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 Metall-Sauerstoff-Batterien stellen eine Batterietechnologie dar, mit der zukünftige Anforderungen an die Elektromobilität realisierbar wären.

 Durch den Ersatz des Lithiums durch die häufiger natürlich vorkommenden Erdalkalimetalle (Mg, Ca) erhöht sich die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie.

 Ein Verzicht auf toxische und im Abbau fragwürdige Übergangsmetalle wäre möglich bei gleichzeitig erhöhten Sicherheitsaspekt aufgrund der geringeren Reaktivität
von Mg und Ca.
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Warum alternative Energiespeicher

Fazit & Ausblick

Abbildung 1:
Vergleich der theoretischen Reichweiten verschiedener
Batteriesysteme (errechnet durch die theoretische
Energiedichte) im Vergleich zum herkömmlichen
Verbrennungsmotor.

Metall-Sauerstoff-Batterien

Abbildung 2: 
Standardreduktionspotentiale, Zellspannungen und
theoretische spezifische Energie für verschiedene
Metall-Sauerstoff-Systeme im Vergleich zur
herkömmlichen Li-Ionen-Batterie. 

Batterietechnologie mit großer 
theoretisch spezifischer 
Energie (s. Abb. 2)

Reichweiten von Elektroautos 
ließen sich verdoppeln bzw. 
verdreifachen

Herabsetzung der 
Materialkosten und Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit durch die 
Verwendung von Ca und Mg 

Sicherheitsaspekt, Ca und Mg 
sind deutlich weniger reaktiv 
als Li

Prinzip der Metall-Sauerstoff-Batterie

Die Metall-Sauerstoff-Batterie besteht aus einer Metallanode und 
Sauerstoffkathode. Bei der Entladung (discharge) bilden sich im 
Anodenraum Metallionen, an der Kathode erfolgt dabei gleichzeitig die 
Reduktion von gelösten Sauerstoff (ORR) (siehe Abb. 3). 

Damit die Metall-Luft-Batterie effizient betrieben werden kann, müssen 
die an den Elektroden ablaufenden Prozesse reversibel verlaufen.

Im Fall für Li-O2 sind die ablaufenden Elektrodenreaktionen 
weitestgehend verstanden und werden derzeitig optimiert.

Für Erdalkali-Metall-O2 Systeme forscht man gegenwärtig nach 
geeigneten Elektrolyten und konzentriert sich auf die Optimierung der 
ablaufenden Prozesse an der Metallanode. Diese Untersuchungen 
erfolgen mittels elektrochemischer Methoden.

Abbildung 3:
Schematische Darstellung der ablaufenden Prozesse in
einer Metall-Sauerstoff-Batterie [1].

Ca-O2-Batterie: Anode
Derzeit existieren wenige Elektrolyte, aus denen sich Ca reversibel abscheiden und auflösen lässt. Ein Elektrolyt, bei 
welchem sich Ca reversibel abscheiden und auflösen lässt, ist Ca(BH4)2 in THF (siehe Abb. 4). 

Die Bildung von Passivierungsschichten, welche Oberflächen blockieren, erschwert die Metallabscheidung und Auflösung.

a) c)b)

Li-O2-Batterie: Anode

Verwendete Metallanoden sind sehr reaktiv, die meisten Lösungsmittel und Elektrolytbestandteile degradieren in Kontakt 
mit der Anode.
Durch Verwendung von konzentrierten LiTFSI-DMSO haltigen Elektrolyten [2,3] lässt sich deren Stabilität verbessern 
(siehe Abb. 5).  

Zudem entstehen bei Verwendung von niedrigkonzentrierten Elektrolyten aufgrund 
fortlaufender Zersetzung der Lösungsmittelmoleküle inhomogene Abscheidestrukturen (siehe Abb. 7).

Abbildung 4:
a) Zyklovoltammogramm von 1.5 M Ca(BH4)2 in THF. Scangeschwindigkeit 0.2 mV*s-1. AE: Cu, CE/RE: Ca-Metall.
b) SEM-Aufnahme der Arbeitselektrode (Cu) nach der Ca-Abscheidung, V = 10kX mit dazugehörigem c) EDX-Spektrum.

Abbildung 5: 
a-c) Zyklovoltammogramm von drei unterschiedlich konzentrierten LiTFSI-DMSO 
Elektrolyten. Scangeschwindigkeit 10 mV*s-1. AE: Cu, CE/RE: Li-Metall. 

Abbildung 7: 
REM-Aufnahmen von zyklisierten Li
Anoden in verschieden konzentrierten
LiTFSI-DMSO Elektrolyten.
Eine Dendritenbildung konnte nicht
nachgewiesen werden.

Stetig wachsender Bedarf 
an Personenkraftwagen

Verringerung der 
Treibhausgasemission

Derzeit begrenzte 
Energiedichte wieder 
aufladbarer Batterien      
(s. Abb. 1)

Lithium-Ionen-Batterien 
erreichen theoretische 
Kapazitätsgrenze 

Verzicht auf toxische und 
im Abbau fragwürdiger 
Übergangsmetalle wie Co

Abbildung 6: 
Verwendete elektrochemische Zelle (EL-CELL).



Metall-Sauerstoff-Batterien als Energiespeicher der Zukunft 

 

Fossile Energieträger sind begrenzt und der Zeitpunkt naht bei dem die Förderrate Ihr Maximum zeigt 
(Hubbert Peak). Zudem bilden sich bei der Verbrennung fossiler Energieträger schädliche 
Treibhausgase, die unsere Umwelt nachhaltig beeinflussen, was sich anhand der Klimaerwärmung 

nachweisen lässt.  

Zur Reduzierung der Emissionen und Sicherstellung des stetig wachsenden Energiebedarfs, sind neue 
Energietechnologien erforderlich. Folglich wurde die Forschung zu alternativen 
Stromerzeugungsmethoden, die einen minimalen CO2-Fußabdruck hinterlassen, intensiviert. Zu diesen 
zählen u.a. die Photovoltaik, Windenergie und Geothermie. Nachteilig ist hierbei der Mangel der 

kontinuierlichen Grund- und dezentralen Strom-Erzeugung. Zu Spitzenbetriebszeiten kann dabei die 
Energie nicht abgeführt werden, dies führt zu einem folglichem Energieverlust. Mit geeigneten 
Energiespeichern könnte dieser kompensiert werden. Die zur Speicherung durch Salzschmelzen oder 
Hydropumpenspeicher benötigte Infrastruktur wäre hierfür jedoch immens. Die elektrochemische 

Energiespeicherung wird derzeit als eine der vielversprechendsten Methoden zur Lösung der 

Problematik gesehen. Zum Einsatz kommen dabei u.a. die Redox-Flow-Batterie, Elektrolyse und 

wiederaufladbare Batterien. Die Energiedichte bei Redox-Flow-Batterien ist allerdings gering, weshalb 
eine Anwendung in Elektronikgeräten oder Elektroautos unvorteilhaft erscheint. Die Brennstoffzelle ist 
vielversprechend, jedoch stellen die hohen Anschaffungskosten und die bedingte Speicherung von 

Wasserstoff häufige Gegenargumente für die Anwendung als Energiespeicher dar. Bei Einsatz 
wiederaufladbarer Batterien hingegen sind die Betriebs-, und Wartungskosten gering. Von den 
verschiedenen kommerziell erhältlichen Batterien (Ni-Metallhydrid, Pb-Akkumulator, Li-Ion) hat sich 

die Li-Ionen-Batterie („state of the art“) durchgesetzt. Gegenüber dem Bleiakkumulator besitzt diese 
eine höhere spezifische Energie und Energiedichte. Zudem ist sie wartungsfrei. Der Gebrauch von 

wieder aufladbaren Batterien beschränkt sich aktuell nicht nur auf haushalts- oder stationäre 

Anwendungen, die Verwendung hat sich mittlerweile auch auf die Automobilindustrie ausgedehnt.  

Der generelle Wandel und ein verstärktes globales Umweltbewusstsein haben in den letzten Jahren dazu 

beigetragen, dass intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich der alternativen 

Antriebssysteme stattgefunden haben. Hierzu zählt u.a. die Erkenntnis, dass eine Reduzierung der 
Treibhausgasemission und eine Schaffung klimafreundlicher Mobilität einzig mit Elektromobilität zu 
realisieren sein wird. Deshalb ist der zukünftige Einsatz von wiederaufladbaren Elektrofahrzeugen die 

plausibelste Lösung für den immer weiterwachsenden Bedarf an Personenkraftwagen unter 
Berücksichtigung eines effektiven Klimaschutzes. Jedoch ist die Energiedichte von wiederaufladbaren 
Batterien bei weitem nicht so groß wie bei herkömmlichen fossilen Energieträgern, was sich in der 
geringeren Reichweite der Autos widerspiegelt. Bisher sind zudem seltene Übergangsmetalle, wie etwa 
das limitiert verfügbare, toxische und umweltschädliche Kobalt, notwendiger Bestandteil in der bisher 

favorisierten Lithium-Ionen-Batterie. Die begrenzte Verfügbarkeit der verwendeten Rohstoffe steht dem 

wachsenden Preisdruck bei den Lithium-Ionen-Batterien entgegen.  

Eine Verbesserung der Reichweite ist ebenfalls problematisch, da die Lithium-Ionen-Batterie bald ihre 

theoretische Kapazitätsgrenze erreicht. Die so erreichten Batterieeigenschaften erfüllen daher nicht die 

zukünftigen Anforderungen der Elektromobilität. 



Deshalb hat sich die Forschungsaktivität auf 

neue Speichertechnologien mit verbesserter 
Speicherkapazität in letzter Zeit erhöht. Zu 
diesen neuen Technologien zählen die Metall-
Luft-Batterien. Diese besitzen im Vergleich 

zu den bisher kommerziell erhältlichen 
Lithium-Ionen-Zellen eine fast doppelt so 
große theoretische Energiedichte. Diese neue 
Generation an Batterietypen, ermöglicht es, 
die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu 

verdoppeln bzw. verdreifachen im Vergleich 
zum herkömmlichen Verbrennungsmotor und 
zur Li-Ionen-Batterie (Abbildung 1). 
Ebenfalls kann auf die toxischen, 
umweltschädlichen und seltenen 

Übergangsmetalle verzichtet werden. 

Metall-Luft-Batterie 

 

Dieser Batterietyp besteht aus einer 

Metallanode und Sauerstoffkathode. 
Während der Entladung erfolgt an der Anode 
die Auflösung von festen Metall zu den 
entsprechenden Metallionen. An der 
Kathode kommt es zur Reduktion von 

gelösten Sauerstoff. Man kann die Metall-

Luft-Batterie auch als Brennstoffzelle 
auffassen. Bei der statt Wasserstoff ein 

gelöster Metallsalz-haltiger Elektrolyt 

verwendet wird. 

 

 

Li-O2-Batterie: 

K. M Abraham und Z. Jiang zählen zu den Pionieren der Li-O2-Batterieforschung. Diese berichteten als 
erste von einer nicht-wässrigen wieder aufladbaren Li-O2-Batterie. Aufgrund seiner großen 

theoretischen Energiedichte von 3485 Wh kg-1 war diese Gegenstand intensiver wissenschaftlicher 

Untersuchungen und ist von den Metall-Luft-Batterien das derzeit am ausführlichsten untersuchte 

System. 

    Anode:               �� →  Li+ + �− 

    Kathode:          ��+ + �− + �2 + ∗ → ���2∗        

                               ��+ + �− + ���2∗ → ��2�2                      E0~2.96V vs. Li/Li+ 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der ablaufenden Prozesse in einer 
Metall-Luft-Batterie. Aurbach et al. J Solid State Electrochem Vol.21, 7 
(2017). 

Abbildung 1: Vergleich der erwarteten Reichweiten der 
verschiedenen Batteriesysteme ,errechnet durch die theoretische 
Energiedichte, im Vergleich zum herkömmlichen 
Verbrennungsmotor. 



Trotz intensiver Untersuchungen, gibt es derzeit keinen elektrochemisch inerten Elektrolyten der für 

beide Elektrodenseiten verwendet kann. Die herkömmlich verwendeten Elektrolyte sind organisch-
basierte Carbonate, organische Lösungsmittel und Ionische Flüssigkeiten. Diese reagieren mit den 
Entladungszwischenprodukten, welche an der Sauerstoffkathode gebildet werden und machen sie für 
einen Langzeitbetrieb ungeeignet. Zu diesen zählt das Superoxidradikal (O2• -) und das Lithium-

Superoxid (LiO2). Aus der Literatur ist bekannt, dass das Lösungsmittel Dimethylsulfoxid (DMSO) 
nicht mit diesen Entladezwischenprodukten der Luftelektrode reagiert. Durch seine hohe Donorzahl ist 
es in der Lage, dass gebildete Li+-Ionen besonders stark zu solvatisieren. Dadurch bedingt erfolgt eine 
Stabilisierung des Superoxides. Jedoch ist die Anwendung von DMSO limitiert. Es reagiert mit der Li-
Metall-Anode und dadurch kommt es nicht zur vollständigen Bildung einer SEI. Die Stabilität 

gegenüber einer Reduktion kann durch die Verwendung von konzentrierten Elektrolyten (3M) deutlich 
verbessert werden. Diese Verbesserung lässt sich durch die Änderung der Koordinationsstruktur des 
Lösungsmittels erklären. Bei geringen Elektrolytkonzentrationen liegen daher eher Lösungsmittel 
getrennte Ionenpaare vor und bei höheren Konzentrationen Kontaktionenpaare und Aggregate, wie wir 

durch Raman-Messungen feststellen konnten (siehe Abbildung 3a). 

Durch die Erhöhung der Salzkonzentration wird eine höhere Anzahl koordinierter 
Lösungsmittelmoleküle benötigt, somit stehen weniger freie Lösungsmittel, welche mit der Li-Anode 
reagieren können, zur Verfügung. Dadurch wird der Elektrolyt mit steigender Konzentration immer 

stabiler und erfolgt eine Stabilisierung bei der Zyklisierung (siehe Abbildung 3b). Bei Verwendung 
konzentrierter Elektrolyte (3M) ist die Verringerung des Abscheidestroms deutlich geringer als bei 
Elektrolyten mit geringen Konzentrationen. Zudem liegt die Coulomb´sche-Effizienz für die Li 
Auflösung/Abscheidung bei nahezu 90%, die höchste die im Vergleich zu anderen Konzentrationen      

(1 M, 2 M) beobachtet wurde. 

 

 
 

Abbildung: 3a: Ramanspektrum von drei verschiedenen LiTFSI/DMSO Konzentrationen und dem reinen Lösungsmittel. Es 
ist eine Verschiebung der C-S Streckschwingung zu höheren Wellenzahlen zu erkennen. 3b: Zyklovoltamogramm von drei 
unterschiedlich konzentrierten LiTFSI-DMSO Elektrolyten. Scangeschwindigkeit 10 mV s-1. AE: Cu (D:12mm), CE: Li-
Metall; RE: Li-Metall. Vergleich der Coulomb-Effizienzen von der Li-Auflösung/Abscheidung drei verschieden konzentrierter 
LiTFSI-DMSO Elektrolyte. 

Darüber hinaus konnte durch eine „post-cycling“ Analyse an zyklisierten Li-Elektroden, unter der 

Verwendung von REM-EDX, eine stabile und dichte Passivierungsschicht (SEI) nachgewiesen werden. 

 

b) a) 



 
Im Gegensatz dazu, konnte unter der Verwendung von niedrig konzentrierten Elektrolyten eine 
inhomogen nicht geschlossene Schicht detektiert werden. Dies lässt sich durch die fortlaufende 

Zersetzung der Lösungsmittelmoleküle, welche mit der Li-Metallanode reagieren, erklären.  

Bei einem zyklischen Durchlauf einer Vollzelle wird eine hohe Überspannung (> 1.5 V gegenüber dem 
thermodynamischen Gleichgewichtspotential) beobachtet, welches die Umlaufeffizienz signifikant 
verringert. Auch der Effekt der Elektrolytzersetzung kommt bei hohen Ladepotentialen zum Tragen, 

was die Wiederaufladbarkeit einschränkt. Die Verwendung eines festen Katalysators, der die Auflösung 
unterstützt, könnte nicht helfen, da die Partikel vom Katalysator getrennt werden und somit 
unzugänglich sind. Eine mögliche Abhilfe könnte die Verwendung von Redoxmediatoren (RM) bringen. 
Diese reduzieren das OER-Überpotential und folglich wird die Zyklenstabilität der Zelle bei gleichzeitig 
hoher Entladekapazität verbessert. In der unten gezeigten Rektionsgleichung ist die hypothetische 

Wirkweise eines Redoxmediators dargestellt. Wie leicht zu erkennen ist, wird durch den Einsatz dieses, 

die Peroxid Auflösung unterstützt. 

     Kathode: 

 

Anode:

        

2 RM → 2 RM+ + 2e−
Li2O2 + 2 RM+ →     2 Li+ + 2 RM + O2

2 Li+ + 2 e− → 2 Li

    

 

 

Durch die Verwendung von RM's wird die 
OER-Überspannung erheblich reduziert (~0,5 
V), wie in Figur 5 dargestellt. Dadurch wird die 

Zyklenfähigkeit der Zelle mit einer 
Kapazitätsbegrenzung von 500mAh/gKathode 

verbessert. 

 

 

 

 

Ca-O2-Batterie: 

Jedoch gibt es hinsichtlich der hohen Kosten und der begrenzten Reserven an Lithium Bedenken. 

Deshalb wurde in der Vergangenheit der Fokus auf Alkali und Erdalkalimetalle gerichtet, deren 

Abbildung 4: REM-Aufnahmen von zyklisierten Li-Anoden in verschieden konzentrierten LIFTSI-DMSO Elektrolyten. 

Abbildung 5: ORR und OER mit und ohne der Verwendung 
eines Redoxmediators. CE:LFP, AE: Kohlenstoff, Elektrolyt: 
1MLiTFSI-DMSO, j= 50 mA/g Kohlenstoff. 



Verfügbarkeit deutlich höher als bei Lithium ist. Calcium ist das fünfthäufigste Element in der Erdkruste 

und Lithium das 25. Häufigste. Dieser Unterschied im Vorkommen der Erdkruste hat wesentlichen 
Einfluss auf den Materialpreis. So ist eine Tonne Calciumcarbonat (100 $ / t) um das 50-fache günstiger 
als die entsprechende Lithiumverbindung. Zudem ist die Bildung von Dendriten, wie sie bei 
herkömmlichen Lithiumionenzellen auftreten kann, bei Magnesium und Calcium weniger stark 

ausgeprägt oder gar nicht vorhanden. Die hohe Verfügbarkeit von Calcium würde zu niedrigen 
Materialkosten in der Batterieproduktion führen. Außerdem ist es ungiftig und stellt somit in der 
Herstellung von Großbatterien keine Umweltgefährdung dar. Ein weiterer wesentlicher Vorteil von 
mehrwertigen Kationen ist, dass diese in der Lage, sind mehr als nur ein Elektron zu übertragen und 

somit eine größere Energiespeicherung als die einwertigen Li- und Na-Ionen ermöglichen.  

Im Falle von Calcium ist derzeit noch keine CaO2-Batterie Literatur bekannt. Ein reversibles 
Metallabscheiden und Auflösen bei Raumtemperatur wurde von Wang et al. (2017), unter der 
Verwendung von einem 1.5 M Ca(BH4)2 THF-haltigen Elektrolyten, berichtet. Dabei betrug die 

Coulomb-Effizienz über 90%. Nach dem Abscheiden und Auflösen wurden die Elektroden untersucht 
und dabei konnte mittels Pulverröntgendiffraktometrie neben Ca auch CaH2 in geringen Mengen 
nachgewiesen werden. Dieses bildet sich als Nebenprodukt beim Abscheiden und Auflösen von Ca und 
findet sich verteilt auf dem abgeschiedenen Ca wieder. Von den Autoren wird angenommen, dass sich 
dieses während des Redoxprozesses durch die Reaktion von Ca mit dem Lösungsmittel THF bildet. 

Zieht man jedoch Rückschlüsse beim Vergleich der Ergebnisse mit denen von Ponrouch, der die 
Ausbildung von CaF2 beschreibt, so ist auch die Vermutung nahe stehend, dass es zu einer Zersetzung 

des Anions kommen könnte.  

Die von Wang publizierten Ergebnisse konnten reproduziert und des Weiteren konnte gezeigt werden, 
dass sich Ca aus einem THF-haltigen Ca(BH4)2-Elektrolyten ohne Dendritenbildung abscheiden lässt. 
Zur Bestimmung der Morphologie des abgeschiedenen Ca wurde die Oberfläche der Arbeitselektrode 
im Rasterelektronenmikroskop näher untersucht. Bei einer Vergrößerung von 10 kx lässt sich gut die 

poröse Struktur des abgeschiedenen Ca erkennen. 

Der elementare Nachweis des 
abgeschiedenen Ca erfolgte mittels eines 

EDX-Detektors. Des Weiteren konnte 
Sauerstoff nachgewiesen werden. Um 
eindeutige Aussagen darüber treffen zu 
können ob dieser vom Lösungsmittel 
oder einer anderen Quelle stammt sind 

weitere Untersuchungen erforderlich. 
Der 1.5 M Ca(BH4)2 THF-haltige 
Elektrolyt ist bisher der 
vielversprechendste Kanditat für Ca-

Batterien, da bei Raumtemperatur eine 
reversible Metallabscheidung und 
Auflösung möglich ist. Warum genau 
dieser Elektrolyt so gut funktioniert muss 

anhand weiterer Untersuchung noch geklärt werden. Aber jede weitere Untersuchung bring uns der 

Anwendung einen Schritt näher.  

Gemäß dem Motto von Max Planck, „dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“. 
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