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Prinzipschema 

 
 
Kathode : Kristallene Matrize eines oxydierten Metalls. Die industrialisierten Varianten sind CoO2 
(Kobaltdioxid), MnO2 (Mangandioxid) und FePO4 (Eisenphosphat, das von CATHI benutzt wird). Ein 
Aluminiumsammler fährt den erzeugten oder aufgenommen elektronischen Fluss durch diese 
Elektrode. Es ist der Pluspol der Batterie. 
Anode : Kristallene Matrize aus Grafit. Ein Kupfersammler fährt den erzeugten oder aufgenommen 
elektronischen Fluss durch diese Elektrode. Es ist der Minuspol der Batterie. 
Elektrolyt :  organisches aprotisches Lösungsmittel (oft Carbonate von Alkylen) mit aufgelösten 
Lithiumsalzen (oft LiPF6). Es gibt eine Alternative für die flüssigen Elektrolyten: die gelieren 
Polymere mit Polyvinyl-Fluoriden (Batterie "Li-Po"). In beiden Fällen wird das Material entworfen, 
um der Wanderung der Lithiumionen Li+ zwischen der Kathode und der Anode zu erleichtern. 
Spannung : ungefähr 3,3V für LiFePO4 oder 3,6V für LiCoO2 oder 3,8V für LiMnO2. 
 
Chemische Reaktionen während der Entladung (zum LiFePO4 Beispiel) 
 
Katodische Reduzierung      : 1 4 4xLi FePO xLi xe LiFePO+ −

− + + + →  

Anodische Oxidation     : x nLi C nC xLi xe+ −→ + +       n ganze Zahl und 0<x<1 

Gesamtreaktion       : 1 4 4x x nLi Li C FePO LiFePO nC− + + → +  

 
Kommentare : die Entladung bringt mit sich eine LiFePO4-Formation bei der Kathode, während der 
Lithiumgrafit bei der Anode in Kohlenstoff und in Li+ Kation sich teilt. Die kristallenen Formen, die 
Kombination zwischen Lithium, Metalloxide und Kohlenstoff sind, bleiben immer noch nicht gut 
bekannt : sie erscheinen als ein Einschiebungprozess (Interkalation) der Lithiumelemente, auch 
ionisch als atomar. Hinsichtlich der Zahle von Oxidation wird der Lithium bei der Kathode reduziert ; 
es geht von +I zu 0, in der gleichen Zeit, es wird bei der Anode oxydiert, während es von 0 zu +I 
vorbeigeht. So erzeugt die Wanderung von x Lithiumkationen die Übertragung von x Elektronen von 
der Anode zu der Kathode. 

↵ Auf der Linke : allgemeine 
Struktur eines Lithium-Ion 
Akkus (Li-ion) mit der 
LiCoO2 Art, aber auch gültig 
für andere Varianten : 

- LiMnO2 
- LiFePO4 
- Lithium-Metalloxid 
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Chemische Reaktionen während der Ladung (zum LiFePO4 Beispiel) 
 
Katodische Oxidation   : 4 1 4xLiFePO Li FePO xLi xe+ −

−→ + + +  

Anodische Reduzierung : x nnC xLi xe Li C+ −+ + →      n ganze Zahl und 0<x<1 

Gesamtreaktion       : 4 1 4x x nLiFePO nC Li Li C FePO−+ → + +  

 
Kommentare : die Ladung zeigt die Zerstörung von LiFePO4 bei der Kathode, während der 
Lithiumgrafit bei der Anode erscheint. Der Prozess der Interkalation der Lithiumelemente, auch 
ionisch als atomar, findet im Vergleich zu der entladenden Zeit auf die umgekehrte Weise statt. 
Hinsichtlich der Zahle von Oxidation wird der Lithium bei der Anode reduziert, von +I bis zu 0 ; in 
der gleichen Zeit wird es bei der Kathode oxidiert, indem von 0 zu +I zu kommen. So erzeugt die 
Wanderung von x Li-Kationen die Übertragung von x Elektronen von der Kathode zur Anode. 
 

Bemerkungen und Perspektiven über die Lithiumbatterien 
 

Hinsichtlich das LiFePO4 : Diese Wahl hat eine kleiner Spannung (~ 3,3V), aber bleibt es 
zuverlässiger, weniger giftig und teuer (das Kobalt, Nickel oder Mangan sind kostspielig). Überdies 
kann das Eisenphosphat leicht wiederverwertet werden. Für den chemischen Aspekt ist die Kathode 
sehr stabil und verläßt keinen O2, das Lithiumfeuern im LiCoO2 / LiMnO2 Akkus anlassen kann. 
 

Eine sehr große Auswahl von Akkumulatoren : die Lithium-Ion Akkus werden nicht mit einem 
bestimmten elektrochemischen Ehepaar verbunden. Jedes Material, das fähig ist, Lithiumionen oder 
Atome wegen einer Interkalation zu lagern, kann für eine Lithium-Ionentechnologie benutzt werden. 
So zeichnen die Li-Ionenbatterien sich damit aus : 

- Das Material ihrer Kathode (sehr zahlreiche Wahlen von Metalloxid) 
- Das Material ihrer Anode: oft Grafit / Graphene, aber Forschung ist aktiv in diesem Feld 

(amorphes Silizium, Lithium Titanate Li5T4O12, Zinndioxyd SnO2, mehrere experimentellen 
Nanokristalle). 

- Der Elektrolyt oder das Polymer zur Wanderung der Li+ Kationen 
- Überdies fügen einige querliegenden Technologien wie die LMP-Batterie hinzu (Lithium 

Metall Polymer), die Mikroschichte von  Lithium Metall, Isolator, von Electrolyt (die Batscap 
batterien, die für die Bolloré Blue Car gemacht werden) nutzen. 

 

Es erklärt die große Vielfalt der Batterien mit ionischem Lithium, wohingegen das Blei / Säure oder 
Nickelbatterien zuvor nur wenige Evolutionen und/oder Varianten wussten ; zum Beispiel die gelieren 
elektrolytischen Evolutionen und Absorbent Glass mit dem Pb ; das Nickelmetallhydrid (NiMH) um 
das Kadmium zu ersetzen ; originaler, die ZEBRA-Batterie mit seinen zerschmolzenen Salzen von 
Natrium und Nickelchlorid. 
 

Welche Bindestriche ? Das, was trotzdem alle Lithiumbatterien unterscheidet, ist es die große 
Massenenergie oder Energiedichte, aber auch ihre bemerkenswerte Schwäche mit irgendeiner 
Überspannung, Unterspannung oder zu starken Ströme. In der Tat beschädigt es auf eine 
unwiderrufliche Weise entweder die Kathode, entweder die Anode, entweder das Polymer / 
Elektrolyt. Deshalb sind eine wirksame steuernde Elektronik und bleibende Vergleichungen der 
Batterien völlig notwendige (genannte BMS : Batteries’ Managing System). Es bestraft das Lithium 
in der kraftfahrtechnischen Domäne, weil seine Anträge sehr starke Strömungen für die 
Beschleunigung und das regenerative Bremsen verlangen ; überdies braucht man volle Lade und 
Entlade, um die Autonomie zu erhöhen. 
 
Eine gute Autonomie ? Trotz allem bleiben die Energiedichten der Batterien  wirklich im Vergleich 
zu den Kohlenwasserstoffen zu schwach. Zum Beispiel um die mechanische Energie von der 
Verbrennung eins kg von Benzin (ungefähr 3 mechanische kWh) zu haben, ist es notwendig, ungefähr 
30 kg Lithiumbatterien zu tragen. In anderen Worten, ein Tank von 50 L Benzin ist gleichwertig zu 
1 500 kg von Lithium-Ion Batterien. 

So empfiehlt Sycomoreen die dreifache Hybridisierung NiCad / LiFePO4 / Kohlenwasserstoffe. 

Car Actuated by Triple Hybrid Integration   
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