind spannend. Da steht die FC natürlich im Wettbewerb mit Motoren, die vielleicht Solarmethan verbrennen. Es ist die Frage, ob man eine eigene Wasserstoffwirtschaft
aufbaut oder über die schlechte Wirkungsgradkette geht, weil es sowieso nur einen
kleineren Teil des Energieverbrauchs ausmacht.“

Die Experten sind sich einig, dass gängige RedoxFlow-Systeme und deren Weiterentwicklungen
ausschließlich im stationären Bereich eingesetzt
werden. Für den mobilen Einsatz seien u. a. die
Energiedichten zu klein. Ob sie sich im stationären Bereich allerdings durchsetzen werden, bestreiten einige. Sollten sie es schaffen, dann vor
allem in großen Anlagen mit mehr als 100 kWh
bis in den MWh-Bereich, prognostizieren die
anderen – vor allem in Industrieparks, zur Spitzenlastpufferung und Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien im Stromnetz, zur Stabilisierung von dezentralen Netzen. Es gilt dabei: Je
größer die Batterie dimensioniert wird, desto
besser, weil RFB das größte Skalierungspotenzial
zugeschrieben wird. Die elektronische Mess- und
Regeltechnik ist die gleiche, egal wie groß das
System ist. Die Kosten vieler Komponenten des
Systems unterliegen Skaleneffekten. Ab einer
bestimmten Größe wird der Betrieb günstiger als
mit LIB.

4.2.2 Stationäre Speicher
Deutlich verschiedenere Meinungen als über die
Anwendungen in der Elektromobilität haben die
Experten darüber, welche Systeme sich als stationäre Speicher auf dem Markt durchsetzen werden.
Viele gehen davon aus, dass durch den wachsenden Elektromobilitätsmarkt die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien so stark fallen, dass sie sich
auch in stationären Speichern etablieren werden.
Ein Teil der Experten kann sich aber (auch) vorstellen, dass LFP-Systeme oder Systeme, die zwar
weniger hohe Energiedichten als LIB aufweisen,
aber stattdessen kostengünstiger sind, den Markt
im stationären Bereich beherrschen könnten. Die
geringeren Kosten könnten entweder durch längere Lebensdauern erreicht werden wie durch
den Einsatz von LTO-Anoden, durch Skaleneffekte,
wie sie bei großen Redox-Flow-Systemen auftreten, oder durch neuartige Zellsysteme.
Die überwiegende Mehrheit vermutet, dass es
nicht eine, sondern verschiedene Lösungen für
stationäre Speicher geben wird, je nachdem, wel-

RFB haben aufgrund Ihrer Eigenschaften mehr
Technologien, die mit ihnen in den Wettbewerb
treten als beispielsweise LIB – nämlich auch Speicher kinetischer Energie. Aber viele Experten
glauben, dass Redox-Flow-Technologien am
Markt gute Chancen haben – selbst dann, wenn
sie etwas teurer sind als etwa Wasserpumpspeicher. Denn je weiter man in der Netzebene nach
unten kommt, umso mehr Serviceleistung kann
man mit diesem Speicher liefern. Gängige Wasserpumpspeicherkraftwerke helfen nicht für die
Frage der Integration von Photovoltaikanlagen ins
Netz. Wenn es ein Problem mit dem Verteilnetz
gibt, dann eher im Niederspannungs- oder im
Mittelspannungsnetz. Aber die Wasserpumpspeicher sind am Übertragungsnetz angeschlossen
und man kann die Leistung der Anlagen gar nicht
dorthin leiten.
Dass sich Brennstoffzellen im stationären Bereich
durchsetzen werden, bezweifelt die Mehrheit der
befragten Experten. Manche können sich vorstellen, dass sie in Konkurrenz zu Blockheizkraftwerken (BHKW) mit Verbrennungsmotoren treten
oder zur Rückgewinnung von Strom aus Wasserstoff-Langzeitenergiespeichern in Kavernen fungieren, aber dazu müssten die Kosten stark sinken.

21

Insgesamt ist zur Beurteilung von Energiespeichern für stationäre Anwendungen stärker zu
differenzieren, als der Umfang dieser Studie
zuließ – etwa nach Speichergrößen, Lade- und
Entladezeiten. Ebenso ist nach Anwendungsfällen auf lokaler Netzebene und Verteil- bis Übertragungsnetzebene zu unterscheiden (siehe z. B.
Literatur2).

4.2.3 Offene Anwendungsszenarien
Bis Technologien wie Lithium-Ionen-Feststoff-,
Lithium-Schwefel-, Metall-Luft-Systeme massenmarktfähig werden, müssen aus Sicht der
Mehrheit der Experten noch viele komplizierte
wissenschaftliche Fragen beantwortet werden.
Daher sei es schwierig, Prognosen über Anwendungsmöglichkeiten abzugeben.
Von Feststoffsystemen verspricht sich die Mehrzahl der Befragten einen deutlichen Zugewinn an
Sicherheit im Vergleich zu gängigen LIB mit flüssigen Elektrolyten. Gleichzeitig erwarten sie aber
auch einen Verlust an Leistung durch die
schlechte Ionenleitfähigkeit bekannter polymerer oder keramischer Elektrolyte, was eine Anwendung in Elektroautomobilen, aber auch in
stationären Speichern vorerst unwahrscheinlich
mache.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Im Prinzip sind Feststoffsysteme das
ultimative System mit unendlicher Lebensdauer. Man könnte sie vielleicht bei hohen
Temperaturen betreiben, um die Ionenbeweglichkeit zu verbessern.“
Expertenstatement
aus
einer
F&EEinrichtung: „Es gibt erste Nischenmärkte:
Mount-and-forget-Technologien, die man
einmal einbaut und die dann absolut zuverlässig ihren Dienst erfüllen müssen. Das kann
man sich auf Basis solcher Feststoffsysteme
prima vorstellen, da gibt es keine Gasbildung
mehr, die Druck erzeugen kann. Es gibt es den
Markt der Chips, die in Massen verklebt werden und aktiv ein Signal senden oder in Chipkarten integriert werden.“

2

Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Den Einsatz sehe ich eher im elektromobilen
Bereich. Eigentlich verschlechtert man das
Lithium-Ionen-System etwas in seinen Grundeigenschaften und bekommt dafür etwas
mehr Sicherheit. Man muss sich das immer im
Detail anschauen: Verzichtet man vielleicht
auf ein ausgefallenes Kühlsystem zugunsten
von Hochleistung?! Solche Fragen kann man
noch nicht beantworten, denn die Systeme –
keramisch oder polymerbasiert – gibt es noch
nicht. Für alles andere, für portable Systeme,
für Handys usw., geht es ausschließlich um
Energiedichte. Da ist Sicherheit nur ein untergeordnetes Thema.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Feststoffsysteme in Elektromobilen einzusetzen, ist das klare Ziel der japanischen Aktivitäten. Die Lebensdauer wäre sehr gut. Was die
Energiedichte angeht, kann man auch rechnen, dass die sehr hoch wäre. Bleibt irgendwo
die Leistung ...“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Klassische Festkörper-Elektrolyte sind heute
so horrend teuer, dass man nur Nischenmärkte bedienen kann. Wenn man aber in der Lage
ist, sie solide und kostengünstig herzustellen,
hat man eine hohe Zyklenstabilität und damit
kann es für stationäre und industrielle Anwendungen interessant werden. Industrielle
Anwendungen würde etwa heißen: industrielle Kurzzeitspeicherung, Spitzen abfangen, was
ich heute z. T. mit mechanischen Schwungmassen mache. Oder Richtung Hybridisierung
von Nutzfahrzeugen, wo ich die Bremsenergie
zurückspeise und dann eine Million Zyklen
brauche.“
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Feststoffsysteme beruhen im Gegensatz zu
Li-S auf Interkalation, bis auf den Elektrolyten
habe ich also ähnliche bis gleiche Materialien
wie in LIB. Es geht vor allem um die Elektronen- und Ionenleitung durch solche Feststoffe.
Man weiß von Toyota, dass sie das schon
prinzipiell gelöst haben. Da gibt es erste Publikationen. Ich denke, dass man da schon weiter ist als bei Li-S.“

Thielmann, A., German Roadmap für Battery Technologies for ESS – R&D Trends and Market
Development, Advanced Automotive & Stationary Battery Conference (AABC), 26. bis 29.
Januar 2015, Rheingoldhalle Congress Centrum, Mainz
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Dass Lithium-Schwefel-Systeme jemals bzw. in
absehbarer Zeit in Automobilen eingesetzt werden, bezweifelt etwa die Hälfte der befragten
Experten nach derzeitiger Sicht. Vor allem die
hohe volumetrische Energiedichte und die fehlende Hochstromfähigkeit könne dies verhindern. Hinzu kämen die kleinen Zyklenzahlen, die

auch einem Einsatz in stationären Speichern im
Wege stehen. Lediglich in Nischenmärkten etwa
für Drohnen oder militärische Anwendungen,
bei denen vor allem ein niedriges Gewicht des
Energiespeichers eine Rolle spielt, sehen einige
Experten in naher Zukunft Chancen für Li-SSysteme.
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4.3 Standort Deutschland: Einschätzung und Herausforderungen
4.3.1 Aufbau einer Zellfertigung
Die Mehrheit der Befragten sieht Chancen, um in
Deutschland eine international wettbewerbsfähige Fertigung für großskalige Lithium-IonenZellen aufzubauen, die für die Elektromobilität
und stationäre Speicher benötigt werden. Sie
glauben, dass sich damit u. a. neue Märkte und
neue breite Entwicklungsfelder erschließen lassen, neue fruchtbare Formen der Zusammenarbeit von Großindustrie und Mittelstand entstehen können und dies positive Auswirkungen auf
viele Branchen haben werde.
In Deutschland seien nahezu alle Bereiche erfolgreich etabliert, die in der Wertschöpfungskette benötigt werden: Materialforschung und
-entwicklung, Anlagen- und Maschinenbau (insbesondere auch der Sondermaschinenbau), Prozess- und Produktionstechnik sowie Automatisierung, Elektro- und Verfahrenstechnik sowie
die Automobilhersteller und ihre Zulieferer. Nur
das Know-how in der Zellproduktion fehle, und
das gelte es schleunigst aufzubauen, denn die
Chance, erfolgreich in die Fertigung großskaliger
Zellen einzusteigen, sei gerade noch vorhanden.
Geschwindigkeit sei ein entscheidender Erfolgsfaktor, wurde oft angemerkt, sonst werde man
auch dieses Feld gänzlich an die asiatischen
Wettbewerber verlieren, wie es schon mit den
Consumer-Zellen passiert ist. Man dürfe keine
weitere Zeit verlieren.
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Wenn wir die Zellproduktion hier
nicht zustande kriegen, gilt das auch für die
Materialfertigung. Die nächsten dieser Werke
werden in der Nähe des Kunden gebaut. Die
Arbeitsplätze entstünden dann in Asien.“

4.3.2 Zusammenarbeit verbessern
Effizienz spielt damit eine ebenso wichtige Rolle.
Zum einen gehöre dazu, die Forschungsförderung auf ausgewählte Systeme und Fragestellungen zu fokussieren (vgl. Kapitel 4.1). Zudem
müssten Redundanzen in wissenschaftlichen
Arbeiten reduziert sowie Lücken identifiziert und
geschlossen werden. Wichtig sei aber auch, dass

alle Player enger zusammenarbeiten: Wissenschaft und Industrie, und die Industrie entlang
der Wertschöpfungskette untereinander. Denn
im Vergleich zu asiatischen Ländern sind die
deutschen Unternehmen im Bereich der Zellfertigung nur wenig vertikal in Unternehmen bzw.
in die Wertschöpfungskette integriert, was aufgrund des mangelnden Dialogs zu längeren „Time-to-market“-Zeiten führen kann. Dies gilt
auch für Forschungsaktivitäten in den einzelnen
Teilbereichen.
Die Experten sind sich nicht einig, wie die Zusammenarbeit verbessert werden kann, denn
dazu müssen vor allem IP-rechtliche Probleme
und Konkurrenzdenken überwunden werden.
Einige gehen davon aus, dass der Markt dafür
sorgen wird, dass sich die richtigen Partner finden
und zusammenarbeiten werden. Andere wünschen sich eine klare Strategie, an der Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Arbeiten
ausrichten können – eine Art Roadmap, um alle
Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen.
Es fehlt aber an Konzepten, wer eine solche Strategie erstellen kann und soll.
Von Seiten der Politik wünschen sich die Befragten mehrheitlich insbesondere verlässlichere
politische Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang werden der Europäische Energieund Klimafonds (EKF) und die Energiewende,
deren Ziele je nach Regierung wechseln würden,
von den Befragten häufig kritisiert.
Expertenstatement aus einer F&E-Einrichtung:
„Was uns fehlt, sind gute Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette. So wäre es
sehr hilfreich, wenn wir mehr darüber erfahren könnten, wie es den Batterien im Feld
ergeht. Aber die Automobilhersteller horten
die Feldmessdaten und sie kommen einfach
nicht in den wissenschaftlichen Bereich. So
kann man damit auch nicht wirklich Fortschritte erzielen.“

4.3.3 Förderinstrumente
Positive Erwartungen setzen viele Befragte in die
Forschungsproduktionslinie, die kürzlich am
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Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) in Ulm eröffnet wurde. Dort
könnten verschiedene Akteure nicht nur lernen,
wie sich ihre Materialien in großformatigen Zellen verhalten. Man habe auch die Möglichkeit,
zu verstehen, wie die verschiedenen Treiber
entlang der Wertschöpfungskette funktionieren.
Es sei wichtig, gemeinsam zu lernen und schließlich zeigen zu können, dass man in einem großen
Kreis tatsächlich ein gutes Produkt bauen kann.

rechtliche Gründe, warum Projekte nicht so effizient laufen, wie sie könnten: Werden neue Erkenntnisse entwickelt, sehe jedes Unternehmen
zu, diese so schnell wie möglich zu patentieren
und exklusiv zu machen, andere hielten Ergebnisse zurück. Die Zusammenarbeit funktioniere
besser, wenn Unternehmen zusammenarbeiten,
die nicht parallel zur Wertschöpfungskette positioniert sind.

Generell seien öffentlich geförderte Projekte hilfreich, um insbesondere die Zusammenarbeit zu
verbessern: Gelobt wird u. a. die Möglichkeit,
gemeinsam entlang der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten zu können und dabei die
unterschiedlichen Fachsprachen und Sichtweisen
kennenzulernen und Verständigungsprobleme zu
überwinden. Ein weiterer Vorteil sei auch die
Möglichkeit, auf nationaler Ebene Einfluss auf
Entwicklungen nehmen zu können. Denn Unternehmen und auch Forschungsinstitute verfolgten
kaum nationale Interessen.

Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Ich bin Industriemensch. Nach meiner Meinung müsste in allen Phasen der öffentlich geförderten Projekte die Führung eher
in der Industrie liegen als bei den Instituten.
Ich habe die Sorge, dass die Asiaten uns abhängen. In Korea etwa oder auch Japan gibt
es viel stärker koordinierte, langfristige Pläne
von der Industrie und Regierung. In China ist
die Planung sehr regierungslastig. Die universitären und institutionellen Einrichtungen
werden einbezogen, die Forscher in den Institutionen tun das, was die Regierung oder
Industrie ihnen sagt und wofür sie bezahlen.

Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Sie haben normalerweise in der
chemischen Industrie nie Durchgriff bis hin zu
den Automobilherstellern. Da sind zig Zwischenlieferanten dazwischen. Die Geschwindigkeit, die sie mit öffentlich geförderten Projekten erreichen, wenn sie Vertreter entlang
der ganzen Wertschöpfungskette haben, diese
Verständnisgenerierung der Probleme und die
Überwindung von Verständigungsproblemen
der unterschiedlichen Sprachen, das ist
enorm.“
Insbesondere von Seiten der Industrie wird oft
angeregt, zu versuchen, die öffentlich geförderten Projekte effizienter zu gestalten. Es gibt verschiedene Vorschläge zur Verbesserung: Man
könne einen Bonus einführen, wenn ein öffentlich gefördertes Projekt schneller umgesetzt wird
als geplant. Weil die industrielle Arbeit stärker
vom Wettbewerb geprägt sei als die institutionelle, solle die Industrie eher die Leitung der
Projekte übernehmen, ist mehrfach von Befragten aus der Industrie zu hören. Allerdings stehe
sich die Industrie diesbezüglich teilweise selbst
im Weg: Um Wettbewerber für ein Projekt zu
gewinnen, werde die Leitung lieber auf ein Institut übertragen. Generell seien es häufig IP-

Im deutschen Grundgesetz ist die Freiheit von
Forschung und Lehre vorgeschrieben. Nur weil
man nicht an Li-Luft glaubt, sollte man den
Instituten nicht verbieten, daran zu forschen,
und nicht jeder Doktorand sollte eine Doktorarbeit machen, die ein Industriethema behandelt. Aber wir sagen immer, dass wir kreativer
sind als die Asiaten, weil wir uns trauen, widersprüchliche Dinge zu tun und zu sagen und
Non-Konformismus in einem bestimmten Maß
schätzen. Aber was kommt unterm Strich dabei raus? Vielleicht haben wir ein glücklicheres, freieres Leben, aber in Sachen LIB haben
wir sie mit dieser Philosophie nicht geschlagen.“
Expertenstatement aus der chemischen Industrie: „Wenn wir als Industrie unsere Fragestellungen zu stark in die Universitäten
hereintragen, dann lernen die Doktoranden
nicht mehr, eigenständig wissenschaftliche
Arbeiten auszuführen. Das gipfelte für mich
einmal in der Aussage eines Doktoranden, der
zu mir sagte: Sie müssen mir nur sagen, was
wir forschen sollen. Wir riskieren damit die
Qualität der Ausbildung unserer Mitarbeiter
für die Zukunft.“
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Diese wettbewerblichen Hindernisse gälten auch
für F&E-Einrichtungen. Eine Studie, die im Jahr
2014 vom KLiB in Auftrag geben wurde, zeigt,
dass Institute untereinander kaum zusammenarbeiten. Dazu befragt, erklären die Vertreter
aus diesen Einrichtungen, untereinander im
Wettbewerb um Drittmittel zu stehen. Man
müsse sich mit Expertisen und Forschungsergebnissen gegen andere Institute behaupten,
was einen Austausch und fruchtbare Zusammenarbeiten oft verhindere. Das bestehende
Fördersystem erschwere zudem langfristige Projektplanungen. Längerfristige öffentlich geförderte Projekte, längerfristige Finanzierungen der
Institute, längerfristig verlässliche Förderprogramme – kurzum mehr Planungssicherheit –
könnten nach Meinung der Experten aus F&EEinrichtungen Abhilfe schaffen (vgl. auch Literatur3).
Expertenstatement aus dem Maschinen- und
Anlagenbau: „Mit der heutigen Förderlandschaft werden sie keine neuen Produktionsverfahren und auch nicht unbedingt neue
Materialien entwickeln. Denn jedes Unternehmen schaut zu, dass es alles schnell patentiert, wenn es ein Interesse hat, und dann
sind Ergebnisse wieder exklusiv.
Um das zu ändern, müsste man vielleicht verbieten, dass Einzelne patentieren dürfen. Es
muss einen gemeinsamen Pool geben: Wer sich
beteiligt, arbeitet für ein gemeinsames Ziel. Die
Ergebnisse sind dann für alle aus diesem Konglomerat uneingeschränkt verfügbar – ohne
Nutzungs- und Zahlungsbedingungen.
Eine gemeinsame Forschungslandschaft heißt
nicht, dass jeder sein Süppchen kocht. Es muss
in den Köpfen der Managementabteilungen
ankommen, dass Patente nicht das Heil sind,
sondern eher hinderlich für Entwicklungen.
Wenn sie die Förderlandschaft revolutionieren
wollen, brauchen Sie die großen Unternehmen.“
Schließlich werden teilweise die umfangreichen
Reporting-Pflichten kritisiert. Dies sei in öffentlich geförderten Projekten in anderen Ländern
wie den USA oftmals einfacher und effizienter

3

geregelt, merken einige Befragte an. Andere
gaben an, dass das Management der Projekte
zwar aufwändig sei, aber die Projekte auch deshalb so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil die
Beteiligten diese meist neben anderen Aufgaben
erledigen müssen. Deshalb dauere der Austausch von Ergebnissen und die Planung von
Meetings zu lange.
Expertenstatement aus dem Maschinen- und
Anlagenbau: „Wenn sie etwas entwickeln
wollen, haben sie nur einen groben Plan, wie
das funktioniert. Also können sie auch nur
einen groben Antrag für ein öffentlich gefördertes Projekt schreiben, welche Positionen sie
benötigen. Wenn sie sich zu viel rechtfertigen
müssen, warum sie was ausgegeben haben
und warum sich die Mittel verschieben, funktioniert das nicht. Forschung heißt Flexibilität
und die kann ich nicht im Vorfeld fassen und
auch nicht während der Entwicklungsphase. Es
wird sich immer etwas ändern. Und es wird
sich oft zeigen, dass etwas nicht funktioniert.
Also muss ich umschichten. Unsere Förderlandschaft ist für so eine dynamische Entwicklung zu träge.“
Neben öffentlich geförderten Projekten und
bilateralen Partnerschaften wurden große Plattformen positiv hervorgehoben, die dazu dienen,
verschiedene Akteure zusammenzubringen, um
sich kennenzulernen und auszutauschen – etwa
der Kongress Batterieforum Deutschland. Auch
die Bedeutung von Expertengremien wie der
NPE wird hervorgehoben. Wenn aus IPrechtlichen Gründen nicht im großen, öffentlichen Kreis diskutiert werden kann, eigneten sich
kleine Verbünde wie das KLiB. Durch den klaren
Fokus auf ein Ziel seien sie Verbänden überlegen,
wenn es darum gehe, ein Ziel zu erreichen. Es
wurde angemerkt, darauf zu achten, nur wenige
Plattformen auf einem hohen Niveau zu pflegen,
„weil man sonst in so vielen Gremien, Tagungen
und Konsortialtreffen sitzt, dass man nicht mehr
zum Arbeiten kommt.“
Mehr Unterstützung wünscht sich die Industrie in
der produktionsnahen Forschung, wo Produktionstechnologien und deren Optimierung speziell

Thielmann, A. et al., Energiespeicher für die Elektromobilität – Deutschland auf dem Weg zum
Leitmarkt und Leitanbieter?, Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung ISI:
Karlsruhe (2014)
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in Richtung kostengünstige, sichere Produktion
mit hoher Qualität, hoher Automatisierung und
niedrigen Personalkosten erforscht werde. Einige
Befragte bemängeln, dass sobald man sich
in
einen Bereich bewege, in dem ein Unternehmen
anfange Geld zu verdienen, sich die Förderung zu
schnell zurückziehe. Genau in solchen Bereichen
könne es aber oft sein, dass man eben nicht
schnell genug genügend Geld verdiene und man
die Produktion wieder einstellen müsse. Sie glauben, dass der Übergang von geförderten Themen
zu nicht geförderten zu früh und zu hart sei.

4.3.4 Schwächen des Standortes
Der Aufbau einer Zellfertigung erfordere unternehmerischen Mut und einen langen Atmen,
denn bis wettbewerbsfähige Zellen vom Band
liefen und man sich im harten Preiskampf gegen
etablierte Zellhersteller durchsetzen könne,
werden einige Jahre vergehen. An diesen Eigenschaften fehle es den großen börsennotierten
Unternehmen manchmal. Auf viele Befragte
wirkt es, also ob sie zu kurzfristig planen würden
– „oft nur bis zum nächsten Quartalsbericht“.
Expertenstatement aus dem Bereich Zell- und
Batteriehersteller: „Wenn wir mit europäischen Unternehmen in der Materialentwicklung zusammenarbeiten, müssen wir für jedes
Muster zahlen. Einige Kosten werden übernommen, aber wir müssen einen Teil tragen.
Wenn man mit koreanischen Unternehmen
arbeitet, zahlt man nicht einen einzigen Euro,
sie übernehmen alle Kosten. Wir machen Versuche mit den Materialien und geben unsere
Meinung ab, was noch geändert werden sollte.
Das bedeutet, dass sie viel schneller entwickeln
können. Und ein Großteil der Kosten trägt der
Staat. Das fehlt in Europa.“

Deshalb wurde angeregt, zu überlegen, ob man
nicht Anreize für große und langfristige Investitionen schaffen könne, wie man für den Aufbau
einer Zellfertigung benötige. Auch müsse aus
den Fehlern, die im Bereich der Photovoltaik
gemacht worden sind, lernen und etwa auch bei
der Förderung der Energiespeicher darauf achten, nicht viel Geld zu investieren, um letztlich
die Wettbewerber zu fördern.

4.3.5 Positive Veränderungen
Im Vergleich zur Umfrage aus dem Vorjahr gibt
es positive Veränderungen zu verzeichnen. Ein
genereller Mangel an qualifiziertem und erfahrenem Personal wurde nicht mehr als Risiko
eingestuft. Lediglich die kleine Zahl erfahrener
Fachkräfte im Bereich der Zellfertigung wurde
von einer knappen Mehrheit als Schwäche des
Standortes eingestuft. Die Fördermaßnahmen,
die ergriffen wurden, seien erfolgreich gewesen
und müssten nicht weiter ausgebaut werden.
Um eine Art „Schweinezyklus“ zu vermeiden,
solle man aber die Förderung auf dem derzeitigen Niveau halten und nicht einstellen.
In der Umfrage im Jahr 2013 stuften die Befragten als Risiko ein, dass Deutschland wegen zu
hoher Energiekosten, welche auf die Energiewende zurückzuführen seien, Zellen nicht zu
wettbewerbsfähigen Preisen herstellen könne.
Dieser Punkt wird nahezu einhellig gestrichen.
Auch die Gefahr einer Rohstoffknappheit wird
von den Befragten nicht mehr als Risiko gesehen.
Dieses sei nicht höher als in anderen Bereichen.
Wenn man die Bedarfe den Rohstofflieferanten
frühzeitig kommuniziere, hätten diese genügend
Zeit, um ihre Kapazitäten auszubauen. Recycling
könne dabei künftig Abhilfe schaffen. In diesem
Bereich könne Deutschland von seinen Erfahrungen profitieren.
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4.3.6 SWOT-Analyse 2014
Stärken

Schwächen

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.

f.
g.
h.
i.

Anlagen- und Maschinenbau generell
Materialforschung und -entwicklung
Automobilhersteller und Zulieferindustrie
Grundlagenforschung
Prozess- und Produktionstechnik sowie
Automatisierung
Elektro- und Verfahrenstechnik
Gute und breite Forschung
(Elektro-)Chemie – Batteriekomponenten
Qualitätsarbeit „Made in Germany“

Chancen
a.

Neue, breite Entwicklungsfelder und Märkte
u. a. für deutsche Anlagen- und Maschinenbauunternehmen
b. Teurer Batterietransport → Chance für Werk
in EU
c. Bedarfe durch Energiewende
(Deutschland und Europa)
bzw. steigende Kosten fossiler Energie
d. ausländischer Zellhersteller produziert in
Deutschland (Arbeitskräfte und Zulieferer
werden dann benötigt)
e. Ausbau der Zellproduktion (2. BatterieGeneration), Materialentwicklung
(3. Generation), mit 4. Generation
wettbewerbsfähig werden (Forschung
und Patente)
f. Weitere Vernetzung der Forschung, Reduktion
von Redundanz, Füllen von Forschungslücken
g. Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit
h. Gerade noch neues Spiel bei großformatigen
Zellen, Deutschlands Kompetenz in der
Systemintegration wird gebraucht
i. Gesamte Wertschöpfungskette vorhanden
j. Neue Geschäftsfelder im Batterie-Recycling
durch Erfahrungen im Recycling
k. Standardisierung
l. Neue Kooperationen zwischen Mittelstand
und Großindustrie

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

Zellfertigung (und Volumen) fehlt
Fehlende Roadmap für Deutschland:
langfristige, gut überlegte Strategie für
Energiewende und verlässliche
Rahmenbedingungen
Know-how in Batteriefertigung,
Prozess- und Produktionstechnologien
Umsetzung bzw. Umsetzungsgeschwindigkeit
(z. B. Verwaltung, andere
„Wettbewerber“ schneller als Deutschland)
Preisproblematik bzgl. Konkurrenz zu Asien
Zu wenig deutsche Akteure und
Absatzmarkt (zu) klein
Unternehmerischer Mut, inbesondere für
langfristige Strategien in Großunternehmen
Finanzierungszugänglichkeit insbesondere für
kleine Unternehmen (Kreditwürdigkeit)
Zu wenige erfahrene Fachkräfte im Bereich
Zellfertigung

Risiken
a.

b.
c.

d.

e.

Förderpolitik: muss kontinuierlich und
langfristig verlässlich laufen – Energie- und
Klimafonds?
Analog Photovoltaik: Forschung in
Deutschland, Fertigung in Asien
Batterieproduktion = Skalengeschäft und
große Investitionen über längere Zeit
notwendig
→ wenige große Player in Deutschland, die es
in Asien schon gibt,
Batterie-Startups dafür zu klein
Förderpolitik: falsche oder zu knappe
Förderung von Elektrofahrzeugen und
stationären Speichern
Öffentlichkeit gegenüber neuen Technologien
eher abgeneigt, Betonung der Risiken und
falsche Berichterstattung in der Presse

Förderbedarf
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Förderung von Kooperationen zwischen Industrie und Wissenschaft
(Dialog und Vernetzung → Batterieforum Deutschland), z. B. im Bereich Zellentwicklung und -produktion
Förderplattformen: Förderung fokussieren und Aktivitäten zusammenführen
Förderung von Grundlagenforschung (Konzept- und Materialentwicklung) künftiger
Batteriegenerationen und alternativer Technologien
Förderung von anwendungs- bzw. marktorientierter Forschung bzw.
Förderung der Umsetzung von Forschungsergebnissen in konkreten Anwendungen und Produkten
Förderung von produktionsnaher Forschung mit Pilotlinien für Industrie und Wissenschaft
Förderung von Ausbildungs- und Recruiting-Maßnahmen auf derzeitigem Niveau halten
Verfolgung von Low-cost-Ansätzen
EEG-Umbau mit überlegter, weitsichtiger Förderung von Energiespeichern und Blick auf Post-EEG-Zeit
Anreize für langfristige Investitionen schaffen
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Abkürzungsverzeichnis
Al-Luft

Aluminium-Luft-Batterie oder -System

BEV

reines Elektrofahrzeug (von englisch Battery Electric Vehicle
„Batterieelektrisches Fahrzeug“)

BHKW

Blockheizkraftwerke

BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMWi

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

C-Komposite

Kohlenstoff-Komposit-Anode

EKF

Energie- und Klimafonds

FC

Brennstoffzelle (von englisch Fuel Cell)

F&E

Forschung und Entwicklung

Gel-Polym.-Elektrolyt

Gel-Polymer-Elektrolyt (mit flüssiger Komponente)

HE-...

Hochenergie-...

HEV

Hybrid-Elektrofahrzeug (von englisch Hybrid Electric Vehicle)

HV-...

Hochvolt-...

HT-...

Hochtemperatur-...

IP

geistiges Eigentum (von englisch Intellectual Property)

KLiB

Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen Batterien e. V.

LFP

Lithiumeisenphosphat(-Kathode oder -System)

Li-Feststoff

Lithium-Feststoff-Batterie oder -System

Li-FS

Lithium-Feststoff-Batterie oder -System

Li-Luft

Lithium-Luft-Batterie oder -System

Li-Metall

Lithium-Metall(-Anode oder -System)

LMP

Lithium-Metall-Phosphat(-Kathode oder -System)

Li-FS o. Polymer

Lithium-Feststoff-Batterie oder -System ohne Polymere

Li-FS-Polymer

Lithium-Polymer-Feststoff-Batterie oder -System

Li-S

Lithium-Schwefel-Batterie oder -System

LIB

Lithium-Ionen-Batterie

LIB-5V

Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie oder -System

LiPF6

Lithiumhexafluorophosphat (Leitsalz)

LMO

Lithiummanganoxid(-Kathode oder -System)

LMS

Lithiummangan-Spinell(-Kathode oder -System)

LTO

Lithium-Titanat(-Anode oder -System)

Me-Luft

Metall-Luft-Batterie oder -System
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Mg-Luft

Magnesium-Luft-Batterie oder -System

Na-Luft

Natrium-Luft-Batterie oder -System

Na-NiCl2 (HT)

Hochtemperatur-Natrium-Nickelchlorid-Batterie oder -System

Na-NiCl2 (NT)

Niedrigtemperatur-Natrium-Nickelchlorid-Batterie oder System

Na-S

Natrium-Schwefel-Batterie oder -System

Na-S (HT)

Hochtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterie oder -System

Na-S (NT)

Niedrigtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterie oder -System

NCA

Nickel-Cobalt-Aluminium-Mischoxid(-Kathode oder -System)

Ni-Zn

Nickel-Zinn-Batterie oder -System

NMC

Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Mischoxid(-Kathode oder
-System)

NPE

Nationale Plattform Elektromobilität

NT-...

Niedrigtemperatur-...

OEM

von englisch Original Equipment Manufacturer „Erstausrüster“

PHEV

von englisch Plug-in Hybrid Electric Vehicle „Plug-in-Hybrid(Elektro-)Fahrzeug“

PEM-FC

Membran- oder PEM-Brennstoffzelle (von englisch Polymer
Electrolyte Membrane und englisch Fuel Cell)

Redox-Flow

Redox-Fluss-Batterie oder -System

RFB

Redox-Fluss-Batterie oder -System

ROI

von englisch Return on Investment „Kapitalrendite, Anlagenrendite“

Zn-Luft

Zink-Luft-Batterie oder -System
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1. Auflage

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland in der Schlüsseltechnologie LithiumIonen-Batterien zu stärken, haben sich Industrieunternehmen und anwendungsnahe Forschungsinstitute im Jahr 2010 zum Industrieverbund „Kompetenznetzwerk Lithium-IonenBatterien“ (KLiB) zusammengeschlossen.
Sein Ziel ist es, die Kompetenzen aus der forschenden und produzierenden Industrie, Großunternehmen genauso wie mittelständischen
Unternehmen und der Wissenschaft zu bündeln,
um im vorwettbewerblichen Umfeld den Hightech- und Produktionsstandort Deutschland zu
stärken und zum Leitanbieter von Batterien zu
entwickeln. Zu den Mitgliedern zählen Akteure
der gesamten Wertschöpfungskette von den Batteriematerialien- und Komponentenherstellern
über Unternehmen aus den Bereichen Produktionstechnologie und Automatisierung bis hin zur
www.klib-org.de
Zell- und Batteriefertigung.

